
Liebe Togofreunde,

vom 31.01. - 26.02.08 war ich schon wie-
der in Togo. Diesmal ohne den Flug zu be-
zahlen,  denn  ich  flog  zur  Bischofsweihe 
von Isaak Gaglo, einem unserer Missions-
schüler,  im  Auftrag  der  Diözese  Speyer. 
Niemand  von  Speyer  konnte  mitfliegen, 
wegen der bevorstehenden Einführung des 
neuen Bischofs Karl-Heinz Wiesemann.

Mit mir flogen die beiden ehemaligen Ent-
wicklungshelfer  Harald  Gross  und  Cle-
mens  Deutsch und  die  Frau  von Harald, 
die Togolesin Odette. 

Am  Schalter  vom  Flughafen  in  Frankfurt 
gab es Probleme, weil Haralds Koffer 1 kg 
Übergewicht hatte. Harald sollte 50 € be-
zahlen für das eine Kilo Übergewicht. Wir 
nahmen  ein  Betttuch  aus  seinem  Koffer 
und steckten es in mein Handgepäck und 
das  war  okay.  Zum  Glück  wurde  mein 
Handgepäck nicht gewogen, sonst hätten 
wir damit Probleme gehabt.

Nach sieben stündigem Flug,  Frankfurt  – 
Paris – Lomé, kamen wir gut an. Am Flughafen in Lomé wurden wir herzlich begrüßt be-

sonders  von  dem 
Leprakranken Bern-
hard. 

Der  neue  Bischof 
hatte  mich  eingela-
den, bei ihm im Bi-
schofshaus zu woh-
nen,  aber  ich  zog 
es  vor,  bei  Harald 
Gross  und  Odette 
zu  bleiben,  die  ein 
Haus  in  der  Bi-
schofsstadt  Aného 
haben.
Pfarrer  Günter 
Lendle,  der  mit  mir 
zusammen  in  Togo 
wirkte, konnte leider 
krankheitshalber 
nicht nach Togo mit-
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Mit den ehemaligen Entwicklungshelfern



fliegen.

Unser Haus liegt 10 Minuten vom Meeresstrand entfernt, umgeben von Gärten und eini-
gen Häusern. Ich gehe oft am Meeresstrand entlang und erzähle mit den Leuten.

Mit Harald fahre ich zum Büro des Bischofs. Dort treffe ich den Abbé Benedikt Dansou. Er 
erzählt, dass ich ihm geholfen habe Priester zu werden. Es war 1975. Benedikt hatte eine 
Berufsausbildung  und  verdiente  schön  Geld.  Sein  Vater  war  dagegen,  dass  Benedikt 
Priester werde. Der Vater war nicht getauft, hatte mehrere Frauen und viele Kinder. Ich be-
suchte den Vater öfters, um ihn für die Berufung seines Sohnes zu gewinnen. Aber ich 
schaffte es nicht. Da holte ich den Erzbischof von Lomé und gemeinsam fuhren wir an ei-
nem Abend zum Vater in ein kleines abgelegenes Dorf. Wir saßen lange im Schein einer 
Petroleumlampe in der Hütte. Der Vater gab uns keine Antwort. Aber einige Tage später 
gab er sein Ja. Benedikt war vorher schon verlobt. Mit seiner Braut war er bei mir für die 
Hochzeit. Heute ist Benedikt ein sehr eifriger Priester und leitet ein Exerzitienhaus.

Die Feier der Bischofsweihe unseres ehemaligen Missionsbuben Isaak war ein einmali-
ges, für mich besonders ergreifendes Ereignis. Isaak hatte Pfarrer Lendle und mich zur Bi-
schofsweihe eingeladen. „Es ist nicht meine, sondern eure Ehre, dass ich Bischof werde. 
Was wäre ich ohne euch..... Bringt bitte auch einen deutschen Bischof mit als Mitweihen-
den“. Weihbischof Otto Georgens wäre gerne mitgekommen. Aber in München ist die Ein-
führung des neuen Erzbischofs am selben Tag, dem 2. Februar und in Speyer laufen die 
Vorbereitungen für die Amtseinführung des neuen Bischofs. So konnte auch keiner der 
Domkapitulare mitfliegen. So durfte ich die Diözese vertreten.

Mariä Lichtmess ist  der Weihetag. Um 8.00 Uhr sind wir  Pfarrer versammelt.  Mehrere 
Pfarrer begrüßen mich äußerst herzlich. Ich hatte ihnen materiell und geistig auf dem Weg 
ihrer Berufung helfen dürfen, in der Zeit, als ich bei der Bischofskonferenz war und so in 
ganz Togo herumkam.

Wir waren etwa 250 
Priester, 18 Bischö-
fe  und  1  Kardinal. 
Die  Regierung  war 
vertreten durch den 
Ministerpräsidenten 
und einige Minister. 
Der Staatspräsident 
weilte  im  Ausland. 
Eine  große  Schar 
von  Gläubigen, 
etwa 10.000, hatten 
sich unter den Zelt-
dächern  versam-
melt.  Um  9.00  Uhr 
begann der Einzug, 
gegen  14.00  Uhr 
war der Auszug. Zu 
Beginn  der  Weihe-
handlung  lag  Isaak 
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Zu Beginn der Bischofsweihe liegt der Weihekandidat auf dem Boden.



vor dem Altar auf dem Boden ausgestreckt und die Versammelten sangen über ihn die Al-
lerheiligenlitanei.

In stillem Gebet legten der Kardinal und 
die  Bischöfe  Isaak  die  Hände  auf  den 
Kopf.  Ein  bewegender  Augenblick,  der 
mich tief rührte. Der Priester neben mir 
sagte zu mir:  „Das ist  die Frucht eurer 
Missionsarbeit!“  Anschließend  erfolgte 
die Übergabe von Ring, Stab und Mitra. 
Die  Freude  der  Christen  wollte  kein 
Ende  nehmen,  als  Isaak  sich  erstmals 
als neu gebackener Bischof zeigt.

Gegen  Ende  der  Feier  war  die  Weihe 
seines  Bischofsthrones  und  das  Platz 
nehmen des neuen Bischofs auf seinem 
Thron. Die Priester seiner Diözese wa-
ren eingeladen, ihm auf dem Thron zu 
huldigen und ihm Gehorsam zu verspre-
chen. Ich schloss mich auch an. Er um-
armte mich und dankte herzlich, dass ich 
gekommen bin. Ich sagte: „Isaak, früher 
hast du mir gehorcht, jetzt gehorche ich 
dir!“ Mir schlug das Herz bis zum Hals. 
Schnurstracks gehe ich auf den ehemali-
gen Erzbischof von Lomé zu, Msgr. Dos-
seh, der uns nach Togo geholt hatte. Ich 
sagte zu ihm: „Es ist Ihr Tag. Ihnen ver-
danken wir dieses Fest!“ Er antwortete: 
„Nein, Dir verdanken wir dieses Fest und 
auch Pater Stefan!“ Dieser hatte als To-

gomissionar mit mir die ersten Kontakte geknüpft. Während die Abordnungen  den neuen 
Bischof grüßen, zieht vor meinen Augen unsere Missionstätigkeit vorbei! Pfarrer Lendle 
und ich; Pfarrer Franz Krob, der unseren Hilferuf aus Togo als erster vernahm, öfters bei 
uns war, uns mit Rat und Tat zur Seite stand, besonders bei der Katechistenausbildung; 
die Entwicklungshelfer, die er uns schickte, Harald, Thomas, Xavier, Hildegard, Clemens, 
die vielen Handwerker, die er uns schickte, das viele Geld, das er uns spendete, an Weih-
bischof Gutting, der bei uns war, an Bischof Wetter, der uns zweimal in Togo besuchte, an 
die vielen Beter und Spender in der Heimat, an Weihbischof Georgens, Prälat Fischer, 
Domkapitular Dr. Weiss und viele andere, die uns besuchten. Besonders dachte ich an 
Pfarrer  Josef  Kling,  der  unser  Nachfolger  in  der  Pfarrei  war  und  der  1985  allzu  früh 
verstarb, als Isaak zum Priester geweiht wurde. In diesen Augenblicken konnte ich nur 
Danke zu Gott  sagen, der unserer Missionstätigkeit  diesen glänzenden Höhepunkt be-
scherte.

Nach dem Gottesdienst begrüßten mich mehrere Leute aus der ehemaligen Pfarrei. Pfar-
rer wollten mich mitnehmen zum Festmahl. Ich zog es vor mit den Leuten zu sein. Wir er-
zählten uns die guten und die bösen Auseinandersetzungen von früher und lachten ohne 
Ende. Bischof Isaak bemerkte unsere Abwesenheit beim Festmahl und schickte seinen 
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Freund Benoît  uns holen.  Harald  und die 
anderen waren schon nach Hause gefah-
ren. Wir fuhren hin, ich konnte mich noch 
schnell  frisch  machen,  und  gemeinsam 
ging es zum Festessen. Bischof Isaak freu-
te  sich  sehr  und  dankte,  dass  wir,  wenn 
auch verspätet,  noch gekommen sind. Es 
war 15.00 Uhr. Da das Hauptessen schon 
vorbei war, bekamen wir noch einige Res-
te. Aber das war überhaupt kein Problem.

Isaak kam zu uns und lud uns ein,  eines 
Tages bei ihm zu essen. Er ließ Fotos mit 
uns  machen.  Er  stellte  sich  neben  mich, 
legte seine Hand auf  meine Schulter  und 
sagte den Fotografen, ich hätte ihn auf die 
höhere Schule  geschickt.  Ich überbrachte 
Isaak die Grüße aus der Heimat, vor allem 
von Pfarrer Lendle.

Bewegende, unvergessliche Momente. Wie 
schön, dass es die Kirche gibt, die uns alle 
zu einer Familie macht.

Der Hirtenstab von Isaak endet oben mit einem 
Kreuz in dem Halbkreis. Ich schaute ihn immer 
wieder an. Bei dieser langen Feier mit vielen, 
vielen Elementen hatte ich trotz allem den Ein-
druck, es geht auch bei dieser Weihe letztlich 
nicht um Isaak, sondern um Jesus Christus. Er 
war die Mitte und das Ziel  dieser Feier.  Dies 
kam auch in der kurzen Dankesrede des neu-
en Bischofs zum Ausdruck: „Allein Gott in der 
Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade“.

Der auf der Gesamtafrikanischen Präsidenten-
konferenz weilende Staatspräsident Gnassing-
be  Faure  hat  dem neuen  Bischof  eine  Mitra 
und einen Hirtenstab geschenkt.
  
Am  nächsten  Tag,  einem  Sonntag,  ging  ich 
morgens  früh  zur  Kathedrale  in  Aného.  Auf 
dem Weg, 30 Minuten, grüßte ich im Vorbeige-
hen die Leute und sagte, wo ich hingehe. Ich 
lud die Leute ein, auch in die Kirche zu gehen. 
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Es ist doch Sonntag, der Tag des Herrn. Wichtig und schön, Gott zu loben, zu danken und 
ihn zu bitten um Regen, Gesundheit und Frieden. Ab und zu sagte ich, ihr seid Faulenzer, 
ihr geht nicht zum Gottesdienst. Eine Frau rief: „Ich kann nicht, ich bin doch Zeuge Jeho-
vas!“ Meine Antwort: „Wir alle sind Kinder Gottes!“ Die Leute lachen und reden über mich. 
Es ist für sie völlig ungewohnt, dass ein Europäer, der ihre Sprache spricht so früh zur Kir-
che geht.

Um 06.30 Uhr bin ich in der Kathedrale. Neben mir steht meine Wasserflasche mit 1 ½ l 
Wasser. Es ist heiß; ich schwitze und bin sehr müde. Der Gottesdienst beginnt um  06.45 
Uhr mit dem Lied „Herr, auf dein Wort erscheinen wir...“in der Ewe-Sprache.

Der Priester teilt  zuerst das Weihwasser aus. Ich hatte mich ganz hinten versteckt um 
nicht erkannt zu werden. Der Pfarrer fragte mich beim Weihwasserspritzen, ob ich nicht 
der Pater Klug wäre.. Er bat mich nach vorn an den Altar um mit ihm zu zelebrieren. Ich 
habe ihn sicher sehr enttäuscht, denn ich lehnte ab, weil ich einfach zu müde war und 
ständig Wasser trinken musste. Zu Beginn der Predigt begrüßte er mich von vorne und 
dankte für unsere Missionsarbeit. Die Leute drehten sich um und klatschten. Es ist mir 
nicht möglich unerkannt einfach am Gottesdienst teilzunehmen.

Ein sehr traditioneller Gottesdienst. Dreimal wird gesammelt. Lange dauert die Lobprei-
sung nach der Kommunion. Sie tanzen, klatschen in die Hände und danken für das große 
Liebesgeschenk der heiligen Kommunion.

Um 08.45 Uhr ist der große Auszug. Damit der Pfarrer mich nicht wieder erwischt und zum 
Kaffee mit nimmt, haue ich schnell ab. Ich laufe fast eine Stunde am Meer entlang nach 
Hause. Es ist heiß. Unterwegs mache ich mir Sonnencreme auf den Kopf.  Immer wieder 
ununterbrochenes, herzliches Lachen beim Reden mit den Leuten. Besonders viele junge 

Leute  sehe  ich  am 
Meer, die Sport trei-
ben.  Immer  wieder 
sage  ich,  wo  ich 
herkomme:  „Ich 
komme von weit her 
und gehe hier  zum 
Gottesdienst.  Ihr 
hockt  neben  dran 
und  seid  faul.  Ist 
das gut so?“ Sie la-
chen  und  lachen, 
vor  allem,  weil  ich 
ihre  Sprache  spre-
che,  und  doch,  es 
bleibt  etwas  hän-
gen.

Ich  entdecke  mich 
hier selber. Hier bin 
ich  gelöst  und  frei 
und  lebendig,  be-
wegend,  froh  ma-
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chend. In Deutschland bin ich eher still, rede wenig, zurückgezogen. Ob meine Welt doch 
hier ist?

Theodore  Agbessi  besucht  mich.  Wir  laufen  am Meer  entlang  nach  Assoukondji.  Seit 
zwanzig Jahren versucht Theodore alles Mögliche, um sich zu ernähren und seine Familie 
mit vier Kindern. Alles ist schief gegangen. Ein staatlicher Landwirtschaftsberater hatte ihn 
vor  drei  Jahren ermutigt,  mit  den Jugendlichen des Dorfes Agbodrafo eine Genossen-
schaft  zu bilden und Tomaten anzupflanzen. Dazu gebe es viel  Zuschuss. Die Gruppe 
mietete einen Acker, baute zwei Brunnen, kaufte eine Pumpe und legte Bewässerungsroh-
re und bebaute einen großen Acker Tomaten. Die Gruppe bekam dazu ein Darlehen von 
5.000,-- €. Alle arbeiteten mit. Die Ernte war gut. Aber weil der Staat viele Jugendliche im 
Lande dazu motiviert hatte, gab es eine Überproduktion an Tomaten; sie gingen kaputt. Es 
gibt keine Fabrik für die Verarbeitung der Tomaten im Land. Diese gibt es in Nigeria, Gha-
na, Elfenbeinküste. Togo bezieht Tomatenmark in Dosen aus diesen Ländern und aus Eu-
ropa. Nun muss die Gruppe das Darlehen zurückzahlen. Womit? Sie wird bedroht ins Ge-
fängnis gesteckt zu werden. Einige Mitglieder sind aus Angst geflohen. Noch einige Male 
höre ich im Land, dass die Tomatenanbauer mit Schulden dastehen und verzweifeln. Eini-
ge haben aus Angst vor dem Gefängnis schon Selbstmord begangen.

