„Bei uns gibt es wenig, aber wir sind trotzdem glücklich.“
Reportage über den Besuch von P. Gregor Schmidt von den Comboni-Missionaren
am 24./25. März 2011 an der Katholischen Schule Liebfrauen
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Viele Hilfsorganisationen haben schon die Gelegenheit genutzt, uns Jugendliche von ihrer Arbeit in
Entwicklungsländern bei Not leidenden Menschen zu berichten. Nun sollte uns ein Comboni-Missionar
seine Tätigkeit im Süd-Sudan vorstellen. Da wir, die 9. Klassen, ohne jegliches Vorwissen über die
Missionare in den Vortrag gingen, hatte jeder andere Vorstellungen und Erwartungen. Was würden wir
sehen? Kleine Kinder ohne Eltern? Mit verschreckten Augen und abgemagert bis auf die Knochen?
Und würden wir erschreckende Berichte zu hören bekommen, die uns an die dunklen Seiten unserer
Welt erinnern sollten?
Aber sehr ernst sah der junge Mann, der uns zusammen mit zwei Mitbrüdern und seinem
Ordensoberen in der Liebfrauenschule erwartete, nicht aus. Mit einem breiten Lachen begrüßte uns
Pater Gregor Schmidt. Vor zwei Jahren wurde er von seiner Ordensgemeinschaft in den Süd-Sudan
nach Tali zu dem Hirtenvolk der Mundari entsandt, um mit drei anderen Missionaren eine Pfarrei
wiederzueröffnen und zu begleiten. Diese Pfarrei gab es schon während der Kolonialzeit, wurde aber
nach der Unabhängikeit von der arabisch-moslemischen Regierung geschlossen.
Tali ist ein kleines Dorf und liegt abseits der Hauptstraßen. Von den drei Wegen, die nach Tali führen,
sind zwei in der Regenzeit gesperrt. Jeder der vier Missionare hat dort nur eine Grasdach-Hütte aus
Lehm mit Bett und Waschschüssel. Es wurde eine Kirche aus Lehm und Gras gebaut, ein Fußballfeld
errichtet und seit April 2010 auch eine Schule, die P. Gregor mit großer Überzeugung und Motivation
leitet. Ein Mitbruder, ein Krankenpfleger, kümmert sich um die gesundheitliche Versorgung der
Menschen, besonders Lepra wird behandelt, die anderen beiden betreuen die 33 umliegenden Kapellen im ausgedehnten Pfarrgebiet, das etwa fünf Mal so groß wie Berlin ist. Die entfernteste Kapelle ist
60 km weit.
Mit zahlreichen Bildern ermöglichte uns der junge Comboni-Missionar einen Einblick in die
Lebensgewohnheiten der Mundari, und schon nach kurzer Zeit entstand ein Gespräch zwischen ihm
und und uns Schülern.
In einem kurzen Interview fassen wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammen.
Wie kamen Sie auf die Idee, in den Sudan zu gehen?
In meiner Heimatstadt Berlin war ich in der christlicher Jugendarbeit in verschiedenen Gemeinden tätig.
Mit 17 Jahren fing ich an, die Bibel zu lesen und fand Bezug zu Jesus. Allerdings hatte ich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht den Wunsch, Priester zu werden. Mit der Perspektive, als Pastoralreferent zu

arbeiten, begann ich mit dem Theologiestudium. Im Laufe des Studiums interessierte ich mich dann
immer mehr für eine geistliche Berufung und das Ordensleben, wodurch ich schließlich zu den
Comboni-Missionaren kam, die hauptsächlich in Afrika arbeiten. Vor sechs Jahren, nach der ersten
Profess, wurde ich nach Kenia entsandt und vor zwei Jahren in den Sudan. Der Erzbischof von Juba
machte meiner Ordensgemeinschaft das Angebot, die Pfarrei in Tali wieder zu eröffnen. Heute gehören
zu dieser Pfarrei immer noch etwa 15.000 Katholiken. Dass es eine so starke Indentifikation mit der
Kirche gibt, war nicht zu erwarten, denn über ein halbes Jahrhundert waren die Gläubigen verwaist und
hatten keinen Priester.
Oft gibt es Fälle, in denen Not leidende Menschen keine Hilfe von Europäern annehmen
möchten und ihr Leben alleine bewältigen wollen. Wie ist es bei Ihnen? Wie reagieren die
Menschen auf Ihre Arbeit?
Zunächst einmal würde ich nicht die Not in den Vordergrund stellen, und die Mundari wissen selber am
besten, wie sie in ihrer Umgebung überleben.
Eine neue Herausforderung ist die Moderne bzw. Globalisierung, die diese archaische Kultur
unweigerlich verändern wird. Als Europäer können wir Ansprechpartner sein, diesen Übergang so zu
gestalten, dass das Gute in der Kultur nicht verloren geht. Als Christen sehen wir uns auf gleicher
Augenhöhe, Gott in unserem Leben zu entdecken und als Gemeinschaft Christus zu folgen.

