Bericht über die Pfarrei,,Holy Trinity Parish" in old Fangak
Old Fangak liegt im Nord-Westen des Bundesstaates Jonglei. Die Bevölkerung gehört zum Volk der
Nuer, die ,*.itgr,;nt. ethnische Gruppe des Südsudan (knapp 2 Millionen). Es gibt seit vielen Jahrzehnten
vereinzelt Christen in der Gegend, die zuerst durch die presbyterianische Kirche vom Evangelium erfahren
haben. Katholische Nuer haben unsere Kirche zunächst als Flüchtlinge außerhalb ihrer Heimat kennen
gelernt (2.8. in Karthoum oder Athiopien). Sie sind als Laien bnrr. Katechisten noch während des
äürg".t i"ges zurück gekehrt und haben katholische "Gemeinden" ohne Priester gegründet. In den 70er und
Amtskirche
sOei latren sind tausende Nuer durch diese Katechisten Christen geworden. Erst später hat die
Priester in diese Gegenden entsand.
Nach Old Fangak kam der erste Priester 1998 (P. Antonio Labraca, ein Comboni Missionar). Dies
geschah aufgrund dJr Einladung der Katholiken dort und nicht, weil der Bischof dies geplant hätte.
ca. 10000 Katholiken in 12 selbständigen Zentren mit jeweils 4-5 Kapellen. Jedes
ilrtittlerweile giUt
"r
Zentrum ist rälativ eigenständig in seinen Aktivitäten, aber es gibt auch einen Rat für die gesamte Pfarrei.
Dieser Rat kommt aUe-r tto"t stÄs 1 Mal pro Jahr zusammen, denn die Entfernungen sind sehr groß. Von der
entlegensten Kapelle nach old Fangak sind es 4 Tage Fußmarsch (Straßen gibt es keine). lnsgesamt hat das
pfarrlebiet eine Fläche zwischen 40 und 50 tausend km2. Das entspricht etwa der Fläche Niedersachsens.

Als Comboni Missionare fühlen wir uns nicht nur verantwortlich für das geistliche Wohl, sondern ftir
alle Lebensbereiche, die die Nuer in ihrem neuen Staat betreffen. Die globalisierte Welt erreicht langsam
auch däs Buschland, obwohl es in Old Fangak z.B. noch kein Strom- lHandynetz, FM-Radio oder Fernsehen
gibt. Darüber wundern sich Kenianer und-Ugandesen, die sich so ein "primitives" Dasein gar nicht mehr
vorstellen können. Aber Südsudan ist durch den Jahrzehnte langen Bürgerkrieg in der Entwicklung weit
zurück geworfen. 4 von 5 Südsudanesen sind Analphabeten. Die meisten Kinder und Jugendlichen in diesem
Land werden auch in den nächsten Jahren keine Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen, weil die nächste
schlicht zu weit entfernt liegt. Bei uns ist die staatliche Schule in Old Fangak die einzige in einem U_*§:t:
von bis zu 100 km. Es feh-lt an ausgebildeten Lehrem, aber auch an der nötigen Infrastruktur und Geld,
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Unser Ziel innerhalb der pfarrei ist es, in jedem Zentrum eine kirchliche (private) Basisschule zu
lernen. Dazu
haben (wenigstens bis zur 4. Klasse), damit Kinder - und Erwachsene - Lesen und Schreiben
eingestellt
Staat
vom
nicht
werden
Lehrer
zukünftigen
müssen Leute in Kursen ausgebildet werden. Die
von ihrer
aber
unterrichten,
freiwillig
also
werden, weil es sich um eine Privatinitiative handelt. Sie werden
,.Bezahlung" Nahrung oder Saatgut erhalten. Jedes Zentrum unserer Pfanei muss zunächst
Gemeinschaft als
dass die
entscheiden, ob es solche räiwittige" gibt, die zur Ausbildung entsendet werden. Es ist wichtig,
Initiative von der jeweiligen Gemeinschäft ausgeht und alle sich einig sind, sonst wird die entsandte Person
nicht verlässlich unterri"ht"n, oder die Leute sammeln keine Naturalien für den Lehrer. Als Voraussetzutrg
zu können'
muss diese person außerdem die Grundschule beendet haben, um sich an einem Kurs anmelden
wenn
gemacht'
Ausnahme
eine
Da es kaum jemanden mit einem Grundschulabschluss gibt, wird manchmal
viele
gibt
es
(Im
Südsudan
die person genfigend Englisch versteht, um dem Unterricht folgen zu können'

dii in Grundschulen unterrichten, ohne selbst einen Abschluss zu haben')
Bisher haben wir einen Nuer Katechisten zu einer 3 monatigen Ausbildung von Januar-Mätz 2012
geschickt, der jetzt in seinem Dorf allein alle Klassen unterrichtet. Der Kurs geht über 4 Jalve und schließt
mit einem anerkannten Zeugnis ab. Es gibt auch ein 2 jähriges Studium, aber viele Erwachsene haben
zu
Familie und können nicht so lange weg bleiben. Mit Ihrer Spende werden wir Januar 2013 einige Nuer

Autodidakten,

dem 3 monatigen Kurs schicken. Er kostet pro Person 300 Doilar (einschl. Essen und Übernachtung).

Ich grüße Sie alle herzlich und danke für Ihr Interesse an den Menschen hier!
Gottes Segen,
P. Gregor Schmidt

(Kontakt: gregor.bogdong@gmail.com)