Für die Europäische Gemeinschaft gäbe es doch viele Möglichkeiten, in solche Projekte 
zu investieren.

Theodore hat erfahren, dass es bei Tsevie eine Möglichkeit gibt, in einem Sechswochen-
kurs zu  lernen,  wie  man Tomaten auf  einfache Weise für  sechs Monate konservieren 
kann ... in einem Glas einkochen .... Er möchte gern zwei Leute der Gruppe hin schicken. 
Aber womit den Kurs bezahlen und auch das bezahlen, was später zu der Konservierung 
notwendig ist.

Da Theodore auf Vorschlag Haralds schon einige Hasen züchtet, gebe ich ihm Geld für 
Hasenkästen und um die Zucht zu vergrößern. 

Er ist vor mir. Man sieht in seinem Gesicht, dass es ihm nicht gut geht. Er ist ganz mager. 
Er hat sich informiert. In Tové bei Kpalimo ist ein privates Fortbildungsprojekt auf drei Jah-
re angelegt mit Namen APAR-Togo. Auch einige Europäer sind als Fortbilder dort. In die-
ser Zeit wollen sie 280 Gruppen in je 1½ – 2 Monaten ausbilden in vielen landwirtschaftli-
chen Bereichen. Man kann dort auch einen Kurs für die Konservierung von Tomaten ma-
chen. Die traditionelle Methode wird dort gelehrt. Man kann so das Tomatenmark acht Mo-
nate aufbewahren. Theodore würde gerne zwei Leute der Gruppe hin schicken. Aber nie-
mand ist bereit. Warum? Wer kann zwei Monate sein Feld liegen lassen ohne dass es be-
wacht und die wichtigsten Arbeiten gemacht werden. Der Aufenthalt in Tové ist unentgelt-
lich, aber die Fahrt dorthin muss selber aufgebracht werden. Es werden nur zwei Perso-
nen angenommen.
Kosten pro Person:
Fahrt 12.000
Ein Wächter arbeitet 18.000 pro Monat 36.000

48.000  = 75 €
Für 2 Personen 150 €
und Taschengeld   50 €

200 €

6



So könnte das Problem der Tomatenkonservierung ein wenig gelöst werden.

Vor drei Jahren gab es zu wenige Tomaten. Deshalb das Tomatenanbauprojekt vor zwei 
Jahren. Damals kamen die Händlerinnen aus Benin und kauften alles auf. Es gab dort 
eine Konservierungsfabrik, aber zu wenige Tomaten. Jetzt in diesem Jahr haben die Leute 
in Benin auch mehr Tomaten angebaut und sie brauchen die Tomaten aus Togo nicht 
mehr.

Ähnlich ist es in diesem Jahr mit den Karotten. Bisher konnte man sie leicht in Ghana ab-
setzen. Jetzt werden in Ghana genügend angebaut. Man braucht die aus Togo nicht mehr.

Ich werfe Theodore vor, dass er sich nicht fragt, wer hat schon die Ausbildung gemacht 
und so selbst Erfahrungen macht. Wie ist es möglich, dass ich als weither gekommener 
Europäer ihm sagen muss, dass 30 Kilometer von ihm entfernt mehrere Ordensschwes-
tern aus Italien sind, die diese traditionelle Konservierung praktizieren. Aber dieser Su-
chergeist fehlt weithin in Togo. Ich bat Theodore, diese Schwestern zu besuchen, bevor 
ich mich in das Fortbildungsprojekt engagiere.

Nach  diesem  Ge-
spräch  waren  wir 
noch  1½  Stunden 
Marsch in der Son-
ne, aber auch in der 
Meeresbrise  in  As-
soukondji.  Da  sind 
die  Ruinen  des  al-
ten  Kirchleins,  das 
zu  meiner  Zeit  ge-
baut  wurde.  Das 
Meer hat es zerstört 
und  so  wurde  500 
Meter  landeinwärts 
eine neue, viel grö-
ßere Kirche gebaut. 
Ich  erinnerte  mich 
an  viele  schöne 
Gottesdienste  und 
Erlebnisse in dieser 

Kirche. Da kommt ein älterer Mann. Ich frage ihn, wer diese alte Kirche gebaut habe. Die 
Antwort: „Pater Klug“. Theodore fragt ihn, ob er Pater Klug kenne. „Ja“. Theodore sagte: 
„Das ist Pater Klug!“ „Nein“, sagte er, „Pater Klug muss viel älter sein, denn das ist schon 
über 20 Jahre her!“ Da gab ich mich zu erkennen. Welch eine Freude. Im Nu waren einige 
Leute da, und wir erzählten, sangen und lobten Gott. Sie wollten das ganze Dorf rufen.

Ich versprach, am Aschermittwochabend zu ihnen zu kommen. Natürlich war ich früher im-
mer mit dem Auto gekommen. Dass ich so weit in der Sonne zu Fuß zu ihnen komme, war 
für sie unverständlich. Ein Motorrad wollte mich nach Hause fahren. Aber ich zog es vor, 
mit Theodore zusammen wieder zurück zu laufen, um die Situation im Lande besser ken-
nenzulernen. Unterwegs tranken wir Zitronelle, ein aus Zitronengras bereiteter Tee.
Um 04.00 Uhr morgens schaltete ich das Radio ein.  Radio Lomé, der offizielle Regie-
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rungssender bringt eine Sendung, vielmehr übernimmt sie von hasserfüllten Kirchengeg-
nern. So etwas habe ich noch nicht gehört. Der Heilige Stuhl von Rom sei eine satanische 
Einrichtung. Der auf dem Petersplatz stehende Obelisk (Säule) ist 46 m hoch und aus ei-
nem Stein angefertigt. Die Säule stand in Ägypten. Sie besaß eine unheimliche Macht. Es 
wurden viele Opfer vor ihr gebracht. Ein Papst ließ diese Säule nach Rom bringen. Er be-
fahl dem Architekten, diese Säule ungebrochen nach Rom zu bringen. 150 Pferde waren 
dazu notwendig. Ein unheimliches Unternehmen. Wenn die Säule nicht ganz auf dem Pe-
tersplatz zum Stehen komme, werde der Architekt getötet. So holt sich der Papst die sata-
nische Macht nach Rom. Der Papst habe sich auch einen solchen okkulten Obelisken vor 
seinen Palast geholt, wo er wohnte. In Folge haben Napoleon und andere Herrscher sich 
mit solchen magischen Obelisken versorgt. Das ganze Papsttum, die Kirche, die Sakra-
mente gehen auf heidnische, zum Teil auf Fetischbräuche zurück. Beweis: Wenn Papst 
Johannes Paul II. In ein fremdes Land gehe, dann küsse er den Boden, so wie es die Fe-
tischpriester tun. Die Priester seien nicht verheiratet, damit ihr Reichtum nicht an Kinder 
vererbt werde, sondern an die Kirche falle. - In der letzten Ölung würden die Priester die 
Schwerkranken bewegen, ihr Vermögen der Kirche zu vererben. - Nur Verrückte können 
an die Gegenwart Jesu in einem Mehlplätzchen glauben. Es wird der Kanon des Kirchli-
chen Gesetzbuchs zitiert,  in  dem vorgeschrieben ist,  dass es reines Weizenmehl  sein 
müsse. Diese Vorschriften seien genau wie beim Fetisch. - So ging es 30 Minuten. Es ka-
men mir fast die Tränen. Wie viele Afrikaner nehmen das für Ernst. Woher kam diese Sen-
dung: aus Würzburg. Es wurde eine Adresse angegeben, wo man sich weiteres Material 
besorgen könne.

Danach gehe ich quer durch das Dorf und auch über Äcker und Gärten. Viele Schüler be-
gegneten mir. Ich lud sie ein, doch Priester und Schwestern zu werden. Alle sagen Ja, nur 
einer sagt Nein. Am Meer begegne ich einem 10-12jährigen Buben. Ich frage ihn, ob er 
heute nicht zur Schule gehe. Nein. Er sei vom Lehrer nach Hause geschickt worden, weil 
er das Schulgeld 1.400 CFA = 2,50 € nicht bezahlen könne. Sein Vater sei Nachtwächter 
und verdiene sehr wenig. Es stellte sich heraus, dass er Prise heißt und ein eifriger Mess-
diener ist. Da ich kein Geld dabei habe, lade ich ihn zum nächsten Gottesdienst ein.

Leute fragen mich, warum ich so querfeldein gehe. Ich antworte: „Ich suche die Schlan-
gen!“ Die Leute lachen und sagen dass die Schlangen nachts heraus kommen. Sie warn-
ten mich aber, über den alten Friedhof zu gehen. Er ist voller zerfallener Gräber. Dieser sei 
voll mit Schlangen jeder Art. Ich gehe daran vorbei.

Ich frage Pater Marian, meinen Nachfolger als Leiter des Entwicklungsbüros nach dem 
Problem der Tomatenkonservierung. Hier ist  das Problem: Wöchentlich kommen 4 – 5 
große Container aus Italien mit Tomatenmarkdosen. Wie viel Geld mag wohl der Händler 
der Regierung geben? Unglaublich. Vielleicht steckt sogar die Mafia dahinter. Das Land ist 
in  seiner  Entwicklung  gewaltig  gebremst,  durch  die  Korruption  der  Regierenden.Am 
Aschermittwoch fahre ich nach Assoukondji zum Gottesdienst. Die Leute sind glücklich 
mich zu sehen. Zuletzt war ich 1996 mit Bischof Dossavi und Weihbischof Georgens und 
Prälat Fischer hier. Ich sehe einige der ersten Christen, die ich hier getauft habe. Sie sind 
froh und umarmen mich. Nach langem Fragen erfahre ich, dass heute, als sie auf dem 
Acker waren, ihre Hütten abgebrannt sind. Auch ihre Kleider, alles brannte im Nu. 16 Hüt-
ten sind abgebrannt. Die Hütten waren ganz mit den Zweigen der Kokospalme gemacht. 
Kinder fingen mit Feuer Ratten und Eidechsen. Ein Funke genügt, um eine Hütte in Brand 
zu setzen. Sie tun mir Leid. Vorgestern war ich in ihrem Dorf und heute brannte es. Die 
Stadt Aného hat keine Feuerwehr. Die Werksfeuerwehr in  Kpeme, 10 km, durfte nicht 
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ausrücken,  weil  sie 
keinen  Befehl  von 
oben hatte. So kam 
die  Feuerwehr  aus 
der  Hauptstadt 
Lomé,  40  km  weit 
weg. Bis diese kam, 
vergingen  Stunden 
und  alles  lag  in 
Schutt  und  Asche. 
Auch  das  Fernse-
hen  kam.  Aber  es 
erstaunte  mich, 
dass  trotzdem eine 
Freude  auf  dem 
Gesicht  der  Leute 
leuchtet.  Der  Pfar-
rer  sagt  mir,  dass 
es arme Leute sind. 
Sie leben von dem, 

was  ihre  kleinen 
Gärten  bringen, 
schlecht  und  recht. 
Es sei eine sehr ak-
tive  Christenge-
meinde,  die  geben, 
was  sie  können. 
Und ihr Herz sei in 
Christus und in der 
Kirche.  Und  immer 
strahle  aus  ihnen 
eine innere Freude. 
Er bittet mich, ihnen 
zu helfen. Von dem 
wenigen,  was  sie 
haben, jetzt ist alles 
verbrannt, sammeln 
sie und machen so 
eine  Bank  um  die 
andere.  Sie  hätten 
gern, dass ich helfe für Bänke, für das Verputzen und Weißeln der Kirche und für eine Um-
zäunung, damit sie um die Kirche alles schön machen können. Die vor 10 Jahren neu er-
baute Kirche, weil die alte vom Meer weg gespült wurde, steht direkt an der internationalen 
Straße Togo – Benin.
Der Gottesdienst findet statt  mit  dem Licht einer Kerze und einer Taschenlampe. Viele 
Leute sind da, obwohl es Werktag ist und obwohl es gebrannt hatte.
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Hier meine Predigt in der Minasprache:

Brüder und Schwestern, geliebte Brüder und Schwestern.
Was soll ich euch sagen?
Gelobt sei Jesus Christus.
Entschuldigt bitte, ich spreche nur noch schlecht eure Sprache. Seit 25 Jahren bin ich von 
euch fort. Trotzdem, ich bemühe mich.
1969 kamen Pfarrer Lendle und ich zu euch um euch immer wieder das Wichtigste in der 
Frohbotschaft Jesu zu sagen: Gott liebt uns. Gott liebt dich! Gott liebt mich! Gott liebt dich 
Kind, dich Mädchen, dich Junge, dich Mann, dich Frau, mich Weißen, dich Schwarzen. 
Besonders liebt Gott die Armen und Kranken.

Das ist das wichtigste Wort für unser Leben. Wir müssen es uns jeden Tag neu ins Herz 
sagen. Gott liebt mich.

Früher sangen wir immer wieder: Mawu loa mi = Gott liebt uns. Jesus liebt uns. Jesus liebt 
uns sehr.

Er sprach zu uns wie ein Freund, mit Freude. (Wir singen hier dieses Lied, mehrmals. Sie 
klatschen, die Gesichter strahlen.)

Gott hat die Welt erschaffen, weil er uns liebt. Er hat Jesus, seinen Sohn, geschickt, weil 
er uns liebt.

In dieser Fastenzeit schauen wir immer wieder auf das Kreuz. Das Kreuz ist das Zeichen 
der größten Liebe, die es je gab. Der Wahlspruch des neuen Bischofs heißt: Jesus hat uns 
geliebt bis zum Äußersten“.
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Heute und jeden Tag fragt uns Jesus, so wie er vor 2.000 Jahren Petrus fragte: „Liebst du 
mich? Liebst du mich wirklich?“ Wir sagen leicht: „Ja“ und wir singen in der Fastenzeit im-
mer wieder das schöne Lied „Melo Jesu kple dschi blibo“ Ich liebe dich Jesus von ganzem 
Herzen.

Wir sagen nicht nur Ja, ich liebe dich.
Wir kommen gern zum Gottesdienst.
Wir beten gern. Wir lesen in der Bibel. Dies gibt uns Gelegenheit, Jesus unsere Liebe zu 
zeigen. So wächst in dieser Fastenzeit unsere Freundschaft mit Jesus Christus und wir 
werden glücklich.

Vergesst nicht: Gott will, dass wir glücklich sind. Deshalb gab er uns die Gebote als Wege 
zu einem glücklichen Leben. Gott gab uns als Hilfe auf diesem Weg das Gewissen und 
das Vorbild der Heiligen.

Gott will zu unserem Glück, dass wir immer mehr eine Familie werden mit den Armen, den 
Kranken; dass wir einander helfen und verzeihen. Gott und die Menschen lieben, das ist 
der Weg zum Glück. Die Fastenzeit hilft uns dazu! Pfarrer Lendle und ich und später Pfar-
rer Kling haben euch diese Freudenbotschaft immer wieder gepredigt.

Ich bin froh, dass die afrikanischen Priester euch dasselbe sagen, besonders euer jetziger 
Pfarrer. Er liebt euch sehr.

Ich denke an die vielen schönen Erlebnisse bei euch und mit euch: Taufen, Erstkommuni-
on,Hochzeiten, Kirchweihe, Wallfahrten usw. Ich habe immer gespürt, dass ihr mich gern 
habt. Ich danke für eure Liebe. Und ich habe euch auch geliebt.

1978 bin ich bei euch hier weg und war bis 1984 bei der Bischofskonferenz in Lomé. Dann 
bin ich nach Deutschland zurück. 5 Jahre war ich Pfarrer in Lambrecht, Neidenfels, Fran-
keneck. Dann 12 Jahre Gehörlosenseelsorger für die ganze Diözese.