Jegliche praktische Unterstützung von uns macht die Mundari allgemein, nicht nur die Katholiken,
natürlich sehr glücklich. Vor allem über das Bildungsangebot sind sie froh; schließlich ist Bildung der
Schlüssel, um sich in der modernen Gesellschaft zurechtzufinden. Auf ihren Wunsch hin haben wir in
Tali eine katholische Schule mit geregelten Unterrichtszeiten errichtet. Die Analphabetenquote beträgt
im Südsudan 85%; bei uns sind es über 95%.
Des Weiteren haben wir landwirtschaftliche Projekte, um die Nahrungsversorgung zu verbessern. Viele
Mundari-Familien essen nur abends, einmal am Tag.
Trotz des schweren Alltags brauchen sie nicht viel, um glücklich zu sein. Und sie schätzen sehr, dass
jemand von so weit herkommt, um ihr einfaches Leben zu teilen.
Allerdings gibt es natürlich wie bei fast allem auch abwehrende Reaktionen. Als ich mich für ein
Mädchen einsetzte, das nicht verheiratet werden wollte und mich um Unterstützung bat, wurde mir von
der Familie deutlich klargemacht, dass ich mich nicht einzumischen habe. Aber das muss ich
akzeptieren. Wir sind dort Gäste.
MISEREOR hat sich in der Fastenzeit den Appell „Mut zu Taten“ zum Thema gemacht. Welche
Rolle spielt Mut bei Ihrer Arbeit?
Selbstverständlich ist Mut ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit, denn obwohl ich meine Arbeit wirklich
sehr liebe, befallen auch mich manchmal Unsicherheiten. In diesen Momenten brauche ich Mut, um
weiterzumachen und an die positiven Gründe zu denken, die mich hierhergeführt haben. Ich darf auf
Gott vertrauen, der mich leitet und mir diesen Mut gibt.
Welche Bedeutung hat Religion für Sie und die Menschen im Südsudan?
Für Hirtenvölker in Afrika ist Religion ein wichtiger Bestandteil ihrer Kultur. Sie begreifen sich als
Bewahrer der althergebrachten Taditionen, um in Verantwortung vor Gott und den Ahnen das Leben auf
der Erde recht zu leben und durch die Nachkommen die Lebenslinie fortzusetzen. Im Südsudan ist es
meistens eine Mischung aus Christentum und traditioneller Religion. Weil beide Religionen
monotheistisch sind und ähnliche Wertvorstellungen haben, verbindet sich das im Alltag recht
harmonisch. Es gibt aber auch Dinge, die mir als europäischem Christen befremdlich sind. Z. B. gibt es
eine große Furcht vor Geistern. Auch sind die meisten davon überzeugt, dass es Hexen gibt, die
Krankheiten und Tod über die Nachbarn bringen. In Kenia habe ich erlebt, dass dieses Misstrauen in
Gewalt umschlägt und die vermeintlichen Hexen umgebracht werden. Bei den Mundari ist das aber
noch nicht passiert, seit ich da bin.
Durch ihre Hirtenkultur identifizieren sich die Mundari leicht mit den Geschichten von Abraham und
Jakob im Alten Testament. In gewisser Weise haben sie einen viel leichteren Zugang zur Bibel als wir
im säkularen Europa.
Ich persönlich gründe mein Leben auf Jesus Christus, weshalb ich schließlich auch Priester wurde. Ich
bin überzeugt, dass die Begegnung mit Jesus heilsam für die Menschen aller Kulturen ist. Wie die
konkrete Nachfolge Jesu dann aussieht, möchte ich aber nicht vorgeben, sondern die Menschen sollen
selber erkennen, wo sie Gott hinführt. Das kann dann ganz andere Formen annehmen als das
europäische Christentum.

Nun haben wir schon Vieles über Ihre Arbeit im Sudan gehört und was Sie und Ihre Mitbrüder dort
verändert und aufgebaut haben. Aber wie haben Sie sich selbst in den zwei Jahren verändert?
Ich habe mich und meine Standpunkte relativiert. Früher meinte ich genauer zu wissen, was richtig und
falsch ist. Jetzt sehe ich, dass das sehr mit den konkreten Lebensumständen zusammenhängt.
Mein Leben hat sich auch entschleunigt. Die Mundari leben ohne Uhr und Terminkalender, stehen mit
der Sonne auf und schauen, was der Tag Neues bringt. Wir Missionare haben zwar um 7 Uhr unser
Morgengebet, aber die Schule beginnt nicht zu einer festen Uhrzeit, sondern dann, wenn die Lehrer
und die meisten Kinder angekommen sind.
Meine Beziehungen sind auch unmittelbarer. Bei uns gibt es kein Telefon oder Handy. Wenn ich jemanden sprechen möchte, besuche ich sein Haus oder frage auf dem Markt, ob jemand ihn gesehen hat.
Insgesamt habe ich gelernt, mit wenig auszukommen, und die Erfahrung gemacht, wie glücklich mich
das macht. Meinen ersten Papierkorb hatte ich nach vier Monaten geleert. Bei uns kann man nicht
telefonieren, es gibt keinen Fernseher. Etwas Strom für die Glühbirnen kommt aus einer Solarbatterie,
das Wasser aus einem Bohrloch. Meine Familie spreche ich vielleicht dreimal im Jahr, wenn ich in der
Hauptstadt bin. Trotzdem bin ich glücklich.
Dieses Glück, sein eigenes und das der Dorfbewohner, hat Pater Gregor uns sehr eindrucksvoll
vermitteln können. Mit einem großen Leuchten auf dem Gesicht und einer Freude, die von innen
herausstrahlte, erzählte er uns keine Schock-Geschichten von traumatisierten Menschen und dem
großen Leid dort, sondern machte uns klar, dass man zum Glücklichsein nicht sehr viel braucht. Denn
die Menschen im Südsudan haben ein wirklich hartes Leben und wirken dennoch viel glücklicher als
wir, die im Überfluss an Lebensmitteln und Technologie leben.
Vielleicht sollten wir uns diese Leute zum Beispiel nehmen, uns weniger an materiellen Gütern
aufhängen und öfter daran denken, was uns wirklich wichtig im Leben ist.
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