Ich erzähle etwas über die Gehörlosigkeit und die Gehörlosenschule mit 500 Schülern. Die 
Leute sind glücklich, dass sie hören. Seit 7 Jahren bin ich als Pensionär auf dem Kloster-
hof mit 70 Kindern und Jugendlichen, die von ihren Eltern nicht geliebt sind. Hier sind die 
ärmsten Menschen. Nicht der Leprakranke ist der Ärmste, sondern die Menschen bei uns 
ohne Liebe.  (Die Leute werden tief froh, weil sie trotz ihrer materiellen Armut doch reich 
sind mit Liebe.)

Nun hat Gott einen von euch gerufen in den Dienst des Bischofs. Isaak Gaglo. Isaak hat 
Pfarrer Lendle, mich und den Speyerer Bischof eingeladen zu seiner Bischofsweihe. Pfar-
rer Lendle kann nicht kommen, krankheitshalber. Vom Ordinariat kann niemand kommen, 
weil die Amtseinführung vom neuen Bischof Wiesemann vorzubereiten ist. So komme ich 
im Namen der Diözese Speyer. Diese hat mir den Flug bezahlt.

Liebe Brüder und Schwestern! Ich verspreche euch, ich komme, wenn es geht mit Pfarrer 
Lendle wieder! Bitte vergesst nicht die wichtigste Wahrheit unseres Glaubens: Gott liebt 
uns! Gelobt sei Jesus Christus. Amen.
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Michel Akpabie besucht mich. Ich habe ihm geholfen, eine Minihühnerfarm mit 200 Hüh-
nern zu haben. Er bringt mir 30 Eier und Bananen. Er ist gelernter Schneider. Die mecha-
nische Nähmaschine hatte ich ihm 1977 gekauft. Sie ist hinfällig und muss ersetzt werden. 
Michel hat mir schon viele Hunderte Togofähnchen gemacht.

Besuch in der Gehörlosenschule Ephphatha

Unangemeldet  fuhr 
ich  dorthin,  damit 
mir  kein  großer 
Empfang  bereitet 
wird. Durch die Akti-
on Silbermöwe wird 
diese Schule regel-
mäßig  unterstützt 
Herr  Heinz  Brem, 
Lehrer  an  der  Ge-
hörlosenschule 
Frankenthal,  hatte 
mich einmal hierher 
begleitet.  Im  No-
vember 2007 feierte 
er  seinen  60.  Ge-
burtstag. Er verzich-
tete auf Geschenke 
und  bat  um  Spen-
den  für  diese  Ge-
hörlosenschule.  Es 
gingen über 2.500 € 

ein.  Es  kann  nun 
eine  Frau  bezahlt 
werden,  die  die 
Mädchen  im  Inter-
nat  beaufsichtigt. 
Somit  können  erst-
mals  Mädchen  aus 
dem  Inland  ins  In-
ternat  aufgenom-
men  werden  und 
haben so die Chan-
ce  eine  Schule  zu 
besuchen.  Mit  dem 
Geld  ist  der  Haus-
halt  für  dieses 
Schuljahr  abgesi-
chert,  und  die  Kin-
der  bekommen 
auch zu essen.
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Die Klasse 3 a des 
Pfalzinstituts  für 
Gehörlose  in  Fran-
kenthal  hatte  durch 
die  Sternsingerakti-
on  in  der  Schule 
300  €  gesammelt. 
Sie  gaben  mir  ein 
großes  Plakat  mit 
Bildern  und  Texten 
vom  Sternsingen 
mit.   Die  ganze 
Schule in Lomé war 
froh  und  glücklich 
über  diese  Aktion. 
Mit  diesem  Geld 
können  nun  Tische 
und Bänke angefer-
tigt  werden für  den 
Mittagstisch.  Bisher 
sitzen  die  Kinder 
auf der Veranda auf 
Steinen oder auf 
dem Boden mit 

ihrem Teller. 

Frau Antoni aus Knopp, die ein hörbehindertes Kind hat, hatte einige Kilo Pfeffernüsse ge-
backen und mir mitgegeben. Mit großer Betroffenheit über diese Geste haben die Schüler 
diese Pfeffernüsse gegessen. Mir kamen fast die Tränen beim Anblick der Schüler, wie sie 
ganz langsam die Pfeffernüsse aßen. Es waren rührende Augenblicke. Die Schüler und 

die  Lehrer  dankten 
für die regelmäßige 
Hilfe durch die Akti-
on  Silbermöwe,  die 
besonders  für  das 
Essen  der  Schüler 
verwendet wird.

Natürlich  besuchte 
ich  auch  die  Ju-
gendarrestanstalt. 
Alle  wurden  ver-
sammelt  und  ich 
konnte ihnen Worte 
der  Ermutigung sa-
gen  und  mit  ihnen 
singen.  Wie  in  der 
Gehörlosenschule 
bekamen  alle  Ta-
schentücher  und 
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Weihnachtsgebäck. 
Auch  hier  eine 
übergroße  Freude, 
Regelmäßig  be-
kommt  diese  Ein-
richtung  Unterstüt-
zung  durch  Silber-
möwe.  Groß  war 
der  Dank  der  Ju-
gendlichen und des 
Personals.

Jeden Morgen in al-
ler Frühe mache ich 
meinen  Spazier-
gang durch die Dör-
fer  und  am  Meer 
entlang.  Heute  traf 
ich  einen  älteren 
Mann,  den  ich  so-

fort erkannte und lange mit ihm erzählte. Bei der Verabschiedung fragte er mich, wie es 
dem Pater Klug gehe.

Der erste Gottesdienst des neuen Bischofs in seiner Kathedrale

Um 07.45 Uhr war ich am Versammlungsplatz und konnte mit vielen ehemaligen Pfarran-
gehörigen sprechen. Ich erfuhr, dass das Meer in den letzten 25 Jahren etwa 500 m hier 
weg gefressen hat. Somit verschwand das Dorf Assoukondji mit seiner Kirche. Von der Kir-
che, die von uns gebaut wurde, stehen nur noch einige Mauerreste. Durch den Bau des 
neuen Hafens wurde die Meeresströmung verändert.

Um 08.30 Uhr kam 
der Bischof. In feier-
licher  Prozession 
ging  es  durch  die 
Stadt  Aného.  Wir 
waren  60  Priester 
und 2 Bischöfe, die 
mit  Bischof  Isaak 
zelebrierten,  und 
viele,  viele  Gläubi-
ge.  Ein  lebendiger, 
ergreifender Gottes-
dienst. Warum? Der 
83jährige,  pensio-
nierte  Erzbischof 
von  Lomé  namens 
Dosseh Robert hielt 
die Predigt.
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Bischof  Isaak  ge-
hörte zu einer Grup-
pe von sechs Pries-
tern, die nach Rom 
über  den  Nuntius 
schrieben  und  ein-
traten,  dass  der 
Erzbischof  von 
Lomé  Dosseh  Ro-
bert  abgesetzt  wur-
de  wegen  seiner 
Misswirtschaft.  Die-
se hatte verheeren-
de  Auswirkungen. 
Jeder  Priester 
musste  schauen, 
wie er leben konnte. 
Drei  dieser  revolu-
tionären  Kapläne 
waren  aus  unserer 
Pfarrei  Agbodrafo. 

Unvorstellbar ist der innere Kampf dieser Kapläne. Keiner war ein Revolutionär, sondern 
fromme, aber ehrliche und unter den Missständen furchtbar leidende Kapläne. Einerseits 
als Afrikaner sehr die Autorität respektierend, andererseits die Verantwortung für die junge 
Kirche spürend.

Die meisten Priester standen hinter ihnen. Wie mir einer dieser Kapläne erzählte, war es 
für sie ein Kampf auf Leben und Tod.. Man bedrohte die Gruppe mit Gefängnis und Tod. 
Sie waren bereit als Märtyrer für diese Kirche zu sterben. Erzbischof Dosseh hatte gute 
Beziehungen zum Regime Eyadema. Ein Wort hätte genügt, um alle als Revolutionäre ins 
Gefängnis zu bringen. Was diese Kapläne innerlich durchstanden, aus Liebe zu ihrer jun-
gen Kirche, ist unvorstellbar. Rom reagierte nach jahrelangem Prüfen der Zustände und 
setzte den Erzbischof ab. Um die Verwundung dieser Kapläne zu heilen, sandte sie der 
neue Administrator  nach Europa zum Weiterstudium. Fast  alle  machten den Doktor  in 
Theologie und sind seit einigen Jahren in Togo zurück. Zwei dieser Kapläne sind in letzter 
Zeit Bischof geworden. Beide luden zu ihrer Bischofsweihe den alten Erzbischof als Mit-
konsekrator ein. Das ganze Land hat dieses Zeichen verstanden. So wurden beide Wei-
hen große Versöhnungsfeiern, ein Zeichen für Kirche. Mit viel Applaus wurde der alte Erz-
bischof überall empfangen. Es ehrt auch sehr die neuen Bischöfe, den Erzbischof Dosseh 
eingeladen zu haben. So hat die katholische Kirche im ganzen Land gewonnen.

Dieser alte Erzbischof war nun auch hier, nicht nur zur Bischofsweihe von Isaak, die im 
Freien stattfand, sonder  acht Tage später beim ersten Gottesdienst von Bischof Isaak in 
seiner Kathedrale, um die Predigt zu halten. Er ging überhaupt nicht auf die Vergangenheit 
ein, sondern sprach über das Amt des Bischofs. Die Leute klatschten. Vor der Predigt stell-
te man Erzbischof Dosseh einen großen Thron hin, damit er sich bei der Predigt setzen 
kann. Er ließ den Thron wegtragen und predigte im Stehen. Bischof Isaak dankte ihm 
herzlich.
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Ganz  Afrika  kann 
hier  etwas  lernen. 
Denn überall gibt es 
ähnliche  Probleme 
besonders  bezüg-
lich  der  Regierun-
gen und der Oppo-
sition.  Die  Gefahr, 
dass jede Seite mit 
der  anderen  auf-
rechnet,  wenn  sie 
ans  Ruder  kommt, 
und  die  Länder 
kommen  in  den 
Ruin,  wie  wir  gera-
de in Kenia erleben.

Es  muss,  was  frü-
her  war,  verziehen 
werden  und  heute 
neu begonnen wer-

den. Nur so geht es. Für die Kirche ist einer der wichtigsten Beiträge die Versöhnung zu 
predigen und zu leben.

Es war sehr heiß in der Kathedrale. Ich hat-
te  eine  Flasche mit  1  ½ l  Wasser  mitge-
nommen sonst hätte ich nicht durchhalten 
können. Es war schon nach 12.00 Uhr. Da 
wurden die Einnahmen für die Bischofswei-
he vorgetragen, 50 – 60 Posten. Was jede 
Pfarrei der Diözese, andere Pfarreien, die 
religiösen  Einrichtungen,  Privatpersonen 
gegeben  haben.  Insgesamt  22  Millionen 
CFA = 33.000 €. Auch die Ausgaben wur-
den verlesen; eine lange Liste, z. B. Fest-
essen,  Zelte  aufschlagen,  Kosten  für  die 
Reise des weihenden Kardinals, Druck der 
Bilder,  Übernachtung  der  Gäste,  Fahnen, 
Lautsprecheranlagen, Miete fürs Gelände; 
alle angefallenen Kosten wurden aufgeführt 
und mit genauem Preis bis auf den Pfennig 
vorgelesen,  eine  sehr  lange  Liste.  Insge-
samt  11  Millionen  Ausgaben  =  16.500  €; 
ein Überschuss also von ebenfalls 11 Mil-
lionen.  Das  hat  es  noch  nicht  gegeben, 
eine solche Information.  Die Leute  waren 
sehr dankbar und klatschten lange, lange. 
Diese Veröffentlichung hat ein großes Ver-
trauen geschaffen.  Die  Leute  fühlten  sich 
ernst genommen in ihrer Mitverantwortung. 
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Überall zerstören die Finanzen, denn welcher Pfarrer und welcher Bischof veröffentlicht 
sie. Wenn Bischof Isaak so bleibt, dann kann er mit viel Hilfe der Christen rechnen. Dank 
Isaak ein wichtiger neuer Schritt.

Bischof Isaak dank-
te  am  Ende  des 
Gottesdienstes. Na-
türlich  zuallererst 
Erzbischof  Dosseh. 
Er dankte auch der 
Diözese  Speyer, 
dass  sie  Pfarrer 
Lendle,  Pfarrer 
Kling, mich und vie-
le  Laienhelfer  ge-
schickt  hat  und die 
Kirche in Agbodrafo 
so  kräftig  unter-
stützt hat. Er freute 
sich über meine An-
wesenheit,  ließ 
mich aufstehen und 
die  Leute  klatsch-
ten. Er erinnerte an 
Pfarrer  Lendle,  der 

leider nicht kommen konnte, der ihm aber persönlich geschrieben habe. Isaak sagte, dass 
er mir viel verdanke. Wir hatten seine Berufung gefördert. Ich hätte ihm Messer, Gabel und 
Löffel gekauft, einen Koffer mit allem Nötigen und ihn ins Konvikt gebracht. Er bat mich 
ihm die jugendlichen Streiche zu verzeihen. In großer Freude endete der Gottesdienst, es 
war  13.15  Uhr,  als 
wir auszogen.

Bei Tisch wurde ich 
an  die  Ehrentafel 
gebeten.  Ich  saß 
neben dem Alterzbi-
schof  und  seinem 
Bruder  Georg  Dos-
seh.  Dieser  hat 
einen  Sohn  als 
Priester  (Opus Dei) 
in der Diözese Eich-
stätt,  der  von  Bi-
schof  Mixa  geweiht 
wurde.  Georg  war 
schon  Bürgermeis-
ter  von  Lomé  und 
danach  Landrat. 
Der  Bruder  Alex 
Dosseh  ist  schon 
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gestorben. Er hatte die Musikschule in Berlin besucht und war der größte Musikkenner im 
Land. Erzbischof Dosseh dichtete die Nationalhymne und sein Bruder Alex vertonte sie. 
Alex bekam deshalb ein Staatsbegräbnis und wurde von der Militärkapelle mit der Natio-
nalhymne beerdigt.

Der Erzbischof und ich ließen die Geschichte unseres Kommens nach Togo vor unseren 
Augen vorbeiziehen. Wir dachten auch an die traurigen Ereignisse.

Im Blick auf die dunklen Stellen in der Vergangenheit der Kirche Togos sagte er: „Die Dun-
kelheiten darf man nicht zu ernst nehmen. Sie kommen und gehen vorbei. Die Kirche aber 
bleibt und die Evangelisierung geht weiter.“

Dosseh sagte: Es gibt nur ein Sakrament wie die eine Hand. Wie diese fünf Finger hat, so 
gibt es eine Auffächerung der Sakramente. Die Fastenzeit ist nach dem lateinischen Ta-
gesgebet am 1. Fastensonntag sakramental, d. h., wenn wir die richtig mitfeiern und uns 
von der Liturgie führen lassen, dann feiern wir verwandelt Ostern. Es geschieht etwas an 
uns. Wir werden neue Menschen.

Empfang in der Deutschen Botschaft

Der  Bundespräsi-
dent Heinrich Lübke 
war vor fast  fünfzig 
Jahren hier in Togo. 
Der  letzte  hohe 
deutsche  Staatsbe-
such. Nun kam der 
deutsche  Außenmi-
nister  und  Vize-
kanzler  Frank  Wal-
ter  Steinmeier  hier-
her  mit  einer  Dele-
gation von 60. Per-
sonen.  Ein  sehr 
ausgefülltes  Pro-
gramm. Pater Mari-
an nahm mich zum 
Empfang  in  der 
Deutschen  Bot-
schaft mit. So habe 
ich die Botschaft  in 

Lomé noch nicht erlebt. Es mögen 400 – 500 Gäste gewesen sein, die unter Trommel-
klang im Garten der Botschaft Platz nahmen. Alles, was Rang und Namen im Land hat, 
war da. Sogar der Apostolische Nuntius war aus dem Nachbarland Benin angereist und 
nahm bei Pater Marian und mir Platz. Da kam im gelben Bubu Gil-Christ Olympio, der 
Sohn des ermordeten ersten Staatspräsidenten. Erstmals sah ich ihn. Die Deutsche Bot-
schaft hatte auch die Opposition eingeladen. Viele Minister, die Häuptlinge, die verschie-
denen Botschafter und ... Der Außenminister hielt  eine kurze Ansprache. Etwa so: „Ich 
freue mich, dass Sie zahlreich gekommen sind. Die anfangs guten Beziehungen zwischen 
Deutschland und Togo waren aus bekannten Gründen zeitweilig sehr abgekühlt. Togo hat 
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mit den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr einen neuen Weg eingeschlagen. Ich 
habe mit der Regierung und der Opposition gesprochen. Beide sind gewillt, auf diesem 
Weg weiter  zu  gehen.  Es  ist  noch  ein  weiter  Weg.  Aber  dieser  zaghafte  Beginn  hat 
Deutschland ermutigt, die Beziehungen neu aufleben zu lassen.  Ich habe heute mit dem 
togolesischen Staatspräsidenten gesprochen und verschiedene Vorschläge gemacht, z. B. 
die Aufgaben des Militärs und der Polizei genau abzugrenzen und das Militär auf die Au-
ßenverteidigung zu beschränken, usw.“. Der togolesische Außenminister sagte: „Die Deut-
schen sind zuverlässig, aber éxigeant, herausfordernd.“ Mutige Worte sprach er. Ein Uni-
kum hier, dass Regierung und Opposition an einem Empfang gemeinsam teilnahmen, und 
zwar in gelöster Form. Obwohl die Opposition die Parlamentswahlen gewonnen hatte, gab 
man ihr nur 32 von 100 Sitzen. Aber nach den blutigen Auseinandersetzungen heißt es 
nun trotz allem zum Wohl des Landes zusammenzuarbeiten.

Der so erkämpfte Kontakt der deutschen Delegation mit der Opposition schmeckte der Re-
gierung nicht.  Ein Schmutzartikel  erschien in der Presse. Der Staatspräsident ließ den 
Deutschen Außenminister 30 Minuten warten, bis er empfangen wurde. Die deutsche Pfar-
rerin vom Seemannsheim in Lomé, die bei dieser Unterredung als Dolmetscherin diente, 
sagte es mir. Trotzdem ließ Steinmeier sich nichts anmerken, und das Gespräch habe in 
herzlicher Atmosphäre stattgefunden. Da stand neben mir ein kleines zierliches, zerbrech-
liches Frauchen. Sie lebt seit 25 Jahren hier im Busch und versorgt die Kranken der Um-
gebung. Wie sie mir erzählte, hat sie eine Krankheit, die sie zwang, in den Tropen zu le-
ben. Ihr Mann versprach ihr mit in die Tropen auszuwandern. Sie bekam zuerst drei Kin-
der, ließ sich die Renten ausbezahlen, und da ging ihr Mann nicht mit, sondern ließ sich 
scheiden. Sie lebt sie hier ohne einen Pfennig regelmäßige Einkünfte allein von Spenden 
und teilt diese mit den Kranken. Sie bekam hier sogar das Bundesverdienstkreuz, aber 
keinen Pfennig zum Leben. Erst vor kurzem erhielt die den endgültigen Rentenbescheid, 
negativ. Sie schrieb auch einen sieben seitigen Brief an den Deutschen Botschafter hier, 
ohne Erfolg. Sie hat ihre letzten Pfennige zusammen gekratzt für die 120 km Reise hier-
her, um den Außenminister zu fragen, ob es nicht irgendwo einen Notfonds gebe für eine 
deutsche Frau, die so völkerverbindend wirke. Pater Marian und ich machten ihr Mut, sich 
zu Steinmeier noch vorzuschaffen und siehe da, er hörte sie an und verwies sie an einen 
Beamten. Ob was dabei herausspringt?

Ich frage Uschi, ob sie katholisch oder evangelisch sei.. Antwort: Ich bin beides, katho-
lisch-evangelisch. Ihre Mutter war evangelisch, der Vater war katholisch. Beide nahmen 
sie mit in ihre Kirche. So empfing sie die Sakramente in beiden Kirchen. Besondere Freu-
de machte ihr die Beichte. Sie fragte, wann wieder Beichte  sei. Von allem Bedrückenden 
und Belastenden fühlte sie sich nach der Beichte befreit und war so glücklich. Uschi zeigt 
dieses Glück mit einem strahlenden Gesicht und hoch gehobenen Händen. Ein solches 
Loblied auf die Beichte tat mir gut. Pater Marian wollte Uschi schon dreimal einen Flug in 
die Heimat bezahlen. Sie lehnte ab. In den 25 Jahren war sie noch nie in Deutschland. Pa-
ter Marian sagte, dass Uschi völlig allein lebt nur mit fünf gut ernährten Hunden, die sie 
bewachen. Auf ihrem Weg nach Togo mit dem Auto wurde sie von den Tuaregs in der Sa-
hara vergewaltigt. Sie heißt Uschi Heimer.

Ich stelle fest, dass Pater Marian sehr gute Beziehungen zu evangelischen Christen hat. 
Ich frage ihn, wieso? Er selber kommt aus einer evangelischen Familie in Ostpreußen. 
Seine Eltern, alle Geschwister sind evangelisch. Er ging einfach in den Katholischen Reli-
gionsunterricht und wurde mit acht Jahren katholisch getauft. Er wurde von Kardinal Woy-
tila, dem späteren Johannes Paul II,, zum Priester geweiht. Gleich nach seiner Weihe wur-
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de er von seinem Orden nach Togo geschickt, wo er seit über 30 Jahren ist und seit 14 
Jahren als mein Nachfolger das Caritas- und Entwicklungsbüro bei der Bischofskonferenz 
leitet. Marian ist mehr Afrikaner als Europäer. Noch nie hatte er Malaria, er macht niemals 
die Klimatisierung an und isst am liebsten einheimisch.

Viele Leute, die alle einmal Angehörige von meiner Pfarrei waren, kommen mit ihren Pro-
blemen.

Manchmal muss ich lachen.  Es kam ab und zu früher vor,  dass ich mich ärgerte und 
schimpfte. Immer dann sahen es die Leute, dass meine Haare sich stellten. Dann wussten 
sie: Vorsicht!

Raphael, mein ehe-
maliger Katechist in 
Kpeme,  arbeitete 
sein  ganzes  Leben 
für  die  Mission  un-
entgeltlich.  Ein 
Mädchen  wollte 
Schwester  werden 
und  ein  Bub  Pries-
ter.  Beide  wurden 
geisteskrank  und 
kosten  ihn  viel 
Geld.  Ich  half  ihm 
eine  Hütte  zu  de-
cken,  nachdem  er 
auf  Grund  seines 
Alters aus dem Ka-
techistenhaus  aus-
ziehen musste.

Christoph  gehörte 
früher  zur  CAJ-
Gruppe,  die  auch 
ehrlich Kritik an mir 
übte. Seine Frau bekam zwei Mädchen, dann setzte die Regel aus. Ich brachte sie zu 
mehreren Ärzten und gab viel  Geld aus.  Eine Ehe ohne männlichen Nachwuchs geht 
meist in die Brüche. Über 30 Jahre blieben beide zusammen. Nun gestand mir Christoph, 
eine zweite Frau genommen zu haben. Die erste Frau hatte ihn vor dem Häuptling ange-
klagt, dass Christoph weitere Kinder verhindert habe. Genau das Gegenteil war der Fall. 
Ich sagte Christoph, dass Jesus ihn besser verstehe als ich. Wir beteten zusammen, über-
gaben Jesus dieses Problem und ich segnete ihn. Ich dankte ihm für sein Vertrauen zu 
mir. Wehe, wenn ich es durch Andere erfahren hätte.

Kokou arbeitet als Boy bei einem Europäer und verdient gut: 50 € monatlich. Aber sein Va-
ter ist früh gestorben, so muss er die Mutter und die fünf Geschwister ernähren. So reicht 
das Geld nicht. Alles zieht an ihm, weil er bei einem Europäer arbeitet. So hat er für sich 
weniger als wenn er zu Hause auf dem Feld arbeiten würde. Ein Problem, unter dem fast 
alle leiden, die bei Weißen arbeiten.
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Ich  gehe am Meer spazieren. Da sehe ich junge Leute barfuß und in weißen Kleidern. Ich 
frage sie warum. Sie gehören zur himmlischen Kirche (christianisme celeste). Der Geist 
habe diese Kirche gewollt. Sie gehen barfuß, weil Gott dieses von Moses verlangte: Zieh 
deine Schuhe aus, denn der Ort ist heilig. Sie werden ganz, jeder einzeln, vom Geist gelei-
tet. Sie tun, was der Geist ihnen eingibt. Von abends 21.00 Uhr bis nachts 03.00 Uhr beten 
sie. Sie feiern überall Gottesdienst, wo der Geist will: am Meer, im Busch, zu Hause. Sie 
leben zusammen wie in einem Kloster.

Sie laden mich zum offiziellen Gottesdienst am Sonntag um 09.00 Uhr ein. Leider habe ich 
da selber Gottesdienst.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die Krankenheilungen. Der Geist gibt ihnen ein, was zu 
tun ist. Manchmal müsse man die Kranken auch schlagen. Viele Kranke werden geheilt. 
Ich sehe, es sind friedliche, frohe Leute, keine Fanatiker. Sie ziehen viele Kranke an, wie 
mir der katholische Pfarrer Zotoglo sagte. Leute gehen nicht mehr ins Krankenhaus son-
dern hierher; das ist eine Gefahr.

Der Pfarrer von Aného, Zotoglo Jean de Dieu Dosse hat mich zum Mittagessen eingela-
den. Die einzige beständige Einnahme sind die Gärten. Das Gemüse wird bis nach Nigeria 
vermarktet. Auch haben sich die Leute daran gewöhnt Salat zu essen, was es vor 30 Jah-
ren überhaupt nicht gab. Ein großes Problem auch hier ist die Konservierung der Tomaten. 
Ein italienischer Pater hier kennt mehrere 
Schwestern in der Nähe, denen es gelingt, 
mit einfachen Mitteln die Tomaten zu kon-
servieren.  Die  Tomaten  werden  gekocht. 
Das Tomatenmark kommt in saubere Fla-
schen. Die Flaschen mit dem Mark werden 
oben mit  etwas Öl  versehen,  sodass die 
Luft  nicht  eindringen kann.  Die  Flaschen 
werden  verschlossen  und  gekocht.  So 
kann man über Monate das Tomatenmark 
aufbewahren.  Der  Pater  sagt,  dass  dies 
besser sei als eine Fabrik, sonst sind es 
wieder  nur  einige,  die  Geld machen.  Ich 
werde  mit  Theodor  zu  den  Schwestern 
fahren: 
Sœurs Ursulines
Aklakou 9795661
Sœurs de Fiata
9040544
 
Es ist zur Zeit die größte Hitze, verbunden 
mit  einer  großen  Luftfeuchtigkeit.  Man 
schwitzt ununterbrochen. Die Wände sind 
glühend heiß. Zur Zeit der ersten Missio-
nare war es verboten, das Pfarrhaus zwi-
schen 12.00 und 15.00 Uhr zu verlassen.

Der Pfarrer nimmt mich mit nach Gumuko-
pe.  Die  Kirche wurde vor  35 Jahren be-
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gonnen. Vor 6 Monaten wurden die Pfeiler eingezogen. Nun fehlen noch die Dachkon-
struktion und die Eternitplatten für das Dach. Jeder Mann im Dorf zahlt 3.000 CFA = 5 € für 
eine Eternitplatte.  Um sie zu ermutigen, gebe ich noch 100.000 CFA (165 €) für Platten. 
Der Pfarrer hofft, dass die Kirche in einem Jahr gedeckt ist. Die Leute helfen sehr eifrig 
mit. Der Häuptling Gumu war an allem schuld. Er wollte die größte Kirche von Togo hier 
haben, weil hier das katholischste Dorf des Landes ist, ein Angeber, der alles blockierte. 
Nun ist er gestorben und die Leute tun, was sie können. Der Pfarrer ist sicher, dass Gumu-
kope in absehbarer Zeit selbständige Pfarrei wird.

Der  Pfarrer  hat 
einen Antrag für Zu-
schuss  nach  Rom 
geschickt. Er erwar-
tet  300.000  CFA = 
4.500  €  von  Rom. 
Insgesamt  beträgt 
der  Kostenvoran-
schlag  für  Gebälk 
und  Dach 
11.000.000  CFA  = 
16.500 €.

Der  Pfarrer  macht 
mir  einen  sehr  gu-
ten  Eindruck.  Er 
liebt  die  Leute  und 
motiviert  sie.  Letzt-
lich  geht  es  ihm in 
allem um eine Ver-
tiefung  des  Glau-

bens durch eine gute Katechese. Ein Tag nach dem Besuch  von Gumukope laufe ich 
morgens fast zwei Stunden dorthin, bevor die Hitze kommt. Um ½ 6 Uhr gehe ich weg. 
Unterwegs erkennen mich viele Leute. Auf dem Weg treffe ich einen Gemüseanbauer. Er 
hat 20 Leute angestellt, sogar Leute mit Abitur, die arbeitslos sind. Der Anbau ist rentabel. 
Infolge  auch  des 
vielen  Regens  gab 
es  im vergangenen 
Jahr  eine  Überpro-
duktion  von  Toma-
ten. Problem ist die 
Konservierung.  Ich 
erzähle ihm von der 
Erfahrung  der 
Schwestern. So las-
se sich keine Men-
ge wie seine Toma-
ten konservieren. Er 
brauche ein  Fabrik. 
Die  Gemüseanbau-
er  in  der  Gegend 
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bilden drei Genossenschaften. Sie sind mit der Regierung im Gespräch. Diese aber zeige 
wenig Interesse.

Maximilian Adotevi besucht mich. Er geht an Krücken. Sein Anblick erregt in mir eine Art 
Schuldgefühle. Warum? Maximilian war 14 Jahre alt. Er ging, mit einer Hand auf das Knie 
gestützt. Ein ergreifender Anblick. Mir Einverständnis der Eltern ging ich mit ihm zu einem 
sehr guten Chirurgen Dr. Nakpane. Dieser versprach, dass Maximilian nach der Operation 
aufrecht  gehen  könne.  Die  Operation  misslang  und  so  kann  Maximilian  nur  noch  mit 
Krücken gehen. Dies war vor 22 Jahren. Die 'Eltern haben mir das nicht übel genommen. 
Ich aber fühle mich verpflichtet, ihm zu helfen. Zuerst brachte ich ihn zu einem italieni-
schen Malerprofessor in die Lehre. Dieser verschwand über Nacht nach Italien und die 
Lehre konnte nicht abgeschlossen werden. Verschiedene Dinge unternahm ich, damit er 
seinen Unterhalt  verdienen könne.  Es glückte nichts.  Vor  meinem Weggang aus Togo 
kaufte ich ihm ein Fischerboot mit Netz für 5 – 6 Mann. Maximilian überwachte das Boot 
und vermietete es. Er heiratete und hat fünf Kinder. So ein Boot hält 10 – 15 Jahre. Seit 
zehn Jahren liegt es unbrauchbar am Meeresstrand. Was jetzt tun? Er schlägt vor, einen 
großen Gemüsegarten einzurichten mit  Brunnen, Pumpe, Wasserleitungen, Humuserde 
usw. Ein Projekt, das 1.200 € kostet, aber Erfolg versprechend ist. Seine Kinder und Kin-
deskinder können die Arbeit verrichten. Bevor ich Maximilian das Geld gebe, muss er mir 
viele Bilder malen in Postkartengröße, die ich in Deutschland verkaufen kann.

In  einem  Brief 
schreibt mir Maximi-
lian:  „....  Ich  weiß, 
dass  mein  Gehen 
mit  Krücken  Ihnen 
im Herzen sehr weh 
tut.  Auch  ich  bin 
sehr  nachdenklich. 
Was werde ich ma-
chen,  wenn  ich 
noch älter bin? Aber 
alles, was uns Gott 
tut,  ist gut. Machen 
Sie  sich  nicht  so 
viele  Sorgen.  Ich 
hoffe,  dass  ich  ei-
nes  Tages  ohne 
Krücken marschiere 
vor  meinem  Gott 
und meinem Schöp-
fer“.

Ein Priesterfreund gab mir 1.000 €. Damit konnte ich Maximilian helfen.

Vom Dorf wurde Maximilian mit fünf anderen als Beisitzer und Berater gewählt. So ist Ma-
ximilian  oft  beim  Chef  zu  Gerichtsverhandlungen:  Beleidigung,  Ehebruch,  Diebstahl, 
Grundstücksangelegenheiten, dies alles wird auf Dorfebene vom Häuptling (Chef) mit den 
Beisitzern verhandelt. Jede Verhandlung endet mit Versöhnung und Friedensschluss.
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Wer ein unverheiratetes Mädchen schwängert, wird verurteilt, es zu heiraten.

Jemand, der Ehebruch begangen hat, muss als Strafe einen Bock, ein Huhn, einen Hahn, 
einige Flaschen Sodadi (einheimischen Schnaps) und 10.000 CFA = 15 € bringen.

Mord und Totschlag muss ans Gericht weitergegeben werden. Die Angelegenheiten wer-
den schon einige Tage nach dem Geschehen verhandelt.

Heute morgen wurde folgende Sache verhandelt. Beide Parteien mussten zuerst 5.000 
CFA = 7,50 € bezahlen. Am Sonntag wollte Frau A bei Frau B, einer Verkäuferin, Mais kau-
fen. Diese lehnte den Verkauf ab. Frau A ist schwanger. Sie geht weg und schimpft. Später 
geht sie zu B und schlägt diese leicht. B bringt die Sache vor den Chef und einen Tag spä-
ter wird schon gerichtet. Frau B bekommt Recht. Sie bekommt die bezahlten 5.000 CFA 
wieder zurück, mit beiden Frauen sind ihre Männer da. A muss zusätzliche 5.000 CFA in 
die Dorfkasse zahlen und verschiedene Getränke bringen. Davon wird gemeinsam getrun-
ken zur Versöhnung. 

Morgen wird folgender Fall verhandelt: Ein Mann kauft einen Motor für ein Fischerboot. Er 
leiht 400.000 CFA (= 450 €) zu 25 % Zinsen im Monat. Es ist ein Jahr vorbei und er hat 
noch nichts bezahlt. Die Frau hat den Motor einstweilen an sich genommen.

Wie wird die Sache ausgehen. Maximilian meint: Der Motor wird den Fischern zurückge-
geben, sonst können sie ja nichts bezahlen. Täglich, wenn das Netz eingezogen wird und 
die Fische verkauft werden, wird ein Beisitzer dabei sein und 2/3 der Einkommen in Be-
schlag  nehmen  zur  Schuldenbegleichung.  Aus  den  300.000  CFA  sind  inzwischen 
1.000.000 CFA (1.500 €). Alle Verhandlungen enden mit Versöhnung. Ich sehe die Bedeu-
tung des Häuptlings. Er muss ein Mann mit Weisheit sein, der sich nicht bestechen lässt. 
Schon fast 20 Jahre ist Maximilian Beisitzer, oft der einzige, weil die anderen fünf in der 
Phosphatfabrik arbeiten. Maximilian muss ein angesehener Mann im Dorf sein.

Einige  Auszüge 
aus  Artikeln  über 
den neuen Bischof

„Er ist ein Mann des 
Augenblickes,  den 
wir  brauchen.  Er 
kann  konsequent  – 
streng und weither-
zig  sein.  Ein  Mann 
mit  einem  Herzen 
voll  Zärtlichkeit.  Ein 
Mann des Friedens, 
der Liebe,  des Mu-
tes, des Verzichtes, 
des Mitleidens;
Mann mit  einer  tie-
fen Spiritualität, ein-
fach  der,  den  wir 
brauchen!
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„Er kommt aus einer armen Familie; er weiß es, hat aber deshalb keine Komplexe. Er ist 
besonders den Armen verbunden!“
!1993 sind zwei Brüder von ihm tödlich verunglückt, als Isaak in Innsbruck studierte. Si-
cher, dass Jesus seiner Mutter helfen werde, kehrte er nicht nach Togo heim zur Beerdi-
gung.
Isaak  hielt  bei  den  Clarissenschwestern  Exerzitien.  Einige  Gangster  beraubten  die 
Schwestern. Einer gab auf Isaak mehrere Schüsse ab, als dieser gerade in der Kapelle 
einen Vortrag hielt, und floh. Isaak fiel bewusstlos auf den Boden. Die Schwestern hielten 
ihn für tot. Er aber stand unverletzt auf und fünf Kugeln lagen um ihn herum. Wie ein Wun-
der! Die Hand Gottes ist über ihm, diese Lehre ziehe ich aus diesem Wunder“.

„Er liebt die Gruppenarbeit und schätzt 
die Arbeit der anderen hoch! Er ist ein-
fach,  bescheiden  und  unbescholten. 
Seine Vorträge sind sehr tief und geist-
lich. Mit einigen Stichworten auf einem 
Blatt Papier kann er eine zweistündige 
Konferenz halten.  Sein  herzliches Lä-
cheln sagt uns viel über seine Schlicht-
heit!“

„Sein Beispiel  hat mir Geschmack am 
Priestertum gegeben.“

„Er ist ein Mann des Dialogs mit einer 
großen Fähigkeit zuzuhören.“

„Ich  wünsche,  dass  er  schlicht  bleibt 
und  nahe bei  den Menschen ist,  und 
besonders nahe bei seinen Priestern!“

Bischof Isaak wird von einem Journalis-
ten nach seinen Prioritäten gefragt.

„....  Christus  hat  sich  identifiziert  mit 
den Armen und mit den Verwundeten, 
um die sich der gute Samariter geküm-
mert hat. Wie viele Arme und vom Leben verwundete Menschen gibt es in unserer Diöze-
se! Wir geben deshalb eine Priorität den Armen und der Erziehung der Jugend; denn sie 
sind die Zukunft unserer Kirche und unseres Landes.“

Die Diözese Aného hat 180.000 Katholiken unter 830.000 Menschen, also 22 %. 
60 % sind Animisten,
10 % evangelisch,
5 % andere Sekten,
3 % Muslime.

Es wirken in der Diözese 69 Priester; 13 sind Europäer.
Ferner 26, Brüder, 75 Schwestern, 886 Katechisten.
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Die Diözese gibt es 
seit  dem  20.07. 
1994. Vorher gehör-
te  sie  zum  Erzbis-
tum Lomé.

Der  erste  Bischof 
war nur zehn Mona-
te  im  Amt,  als  er 
starb.  Der  zweite 
Bischof  war  neun 
Jahre  im  Amt.  Alle 
hoffen,  dass  der 
dritte  Bischof  Isaak 
länger lebt.

Die Diözese hat 24 
Pfarreien.

Bischof Isaak Gaglo:
geboren am         07.10.1958,
getauft   am         04.05.1968,
Priesterweihe an 009.08.1985.

Assoukondji  liegt 
mir am Herzen. Die 
beiden Zwillinge Pi-
erre  und  Paul,  die 
ich  als  Jugendliche 
vor  35  Jahren  ge-
tauft habe, sind die 
Pfeiler der Christen-
gemeinde  hier,  die 
klein, aber echt ge-
schwisterlich ist.

Ich habe Pierre und 
Paul zu mir bestellt 
um  etwas  mehr 
über  ihr  Leben  zu 
hören.  Die  Kirche 
liegt ihnen am Her-
zen. Das alte Kirch-
lein  wurde  vom 
Meer zerstört. Ich habe mitgeholfen, dass 1 Kilometer landeinwärts eine neue größere Kir-
che entstand. Pierre und Paul sorgen sich Tag und Nacht um dieses Gotteshaus. Wenigs-
tens diese Kirche wird stehen bleiben. Sie können jederzeit verjagt werden. Sie sind mit ih-
ren Eltern aus Ghana hierher gekommen. Die Küste von Togo entlang haben sich überall 
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Ghanesen  nieder-
gelassen,  die  aufs 
Meer  hinausgehen 
mit  ihren  Booten 
und  fischen.  Die 
Ghanesen  bilden 
geschlossene  Dör-
fer.  Die  Togoer  ha-
ben  Angst  vor  ih-
nen.  Sie  sind  viel 
dunkler, haben eine 
eigene Sprache und 
sind Animisten. Frü-
her ging kein Togo-
er nachts durch ihre 
Dörfer.  Man erzähl-
te,  dass  sie  dem 
Meer Opfer darbrin-
gen,  auch  Men-
schen  und  Kinder. 
Als ich vor fast vier-
zig Jahren in einem angrenzenden Togodorf die Mission begann, sind sie immer wieder 
gekommen. Mit ihrer Taufe haben sie sich in vielem von den Ghanesen getrennt. Seitdem 
leben sie in einer gewissen Angst vor den Angehörigen der eigenen Familie, die ihnen 
nicht verzeiht, dass sie aus der religiösen Tradition der Vorfahren ausgestiegen sind. Pier-
re und Paul fragen mich, ob ich nicht ein Gebet habe, das sie vor der Nachstellung der Fa-
milie schützen kann. Ich bete mit den beiden, gebe ihnen große Marienbilder und empfeh-
le sie der Frau, die der Schlange den Kopf zertritt, die stärker ist als alle Zauberer und Fe-
tischeure zusammen.

Mit Stolz sagten sie 
mir,  dass  ihre  Mut-
ter vor dem Sterben 
getauft  wurde.  Bei-
de  haben  animisti-
sche  Ghanafrauen 
geheiratet  in  der 
Hoffnung, sie zu be-
kehren.  Pierre  hat 
drei  Kinder,  Paul 
zwei.  Die  Frauen 
aber  versuchten, 
durch viele Fetisch-
mittel,  Angst  einja-
gend,  ihre  Männer 
zu  bekehren.  So 
war ein Zusammen-
leben auf immer un-
möglich,  und  sie 
schickten  die  Frau-
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en zurück in ihr Milieu.

Pierre und Paul leben vom Gemüseanbau und ab und zu helfen sie den Ghanesen beim 
Fischfang. Gestern arbeiteten sie so. Sie bekamen dafür einige Fische und jeder 700 CFA 
= 1 €. Nun sind ihre Hütten abgebrannt. Aber keiner beklagt sich. Keiner hat jemals etwas 
von mir für sich persönlich verlangt, sondern immer nur für die Kirche.
Die Kirche, ihre Kirche, sei noch keine richtige Kirche, denn sie habe noch keinen Kreuz-
weg. Ungläubige erkennen, dass hier ein Gotteshaus ist, am Kreuzweg. Jeden Freitag be-
ten sie ihn. Ferner steht die Kirche im Zement da. Sie brauche einen Anstrich, etwa 500 €. 
Nach und nach machen sie die Bänke. Bisher haben sie elf Bänke. Sie brauchten noch 20 
Bänke. Ein Schreiner in Aného kann sie machen.
Die Umzäunung müsste fertig gemacht werden, 12.000 €. Auch brauchen sie noch eine 
Toilette für die Patres, die Gottesdienst hier feiern.
Schränke für die Messdienerkleider und die liturgischen Sachen. Die elektrische Leitung 
geht an der Kirche vorbei. Die Kirche ist nicht elektrisch erleuchtet. Dies alles sagen sie 
mir, ohne zu fordern. Ich muss nachfragen, welche Bedürfnisse sie haben. Einer hatte 
57.000 CFA = 100 € gespart. Es ist verbrannt. Von vier aktiven Christen ist alles verbrannt. 
Ich frage, ob ich ihnen beiden etwas geben soll. Sie sagen, ich solle es auf die vier vertei-
len. Das ist gelebtes Christentum. Sie leben wirklich als Gäste, als Pilger auf der Erde.
Sie bauen die Hütten wieder auf, auch wenn sie wieder ganz leicht abbrennen werden. Je-
derzeit können sie vom Bodenbesitzer vertrieben werden. Ihre Äcker sind auf gemietetem 
Gelände. Auch dieses kann ihnen abgenommen werden. Ihre Einkünfte sind so gering, 
dass ihre Kinder keinen Beruf lernen können. Und trotzdem geben sie von dem Wenigen 
für ihre Kirche. Ich gebe ihnen, allen vier, 200.000 CFA = 300 € für das Notwendigste.

Zufällig finde ich einen sehr schönen afrikanischen Kreuzweg in meinem alten Koffer. Sie 
sind glücklich. Ich kaufe noch Bilderrahmen. Welch eine Freude für die Christen.

Ich besuche das Dorf Assoukondji, das Dorf von Peter und Paul. Die Leute sind sehr herz-
lich, aber leben sehr arm; vielleicht gerade deshalb? Die Schule besteht aus drei Schulsä-
len und einem klei-
nen Zimmer für  die 
Schulleitung.

Ein  Bild  des  Jam-
mers.  So  etwas 
habe  ich  noch  nie 
gesehen.  In  der 
Klasse  mit  der  1. 
und  2.  Klasse  sind 
in  einem  Raum  78 
Schüler,  29  davon 
haben keinen Platz 
in  den  wenigen 
Bänken  und  sitzen 
auf dem Boden. Um 
zu schreiben, legen 
sie  sich  hin  und 
schreiben  auf  die 
Tafel,  sogar  im 
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Sand.  In  den  vor-
handenen  Bänken 
sitzen 4 – 5 Kinder, 
wo eigentlich nur  2 
Kinder Platz haben. 
Die  vorhandenen 
Schulbänke  sind 
aus dem Jahr 1969.

In  den  letzten 
Schulklassen,  mit 
großen  Schülern, 
sitzen 35 zu dritt in 
einer  Bank.  Die 
Schule ist eine offi-
zielle  Schule,  trotz-
dem hat der Lehrer 
ein  Marienbild  auf-
gehängt.  Kein  Pro-
blem.  Er  ist  aktiver 
Christ  in  der  Ge-
meinde. Ich schicke 
ihm  für  den  Saal 
einen großen Herz-
Jesu-Teppich.  Der 
Lehrer  heißt  Inno-
zent Koffi Jean.

Die Direktorin Sewa 
Agnele  Awaiglah, 
B.P.  259 Inspection 
Lac  Ouest,  Aného, 
Tl.  9081751  frage 
ich nach der Priori-
tät der Bedürfnisse.

Die  Schule  ist  mit 
Stroh  gedeckt,  das 
zum Teil  kaputt  ist. 
Wenn  es  regnet, 
muss die Direktorin die Schüler nach Hause schicken. Somit kommen die Lehrer mit dem 
Stoff nicht durch. Bald beginnt die Regenzeit. Das ist auch die Zeit, in der die Schüler auf 
die Prüfungen vorbereitet werden. Die Leute sind arm und können nicht viel beitragen. 
Wenn es regnet, ist also keine Schule.

Der Schulrat sagt, dass kein Geld da ist. Diese Schule steht hinter der alten Kirche und ist 
nur 200 m vom Meer entfernt. Eine neue Schule soll an einem anderen Platz gebaut wer-
den. Wann? Es werden noch viele Jahre vergehen. Deshalb sollte die alte Schule doch 
neu gedeckt werden und der Boden zementiert. Auch sind keine Schränke für die Lehrer 
da. 
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Die   Buben    bezahlen 1.400 CFA = 5 € Schulgeld:
die Mädchen bezahlen  1.000 CFA = 3 € Schulgeld.
Der Staat will  so die Mädchen ermutigen, in die Schule zu gehen. Die Schule hat 127 
Schüler und Schülerinnen. Sie könnte noch mehr haben. Aber 50 Kinder aus Assoukondji 
gehen ins nächste Dorf in die Schule wegen des schlechten Zustands des Gebäudes hier.

17 Schüler haben bis jetzt das Schulgeld noch nicht bezahlt; 13 Schüler haben sich für 
dieses Schuljahr eingeschrieben. Sie sind nie zur Schule gekommen, weil sie das Schul-
geld nicht bezahlen können. Was mich sehr erfreut: der Lehrer und die beiden Lehrerinnen 

30

Beim Unterricht Schuldach

Im Schulhof



sind  sehr  motiviert. 
Sie tun von Herzen, 
was sie können. So 
haben im vergange-
nen Schuljahr 8 von 
10 Schülern die Ab-
schlussprüfung  be-
standen,  ein  sehr 
gutes  Ergebnis.  Es 
gibt  Schulen,  wo 
niemand bestanden 
hat. Schon vor Jah-
ren  hat  der  Eltern-
beirat einen Bittbrief 
an  eine  Organisati-
on  geschrieben. 
Keine  Antwort.  Nur 
200 m hinter dieser 
Schule  steht  eine 
neue  Kirche.  Ich 
verspreche  nichts, 

aber dieser Anblick geht mit mir.

Ich singe und bete mit den Schülern und mache eine Kurzkatechese. Die Lehrer sagen 
mir, dass noch nie ein Priester in diese Schule gekommen sei. Ich werde versuchen, mei-
ne Hilfe über den Pfarrer laufen zu lassen.

Mein Motorradfahrer führt mich durch das Dorf in sein Haus. Da die kleinen Kinder hier 
noch keinen Weißen gesehen haben, hauen sie ab und weinen vor Angst.

Da  kriecht  eine 
Frau  auf  allen  Vie-
ren auf dem Boden. 
Sie  bittet  mich,  ob 
ich  ihr  nicht  helfen 
kann.  Sie  ist  noch 
nie  woanders  hin-
gekommen.  Als 
Kind  bekam  sie 
eine  Spritze.  Seit-
dem  ist  das  Bein 
gelähmt.  Gerne 
möchte  sie  in  die 
Kirche  gehen.  Sie 
heißt  Akossiwa  Be-
nedikta. Ob man sie 
nicht  nach Afagnan 
ins  Krankenhaus 
bringen kann, damit 
sie  wenigstens  an 
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Krücken gehen lernt. In Afagnan ist ein guter Orthopäde. Aber hier ist überall Sand.

Mein Motorradtaximann André führt mich in seine Hütte. Es gefällt mir dort, denn es ist 
sehr sauber. Fast nur religiöse Bilder hängen an der Wand.

Er zeigt mir sein Feld. 
Die  Wasserleitung  ist 
hier,  auch  hat  er 
Schläuche, sogar eine 
Motorpumpe.  Aber  er 
hat kein Geld, um das 
Benzin  zu  bezahlen. 
So  konnte  er  nichts 
anbauen. Nur ein klei-
nes Stück Garten, was 
mit  der  Hand  zu  gie-
ßen  ist.  Er  möchte 
100.000 CFA irgendwo 
leihen,  um neu  anzu-
fangen.
André  hat  keinen  Be-
ruf gelernt, weil die El-
tern arm sind und kei-
ne  Lehre  bezahlen 
konnten.

Das  Motorrad  hat  er 
vor  zwei  Jahren  ge-
braucht  für  65.000 
CFA = 100 € gekauft, 
um damit Taxi zu ma-
chen, wenn keine Gar-
tenarbeit  ist.  Aber  es 
gibt so viele Motorrad-
taxis  jetzt,  dass   das 
auch nicht mehr renta-
bel ist.

André  hat  drei  kleine 
Kinder.  Sie  hauen  ab 
und  schreien.  Noch 
nie war ein Weißer in 
seiner Hütte.

Vor  acht  Tagen  hat 
sein  Freund  einfach 
sein Motorrad genommen und ist gestürzt. Jetzt ist einiges defekt: die beiden Rückspiegel, 
der Tachometer etc. Wir tanken für das Motorrad. An der Tankstelle kostet der Liter 500 
CFA = 0,85 €. Es gibt aber überall Minitankstellen. Hier kann man Benzin in Flaschen kau-
fen. Es kostet 425 CFA = 70 Cent. Es ist nur noch eine Flasche mit 1 l da. Wir tanken.
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Heute  bin  ich  um 
4.00 Uhr aufgestan-
den.  Um  ½  6  Uhr 
ging es mit meinem 
Motorradtaxi  nach 
Gumukope.  Dort 
sollte um 06.00 Uhr 
die  hl.  Messe sein. 
Etwa 25 Leute sind 
da.  Einige  müssen 
auf  die  Arbeit  ge-
hen. Um 06.20 Uhr 
bittet mich der Kate-
chist, die Messe zu 
halten.  Wie  sollte 
das gehen. Seit lan-
ger Zeit habe ich al-
leine  keine  Messe 
in  der  Minasprache 
gehalten.  Aber  ich 
packe es an. Wenn die Leute gewusst hätten, dass ich komme, wäre die Kirche überfüllt 
gewesen. Sie hätten mich umjubelt und Geschenke gebracht. Aber das will ich nicht. So 
hat es mir viel besser gefallen. Ein schöner Gottesdienst. Die Leute waren glücklich. Nach 
dem Gottesdienst stellt sich ein alter Mann vor mich, betrachtet mich genau und sagte: 

dieser  Pater  sieht 
aus wie Pater Klug.

Jeden  Morgen  um 
06.00 Uhr feiert der 
Katechist  einen 
Wortgottesdienst. 
Die Leute sind sehr 
eifrig.
Der  Katechist  ist 
Vollzeitkatechist, 
bekommt aber  kein 
Gehalt.  An  den 
großen  Festtagen 
bekommt  er  etwas 
von den Leuten. Im 
übrigen hat er einen 
Garten  und  eine 
große  Gefriertruhe. 
Dort  gefriert  er  in 
Plastikbeuteln Was-
ser, zu 10 CFA =1,5 

Cent und 25 CFA = 4 Cent. Davon leben er und seine Familie. Zum Glück gibt es die Elek-
trizität in Gumukope. Er bezahlt monatlich 15.000 CFA = 25 € an Strom.
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Zu  meinem Togobesuch  gehört  gewöhn-
lich  auch  die  Wallfahrt  zur  Muttergottes 
vom Togosee in Togoville.

Mein  Motorradfahrer  bringt  mich  in  der 
Frühe  über  Sandwege  an  den  Togosee. 
Wir  überqueren  ihn  in  einem Boot.  Den 
Rosenkranz betend gehen wir  hinauf  zur 
Muttergottes.  Es  ist  noch  ruhig  und  still. 
Hier kann ich abladen, was ich an Anlie-
gen aus der Heimat und aus Togo mitge-
bracht  habe.  1974 wurde diese Wallfahrt 
hier  eröffnet.  Ein  italienischer  Professor 
hat dieses Bild gemalt. Es wurde tanzend 
und singend durch alle Pfarreien der Erz-
diözese  Lomé getragen,  über  den  Togo-
see  gefahren  und  dann  hier  aufgestellt. 
Jährlich am großen Wallfahrtstag kommen 
viele Tausende Pilger. Es wird die ganze 
Nacht durch gebetet. 
Papst  Johannes  Paul  II.  machte  1985 
auch eine Wallfahrt hierher.

Auf dem Rückweg von Togoville besuche 
ich unsere ehemalige Pfarrei Porto Segu-
ro,  oder  Agbodrafo.  Das Dorf  ist  sauber, 
nicht wie früher. Pfarrer und Kaplan emp-

fangen mich sehr herzlich. Ich erzähle ihnen fast zwei Stunden von der früheren Arbeit 
hier. Sie sind sehr interessiert. Der Pfarrer ist mit Leib und Seele bei der Arbeit und liebt 
die Menschen. Das war in der Vergangenheit nicht immer so bei unseren Nachfolgern. 
Pfarrer Lendle und ich waren schon lange nicht mehr hier in der Pfarrei, wegen der Proble-
me des Kirchbaus. Nun aber ist ein neuer aktiver Pfarrer hier, der einen neuen Anfang 
setzt, und dem neuen Bischof Isaak ist dieser Kirchbau in seinem Heimatdorf auch ein 
großes Anliegen.
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Was ist  es  um den Kirchbau?  Es  ist  der  größte 
Wunsch einer jeden Pfarrei in Togo, eine große Kir-
che  zu  haben.  Dies  war  auch  der  Wunsch  der 
Christen von Agbodrafo. In absehbarer Zeit war die 
alte  Kirche  vom Meer  her  gefährdet,  in  30  –  40 
Jahren.  Auch  genügte  die  alte  Kirche.  Sie  war 
sonntags nicht voll mit einem Gottesdienst. Da wir 

in vielen Außenstationen, wo es notwendig war, Kir-
chen  bauten,  wollten  die  Leute  umso  mehr  auch 

eine neue Kirche. Pfarrer Lendle und ich waren diesem Wunsch gegenüber verschlossen. 
Es kam Pfarrer Kling. Er wurde zuständig für Agbodrafo, und er war aufgeschlossen die-
sem Wunsch gegenüber. Die Leute begannen Geld zu sammeln und hatten im Nu 4 Millio-
nen CFA = 6000 €. Besonders die aus Agbodrafo stammenden Leute, die  betucht waren 
und in Lomé wohnten, spendeten.

Pfarrer Kling ließ einen Plan machen, eine sehr sehr große Kirche mit einem Pfarrzentrum. 
Er fuhr nach Speyer, verhandelte mit Domkapitular Thiebes, dem Finanzmann im Domka-
pitel. Er kam zurück mit dem Versprechen, 1 Million DM für das Zentrum. Er sagte es den 
Leuten. Wäre Pfarrer Kling am Leben geblieben, so hätte er das Geld bekommen und ge-
baut. Bischof Wetter segnete den Platz und Erzbischof Dosseh legte den Grundstein.

Leider starb Pfarrer Kling überraschend. Leider hat er nichts Schriftliches gezeigt. In Spey-
er starb auch Domkapitular Thiebes. Nirgendwo war etwas schriftlich von der 1 Million zu 
finden. Aber im Kopf der Leute war die Million DM abrufbar: denn ein Mann, ein Wort, be-
sonders ein Deutscher, ein Wort.

Nicht wenige glauben heute noch hier, dass das Geld in einem Kanal verschwunden ist, 
was nicht wahr ist. Später, auf Bitte des neuen Bischofs Dossavi hatte Speyer 600.000 DM 
vorgesehen, unter der Bedingung, zuerst einen kleinen Plan einzureichen. Und ein Teil 
des Geldes müsse auch dem zu erbauenden Pfarrhaus in Kpeme und der unfertigen Kir-
che in Gumukope zu Gute kommen.  Aber es kam nichts. Wenn Bischof Dossavi vom 
Pfarrkomitee in Agbodrafo einen kleineren Plan verlangte, lehnten die ab, denn es war ja 
eine Million bewilligt. Im Kopf noch einiger Leute, die sogar den Bischof beschuldigten, das 
Geld für sich verbraucht zu haben. So wurde kein Plan eingereicht und die 600.000 DM 
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flossen nach einiger Zeit in den Haushalt zurück.. Wiederum sprach Bischof Dossavi in 
Speyer vor.
Domkapitular Fischer wollte trotzdem das ihm Mögliche tun und im Jahreshaushalt 50.000 
DM für die drei Projekte vorsehen: natürlich unter der Bedingung einer kleineren Konstruk-
tion in Agbodrafo. Nichts geschah. Bischof Dossavi ist vor zwei Jahren gestorben.

Der neue Bischof von Aného stammt von Agbodrafo. Der Kirchbau liegt ihm am Herzen 
und noch mehr all die Missverständnisse, die sich kirchenzerstörend ausgewirkt haben.
Pfarrer Lendle und ich gingen nicht mehr in die Pfarrei, weil es nur ein Problem für sie gab. 
Nun bat uns der neue Bischof, der ja einer unserer Seminaristen war, mitzuhelfen an der 
Beseitigung der Blockaden. Es wäre schon ein großer Gewinn, wenn die Leute uns in Ag-
bodrafo sehen würden

Heute  ist  die  alte 
Kirche viel zu klein. 
Es  finden  jeden 
Sonntag  zwei  Got-
tesdienste statt,  die 
überfüllt  sind.  Viele 
Leute  müssen  im 
Freien bleiben. Und 
in der Regenzeit?

Ferner ist das Meer 
sehr  nahe  gekom-
men.  Zum  Glück 
haben  die  Phos-
phatwerke  den 
Strand  bei  der  Kir-
che  mit  Phosphat-
abfällen angefüllt. In 
absehbarer  Zeit 
wird  diese  Barriere 
das Meer nicht auf-
halten können.

Im Agbodrafo ist ein neuer aktiver Pfarrer namens Gregor. Er schaut nicht zurück. Er sieht 
die Situation heute. Das Bedürfnis einer größeren Kirche ist. Das Fundament der Kirche ist 
schon Jahre gelegt. Die Leute hier haben mit ihren Mitteln getan, was sie können.
Pfarrer Gregor hat  sich an die besser gestellten Leute von Agbodrafo gewandt,  die in 
Lomé und im Ausland leben, und sie gebeten, je einen der 35 Außenpfeiler zu überneh-
men à 94.500 CFA = 150 €. Alle 25 stehen. Der Architekt stammt von hier. Die Maurer wer-
den je nach Arbeit von hier genommen.

Nun geht es an die fünf großen Innenpfeiler. Jeder kostet 1.200.000 CFA = 2000 €. Pfarrer 
Gregor sucht Spender.

Die erste Messe des neuen Bischofs Isaak, der von hier stammt, wird am 02.03. hier statt-
finden. Sie findet auf dem Gelände, das heißt innerhalb des Fundaments der neuen Kirche 
statt. Dazu wird ein großes Zelt aufgeschlagen.
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Mit  der  Zeit  wird 
auch das Pfarrhaus 
in  die  Nähe  der 
neuen  Kirche  ver-
legt. Aus dem alten 
Pfarrhaus  und  der 
Kirche  wird  die  Di-
özese  Aného  ein 
Exerzitienhaus  ma-
chen.  Ein  solches 
gibt es in der Diöze-
se noch nicht.

Der  ehemalige  Ka-
techist Pierre Nikué 
besuchte  mich.  Ich 
habe  ihn  fünfund-
zwanzig Jahre nicht 
mehr  gesehen.  Zu-

letzt 1983, wie er sagt, als er nach ei-
nem Unfall  ein  Jahr  im  Krankenhaus 
war und ich ihn sechs Mal besucht hät-
te, wie er sagt. Ich erinnere mich nicht.

Pierre  war  Katechist  in  Gumukope, 
wozu auch Batekope gehörte. Ein 15-
jähriges  Mädchen  namens  Akossiva 
wurde von den Eltern den Fetischpries-
tern von Badugbe zum Eintritt ins Fe-
tischkloster  übergeben.  Wenn die  Fa-
milie  dies  ablehnte,  wäre  sie  verant-
wortlich für alles Unheil, das über das 
Dorf kommt. Akossiva ging aber schon 
zum Katechismusunterricht  und wollte 
Christin werden. Der Bruder von Akos-
siva  schrieb  ,mehrere  Briefe  an  den 
Katechisten  Pierre,  doch  seine 
Schwester zu befreien. Er lebte in der 
Angst, dass er eines Tages auch in ein 
Fetischkloster  geholt  werde.  In  einem 
Kloster wird eine Gehirnwäsche vorge-
nommen, den Anhängern wird eine un-
heimliche Angst eingejagt. Ihre Persön-
lichkeit wird völlig verändert. Ihr Leben 
ist einem Fetisch geweiht, dem sie Tag 
und Nacht dienen.

Mit  Hilfe  des  Erzbischofs  und  des 
obersten Staatsanwalts, der Militär ein-
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setzte,  gelang  es 
unter dem Vorwand, 
der Vater des Mäd-
chens  sei  gestor-
ben,  Akossiva  zu 
befreien.  In  einer 
schnell angesetzten 
Gerichtsverhand-
lung  wurde  mir  die 
Aufsicht über Akos-
siva  zugesprochen. 
Sie dürfe nicht mehr 
in  ihr  Heimatdorf. 
Die  Gefahr  einer 
Vergiftung  war  zu 
groß. Ich hielt Akos-
siva eine Nacht bei 
mir  im  Pfarrhaus 
und  bewachte  sie, 
dass  sie  nicht  ab-
haue zurück ins Fetischkloster, aus reiner Angst. Am nächsten morgen früh brachte ich sie 
zu den Dominikanerinnen aus Speyer in Battor /Ghana. Niemand durfte wissen, wo sie ist, 
auch nicht ihre Eltern. Die Gefahr der Vergiftung war zu groß. Nach drei Jahren in Battor 
brachte ich Akossiva nach Kpalime / Togo. Dort durften ihre Eltern sie besuchen. Heute ist 
Akossiva verheiratet mit großen Kindern.

Die Medizinmänner von Badugbe waren rasend. Der Fetisch war unterlegen. Ich brauchte 
keine Angst zu haben. Der Hass der Fetischeure galt dem Katechisten Pierre, der mich in-
formiert hatte. Nach meinem Weggang aus Togo rieten ihm die Alten, er solle Togo verlas-
sen, sonst drohe ihm die Vergeltung. Pierre irrte über 20 Jahre durch verschiedene Län-
der: Burkina Fazo, Mali, Senegal, Niger. Er arbeitete als Schreiner, Maurer, Hilfslehrer. Da 
es sich um rein muslimische Länder handelte, und weil er den Islam besser kennen lernen 
wollte, bekleidete er sich als Muslim und nahm an vielen Zeremonien teil. In der Heimat 
von Pierre erzählte man, er habe sich zum Islam bekehrt, was nicht stimmt.

Pierre hat eine große Kenntnis über den Islam, wie ich durch Fragen feststelle.

Der Tod seines Bruders und seines Vaters haben Pierre bewogen, nach dieser langen Ab-
wesenheit nach Togo zurückzukehren. Die Gefahr ist vorbei. Die Medizinmänner sind tot.

Nun hilft Pierre dem Pfarrer Gregor bei jeder Arbeit. Die Leute im Dorf geben ihm Ausbes-
serungsarbeiten und Maurerarbeiten. Seine größte Sorge ist, dass seine Mutter nicht mehr 
zur Kirche gehe. Sie muss als alte Frau für sich aufkommen. Ich will Pierre 20.000 CFA = 
30 € geben, damit sie einen kleinen Markt machen kann. Pierre bittet mich, das Geld dem 
Pfarrer Gregor zu geben. Dieser soll es seiner Mutter geben. So werde sie wieder zur Kir-
che kommen, weil sie sehe, dass die Kirche sich für sie interessiere.

Das Gespräch mit Pierre dauert drei Stunden. Ich sehe, Pierre ist ein reifer Mann und ein 
tief überzeugter Christ geworden. Pfarrer Gregor spricht sich lobend über Pierre aus. Er ist 
ihm in allem zur Hand. Er wollte ihn schon zum Katechisten und Kommunionausteiler ma-
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chen. Hat dann wieder gezögert, weil er sich nicht ganz sicher ist wegen der Muslimver-
gangenheit. Ab und zu, so wie er kann, gibt er Pierre etwas. Ich bestärke ihn, noch etwas 
zu warten und Pierre zu beobachten. Früher hatte er immer wieder Zeiten, wo man etwas 
unsicher war, ob es in seinem Kopf recht zugehe. Ich  bin bereit, ihm, Pfarrer Gregor, et-
was für Pierre zu schicken. Ich bin froh über das Engagement von Pfr. Gregor für Pierre.

Sehr schön ist die Begegnung mit dem Katechisten 
Josef Akome in Sewatsrikope. Es ist Samstagnach-
mittag. Unter einem Baum sitzt Josef mit den Kate-
chumenen und bereitet sie auf Taufe und Kommunion 
vor. Drei Jahre kommen sie jeden Samstag und jeden 
Sonntagnachmittag zum Katechismusunterricht. Die-
se Gruppe von 13 Jugendlichen ist im zweiten Jahr. 
Ich spreche zu ihnen über die Liebe Gottes. Dann er-
zähle ich ihnen von meiner Arbeit in der Pfarrei Lam-
brecht, von der Gehörlosenseelsorge und von meiner 
jetzigen Arbeit mit den Kindern im Klosterhof Pirma-
sens. Lange erzähle ich ihnen über die Gehörlosig-
keit.  Die  Katechumenen  entdecken,  wie  reich  sie 
sind,  weil  sie  hören können.  Dann erzähle ich  von 
den Kindern und Jugendlichen im Klosterhof in Pir-
masens, die ohne Elternliebe geboren und zum Teil 
aufgewachsen  sind.  Die  Katechumenen  entdecken, 
wie reich sie selber trotz aller materieller Armut sind, 
weil sie von ihren Eltern geliebt wurden. Die Katechu-
menen sind glücklich. Erstmals habe ich in Togo so 
ausführlich über meine Tätigkeit  in Deutschland ge-
sprochen und konnte hier so große Freude wecken.

Unter einem anderen Baum sitzt Daniel, auch mit einer Gruppe Katechumenen.
Ich besuche die von uns erbaute Kirche Sie ist viel zu klein geworden. Sie sind dabei, sie 
nach allen Seiten hin zu erweitern. Die Fundamente wurden so gelegt. Aber, kein Geld ist 
da. Wer hilft weiter?

Der Sitte gemäß besuche ich den Häuptling des Dorfe, der sich sehr freut.
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Mit Josef verbringe ich noch eine Stunde in seinem Haus und wir erzählen uns Begeben-
heiten von vor 30 Jahren.

Josef war ein sehr eifriger, geweckter Junge. Er hatte wohl die Priesterberufung. Um diese 
zu fördern, schickte ich ihn für drei Jahre zu einem afrikanischen Priester ins Pfarrhaus. 
Leider verlor er dort die Berufung durch das, was er erlebte. Schade, sehr schade.

Heute ist Josef verheiratet und arbeitet im Phosphatwerk. Unentgeltlich macht er die Kate-
chistenarbeit im Dorf. Er bedauert, dass er nicht Priester geworden ist. Ich helfe ihm über 
dieses Bedauern hinweg, denn was er macht, das Zeugnis eines echt christlichen frohen 
und befreiten Lebens in der Fabrik und im Dorf, das kann kein Pfarrer geben. Wir trinken 
ein Bier, lachen, sind von Herzen froh. Er packt ein Paket aus. Schon seit sieben Jahren 
wartet dieses Geschenk auf mich.

Josef erzählt mir noch von damals, als ich mit der Jugend des Dorfes eine Straße baute.. 
Damals kam sogar der Landrat und ermutigte uns. Wir liegen uns lange in den Armen und 
weinen fast. Wie schön ist es doch, zur Familie Jesu, der Kirche, gehören zu dürfen und 
die befreiende Botschaft von einem liebenden Vatergott verkünden zu dürfen. Es ist mir, 
wie wenn ich nie hier fort gegangen wäre. Ich verspreche wiederzukommen.

Théodor besucht mich. Ein sehr eifriger Messdiener, der mich später auch öfters begleitete 
zu den Leprakranken. Mehrmals schickte ich ihn fort zu Exerzitien. Jetzt kommt er extra 50 
km weit von Lomé her. Er ist verheiratet und hat vier große Töchter, die auch schon wieder 
verheiratet sind.  Er selber arbeitet im Sozialbereich des Staates und hat sein monatliches 
Einkommen von 88.000 CFA = 120 €. Mit Leib und Seele ist er nebenamtlich Katechist in 
einer Pfarrei in Lomé. Drei Jahre hat er in Abendkursen eine Katechistenausbildung im In-
stitut St. Paul gemacht und eine Prüfung abgelegt. Nun gibt er dreimal abends Katechis-
musunterricht. Samstags leitet er den Familienkreis und vieles andere.
Nach meinem Eindruck tut er an seinem Platz mehr als ein Priester. Man denke an sein 
Zeugnis am Arbeits-
platz.  Viele  schöne 
Erlebnisse  von  frü-
her erzählt er mir, z. 
B. dass er mich wo-
chenlang auf Missi-
onseinsatz  im  In-
land  begleitet  hat, 
manchmal  bei  Ta-
gesfußmärschen.

Théodor war und ist 
es  noch,  ein  Mann 
des Gebets.  Er be-
gleitete mich einmal 
nach  Kpalime  um 
meinem  Ewe-Leh-
rer  zu  danken.  Als 
wir  wegfahren woll-
ten, sagte er: Pater, 
wir  haben  geredet, 
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zusammen gegessen und getrunken. Wir sind Christen. Wir können nicht auseinander ge-
hen ohne zusammen zu beten. Wir sind doch Christen! Der Lehrer rief die bei ihm in Miete 
wohnenden Schüler, etwa acht, zum gemeinsamen Gebet. Ich hatte im Auto immer min-
destens zehn Gebetbücher. Nachher beichteten sogar alle. Einer dieser Schüler, der zu ei-
ner Freikirche gehörte, wurde Priester. Wie er mir sagte, gab dieses gemeinsame Gebet 
den Anstoß. An diesem Geschehen konnte ich Théodor nochmals klar machen, wie wich-
tig er und jeder Christ für das Reich Gottes ist, ob er nun Laie oder Priester ist.

In der Pfarrei von Théodor gibt es noch 64 nebenamtliche Katechisten, die keinen Pfennig 
Lohn, ja das ganze Jahr nicht einmal ein Geschenk bekommen.   Sie unterrichten 1.300 
Katechumenen, bereiten sie auf Taufe, Kommunion, Firmung und zum Teil auf die Ehe vor.

Ich bin stolz auf Théodor. Vor keinem hat er Angst, um seine Überzeugung zu verteidigen 
und für seinen Glauben zu gewinnen. Da er im Sozialbereich angestellt ist, kommen viele 
Leute mit ihren Sorgen und Problemen zu ihm.

Der Katechist Etienne kommt. Ich habe ihn rufen lassen, um die Messtexte in der Eingebo-
renensprache zu üben. Als ich beginnen will, sagt er: „Pater, wir beten zuerst zum Hl. 
Geist.“

Heute feiere ich um 7.00 Uhr in Agbodrafo mit  Pfarrer Gregor und der Gemeinde den 
Sonntagsgottesdienst. Um 6.30 Uhr soll unser Chauffeur da sein. Ich will rechtzeitig dort 
sein.  Um 6.40 Uhr versuche ich Harald zu wecken.  Er hört  mich nicht..  Um 6.45 Uhr 
kommt der Chauffeur angerannt. Er hat kein Motorrad gefunden um an unser Haus zu 
kommen. Heute beschließe ich, dem Afrikaner immer eine Zeit anzugeben, 15 Minuten vor 
meiner Zeit. Jedes Mal durchlebt man Schreckminuten.
Um 6.55 Uhr sind wir mit 120 – 140 schon in Agbodrafo. Alles ist bereit und wartet auf 
mich. In feierlicher langer Prozession ziehen wir ein, mit 20 Messdienern und dem Kir-
chenchor. Pierre fragt mich, ob er mich übersetzen soll. Aber es ist der offizielle Katechist 
Alfred da.  Pfarrer Gregor bittet mich, dem Gottesdienst vorzustehen und die Predigt zu 

halten. Es ist furcht-
bar  schwül,  weil 
zwischen  7  und  9 
Uhr  kein  bisschen 
Wind  geht.  Ich 
schwitze  wie  ver-
rückt.  Neben  mir 
am  Priestersitz 
steht  eine  Flasche 
mit  1  ½  l  Wasser. 
Immer wieder trinke 
ich.  Die  Kirche  ist 
voll.  Viele bekannte 
leuchtende  Gesich-
ter.  Vor  30  Jahren 
habe  ich  zum  letz-
ten Mal die hl. Mes-
se hier gefeiert. Ich 
überbringe die Grü-
ße  von  Pfarrer 

41

Einzug in die Kirche von Agbodrafo



Lendle, von Weihbischof Georgens, Prälat Fischer und vielen Freunden. Besonders be-
grüße ich die Kranken. Ich frage Pfarrer Gregor, ob es kein Affront gegen den Katecheten 
Alfred ist, wenn ich Pierre übersetzen lasse. Nein. Pierre war einer unserer besten Über-
setzer. Er kennt meine Gedanken; auch das, was ich schlecht ausdrücke, versteht er. Das 
Evangelium ist von der Verklärung.

Ich  sage  etwa  fol-
gendes:
„Am  vergangenen 
Montag  waren  es 
150  Jahre,  dass 
Maria  in  Lourdes 
der  Bernadette  er-
schienen  ist.  Der 
11.  Februar  ist  seit 
Jahren  der  Welttag 
der  Kranken.  Wir 
feiern  heute  diesen 
Tag. Bernadette war 
arm  und  asthma-
krank,  war  nicht  in 
der Schule, der Va-
ter  arbeitslos.  Die 
Familie war so arm, 
dass manchmal alle 
den ganzen Tag im 
Bett  blieben,  weil 
nichts zu heizen da war und nichts zu essen. Und doch: diesem Mädchen ist Maria er-
schienen. Niemand kann daran zweifeln, das Bernadette von Gott geliebt war. Trotzdem 
litt Bernadette viel und starb mit 35 Jahren. Im Herzen war Bernadette im Frieden, glück-
lich, obwohl ihr Körper litt. Das ist ein Geheimnis der Christen.

Wenn wir leiden, krank sind, wenn es uns schlecht geht, denken wir: Gott liebt mich nicht! 
Ihr, liebe Kranke, denkt oft so. Maria hat zu Bernadette gesagt: Ich will dich glücklich ma-
chen, aber nicht auf dieser Erde, sondern im Himmel!“ Gott will auch uns glücklich machen 
im Himmel. Für unser Leben gilt, was Paulus sagt: „Wir müssen durch viele Leiden hin-
durch gehen, bis wir in die Herrlichkeit Gottes gelangen.“ Dieses Wort ermutigt uns, im 
Leiden nicht zu verzweifeln, sondern an Bernadette und an Paulus zu denken. Wir können 
leiden, aber Christus ist immer mit uns und gibt uns wie Bernadette und Paulus die Kraft 
im Herzen seinen Frieden zu spüren.
Das Evangelium von der Verklärung spricht dieselbe Wahrheit aus. Es will den Aposteln 
Mut machen, um in den Leidenstagen Jesu und ihres Lebens nicht zu verzweifeln im Blick 
aufs Höchste und Herrlichste und uns immer glücklich Machende Leben bei und mit Gott.“

Dann fügte ich in Kurzform die Predigt an, unterbrochen von Gesängen und Lachen. Die 
Predigt dauerte vierzig Minuten, der Gottesdienst insgesamt 2 ¼ Stunden. Am Schluss 
sind die Kranken zur unentgeltlichen Konsultation eingeladen, Es sind viele, viele, weit 
über 100. Als ich um 2.00 Uhr wegfuhr, hatten alle drei Ärzte noch Konsultationen und hat-
ten noch nichts gegessen.
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Einer  der  Ärzte  ist 
in  einer  Pfarrei  in 
Lomé  auch  Kate-
chist  und  Kommu-
nionausteiler.  Er 
nahm  in  Katechis-
tengewand am Got-
tesdienst  teil  und 
teilte  auch  die  hl. 
Kommunion  aus. 
Ein  wunderbares 
Zeugnis  für  die 
Christen.  Ein  Arzt 
hat  nur  eine  Frau, 
obwohl er sich meh-
rere  leisten  könnte 
und ist noch so akti-
ver  Christ  in  der 
Gemeinde.

Pfarrer Gregor sag-
te  mir,  dass  Pierre 
sehr  gut  übersetzt 
habe.  Schon  viele 

Jahre hat er das nicht mehr getan. Aber dieses 
Übersetzen habe ihm vor der Gemeinde neues 
Ansehen  gegeben  und  habe  ihm selber  gut 
getan.

Ich bin  völlig  nass geschwitzt  und erschöpft. 
Ich sehne mich nur noch nach der Dusche. Ich 
wasche mich und ziehe mich um.

Dann fahre ich auf dem Motorrad mit Pfarrer 
Gregor nach Agblevime. Dort hatten wir vor 40 
Jahren ein großes Gelände gekauft um Koko-
spalmen  zu  pflanzen  und  neu  ein  Landwirt-
schaftszentrum  zu  errichten.  Nach  dem  Tod 
von Pfarrer Kling brach alles zusammen. Die 
Gebäude stehen leer da.

Pfarrer Gregor hat begonnen, dieses Zentrum 
wieder aufleben zu lassen und zwar, damit die 
Pfarrei  ein  Einkommen  habe,  damit  manche 
arbeitslose Jugendliche Arbeit hier finden, und 
damit viele hier lernen, wovon man in dieser 
armen Gegend leben kann.

Ein Haus ist schon zu einem Saustall  umge-
baut. Sechs Schweine sind schon da. Sauber, 
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gepflegt sind die Ställe. Bald werden im Frei-
en  einheimische  Schweine  gezüchtet.  Auch 
die  Hühnerfarm  soll  bald  wieder  aufleben. 
Auch an ein Bistro ist gedacht um Touristen 
anzuziehen. Dazu sollen auch Meeresschild-
kröten hier gezeigt werden.

Pfarrer  Gregor  dankt,  dass  wir  dieses  4 
Hektar große Gelände zu unserer Zeit erwor-
ben haben. Er versteht etwas von allem und 
kann Leute zur Mitarbeit motivieren.

Wir  müssen,  um nach Agblevime zu  gelan-
gen, 1 ½ km durch den Sand laufen. Pfarrer 
Gregor ist auch dabei, einen Weg zu bauen, 
damit man mit dem Auto oder Motorrad nach 
Agblevime gelangen  kann.  Etwa  200  Meter 
sind schon gemacht. Die Phosphatwerke fah-
ren den harten Phosphatauswurf herbei und 
die Leute arbeiten samstags am Wegebau.

Ich komme Pfarrer Gregor kaum nach, wie er 
vor mir so schnell durch den Sand stapft. Die-

ser Pfarrer ist der richtige Mann am richtigen 
Platz.  Er liebt die Menschen, die Menschen 
lieben ihn, er sorgt sich nicht nur um das Heil 
der Seele, sondern um das Leben der Men-
schen, wie mir auch der heutige Krankentag 
zeigt.

Er bettelt  überhaupt nicht um Geld. Mit kei-
nem Wort. Er dankt mir mehrmals, dass ich 
gekommen bin und den Gottesdienst mit der 
Gemeinde gefeiert  habe. Das Eis ist gebro-
chen. Die alten Beziehungen sind wieder her-
gestellt.  Die Leute sind motiviert zum Kirch-
bau.

Am Schluss des Gottesdienstes lobte ich den 
Pfarrer und dankte ihm, dass er in unserem 
Sinne weiter arbeitet.
Eine große Freude der Leute ist da. Sie um-
armen,  küssen  grüßen  mich  und  fragen, 
wann  Pfarrer  Lendle  kommt,  und  auch  ich 
solle  wieder  kommen.  Ich verspreche,  dass 
ich mit Pfarrer Lendle wieder komme, sobald 
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dessen Gesundheit es zulasse.

Weder der Pfarrer noch der Kaplan haben ein Auto, sondern je ein Motorrad, um auf die 
Außenstationen zu gelangen. Der Kaplan kommt gerade von Agovodou und sagt, dass 
dort eine kleine aber sehr lebendige Gemeinde sei.

Weder Pfarrer noch Kaplan beklagen sich kein Auto zu haben, besonders in der Regen-
zeit. Das wirkt sehr gut auf die Gemeinde. Man merkt, beide suchen nicht ihren Gewinn, 
sondern sie leben mit und für die Gemeinde. Voller neuer Hoffnung für die Pfarrei Agbo-
drafo und tief glücklich bringt mich Pfarrer Gregor mit dem Motorrad 15 km zurück in das 
Haus von Harald.

Ich bin völlig erschöpft und lege mich zwei Stunden schlafen. Ein sehr schöner Tag, ei-
gentlich neben der Bischofsweihe der wichtigste Tag meines Hierseins!

Am Morgen, als ich in Agblevime war, dachte ich immer wieder an ein Ereignis von vor 
etwa 33 Jahren.

Wir hatten in  Agblevime auch Rinderzucht versucht. François war damals der Leiter dort. 
Eines Tages spannten wir die Rinder erstmals in ihrem Leben an einen Pflug. Mit allen Ka-
techisten waren wir dort. Das Rind bekam an jedes Bein, an jedes Horn und um den Hals 
einen langen Strick. An jedem Strickende war ein Katechist. Wenn das Tier wild werde, 
sollte jeder an seinem Strick fest ziehen. Die Katechisten hatten große Angst. Der Kampf 
begann. Das schwache Tier wurde ganz verwirrt. Es geschah mit ihm etwas,was nicht in 
seinem Blut lag. Alle zogen. Das Tier legte sich einfach hin und machte das Spiel nicht 
mehr mit. Später kamen wir ein bisschen weiter. Aber die Natur machte uns einen Strich 
durch die Rechnung. Wir sahen ein, dass Viehzucht in diesem feuchtheißen Klima in Mee-
resnähe, wo alles von den Bazillen und Bakterien wimmelt, auch jeder Grashalm besetzt 
ist, dass hier Viehzucht nicht möglich ist. Die Tiere waren ständig krank. Das letzte Tier lag 
im letzten Kampf.  François  rief  uns.  Pfarrer  Kling und ich fuhren hin  und halfen beim 
Schlachten. Unsere Gefriertruhe sowie Kühlschränke wurden voll Fleisch. Aber nach 3 – 4 
Tagen war das ganze Fleisch grün und furchtbar stinkend. Warum?. Wir wussten nicht, 
dass man einem Stier sofort nach seinem Tod die Hoden abschneiden muss, sonst pas-
siert, was wir erlebten.

Heute  besuchte  ich  Bi-
schof Isaak in seinem Bi-
schofshaus.  Barfuß  und 
in  afrikanischer  Kleidung 
kam er  auf  mich  zu.  Er 
ist,  wie  er  war  und wird 
dem Bischofsamt ein völ-
lig neues Gesicht geben. 
Schon Jahre hat  er  sich 
zu den Armen bekehrt. Er 
sagt, dass die Armen das 
Wort  „die  Armen“  nicht 
hören wollen: es beleidigt 
sie.  Wer  will  arm  sein? 
Isaak  nennt  sie  die 
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Freunde Gottes. Sie geben uns die Chance, Christus täglich zu begegnen. Schon als Pfar-
rer hat er einmal monatlich die Armen zum Essen eingeladen und er aß mit ihnen. Viele, 
viele kamen. Diese Gewohnheit wird er auch als Bischof beibehalten. So wird das von sei-
nem Vorgänger gebaute Palais das Haus der Armen werden. Diese haben immer Zutritt zu 
ihm, auch wenn er nicht jedem helfen kann. Er ist nicht mit dem Denken vieler Bischöfe 
einverstanden. Wenn man den armen gibt, dann bekommt man immer mehr von den Ar-
men geschenkt. Beispiel: Er bekam einen Sack Reis geschenkt. Er machte 48 Reispakete 
und gab sie den Armen. Da bekam er eine Kuh geschenkt. Durch die Armen entdecken wir 
die Liebe Gottes. Er gehört zu einer Gemeinschaft mit Namen „Brot des Lebens“. Diese 
hat als Priorität: eucharistische Anbetung und die Sorge um die Armen.

Bischof Isaak wird jemand finden, der die Verbindung mit uns hält.

Es ist kein Problem, wenn ich Assoukondji helfen will. Am besten geht die Hilfe über das 
Bistum Aného.

Stab und Mitra hat er vom Papst geschenkt bekommen. Er kaufte sich selber weder Stab 
noch Mitra. Er war sich sicher, dass er dies geschenkt bekam. Auch die Leute haben ihm 
einen aus Holz hier gemachten Stab geschenkt.

Isaak will  auch mit den Spenden aus Europa verantwortlich umgehen. Er hat gesehen, 
dass in Europa nicht die Reichen spenden, sondern die Einfachen.

Ich bat Isaak um seinen Segen. Dann kniete er sich vor mich und bat um meinen Segen.

Am selben Tag sind wir alle, Harald, seine Frau Odette, Clemens und ich beim Bischof 
Isaak zum Abendessen eingeladen. Es gibt: Pizza als Vorspeise, dann Gemüse mit Perl-
huhn und als Nachspeise Kuchen. Wir sind drei Stunden bei ihm. Er erzählt uns viele Ein-
zelheiten von seinem Berufungsweg, die er immer wieder mit einem Dank an Gottes Vor-
sehung unterbrach.

Hier  einige  dieser 
Begebenheiten.  An 
die  wenigsten  von 
ihnen kann ich mich 
erinnern.

Er kommt aus einer 
armen  Familie  in 
Kpeme.  Sein  Vater 
war  Landarbeiter 
bei  einem  Bauern. 
Er  starb  früh.  Jetzt 
war  sein  Onkel  für 
ihn  zuständig.  Er 
brachte  ihn  nach 
Agbodrafo  in  die 
Familie  Nikue 
Broom.  Diese  war 
nicht  mit  ihm  ver-
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wandt. Herr Broom war katholisch und nahm Isaak mit in die katholische Kirche; Frau 
Broom war methodistisch-evangelisch. Sie bestand darauf, dass Isaak in die Methodisten-
volksschule ging. Isaak wurde völlig in diese Familie integriert und wie die eigenen Kinder 
erzogen. Jeden Tag nach dem Unterricht half Isaak seiner Stiefmutter. Er verkaufte am 
Straßenrand Zigaretten, Streichholz und sonstige Kleinigkeiten.

Täglich ging zwischen 16 und 17 Uhr eine alte arme Frau auf der Straße an Isaak mit sei-
nem Stand vorbei zum Meer und wieder zurück. Isaak hatte großes Mitleid mit ihr..Ihm 
ging es so gut und dieser alten Frau so schlecht. Er warf ihr als ein Geldstück auf die Stra-
ße und sie hob es froh auf. Seitdem ist Isaak wie besessen mit dem Blick für die Armen. 
Isaak wurde als 14-Jähriger mit dem Abschlusszeugnis aus der Volksschule entlassen. 
Was tun? Er hörte, dass die katholischen Patres vielen Leuten helfen. Deshalb ging er ei-
nes Tages am Ende der Schulferien zu Pater Klug und fragte ihn, ob er ihm nicht helfen 
könne auf das Gymnasium zu gehen.
Pater Klug sagte ihm: ich kann dir nicht helfen auf das Gymnasium zu gehen. Aber ich 
kann dir helfen in das Kleine Seminar zu gehen, wenn du Priester werden willst. Isaak 
wusste garnicht, was das ist, Kleines Seminar. Ihm war nur wichtig, auf eine höhere Schu-
le zu kommen, egal um welchen Preis. Er hatte ja keine finanzielle Unterstützung von zu 
Hause.

Es war leider schon Anfang September, also zu spät, um in diesem Schuljahr noch ins 
Kleine  Seminar  nach Togoville  zu  gehen. 
Pfarrer  Klug  sagte,  ob  er  bereit  sei,  ein 
Jahr, dieses angefangene Schuljahr, bei ei-
nem Katecheten zu verbringen: O.k. Eines 
Tages,  im Oktober,  rief  Pater  Klug  Isaak 
und sagte ihm, dass er mit  dem Direktor 
des  Kleinen  Seminars  gesprochen  habe 
und  erreicht  habe,  dass  er  sofort  noch 
kommen könne. 
Pfarrer Klug fuhr mit Isaak zu dessen Mut-
ter nach Kpeme und fragte sie, ob sie ein-
verstanden  sei,  dass  ihr  Sohn  Isaak  ins 
Kleine  Seminar  gehe  um  später  einmal 
Priester  zu werden.  Sie  war  zwar  einver-
standen, aber sie sagte, dass nach afrika-
nischer Sitte nicht sie, sondern der Onkel 
gefragt werden müsse. Wir fuhren zum On-
kel und fragten ihn. Dieser sagte: Nein. Zur 
Mutter wieder zurückgekehrt, sagte Isaak: 
Und ich werdedoch Priester. Zum Glück ist 
das Kleine Seminar in Togoville etwas ab-
gegrenzt, sonst hätte für Isaak die Gefahr 
bestanden,  dass er vom Onkel  krank ge-
macht oder sogar getötet wird.

Nun musste alles schnell für den Eintritt ins 
Kleine Seminar vorbereitet werden. Pfarrer 
Klug  nahm  Isaak  mit  auf  sein  Zimmer, 
schlug  eine  Liste  auf,  auf  der  alles  ver-
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merkt war, was zum Eintritt  ins Kleine Seminar notwendig war. Pfarrer Klug fragte und 
Isaak antwortete immer Nein, denn er hatte nichts.
Löffel: Nein; Gabel: Nein; Messer: Nein; einen Koffer: Nein; dann kam eine lange Liste mit 
Bettzeug, Schlafanzug, Hausschuhe, kleider: fast immer Nein. Pfarrer Klug nahm Isaak mit 
im Auto. Sie fuhren nach Aného in ein Geschäft und kauften alles. Am nächsten Tag schon 
konnte Isaak mit seinem Koffer auf dem Kopf an den Togosee laufen, nur 300 – 400 m, in 
ein Boot steigen, über den See fahren, um das Kleine Seminar in Togoville zu erreichen. 
Es war Anfang November. Die anderen waren schon seit Ende September da. Direktor 
Eklu Louis war damals Direktor im kleinen Seminar. Zu diesem hatte ich eine gute Bezie-
hung. Auf seinem Weg nach Lomé machte er regelmäßig bei mir Halt um zu beichten. 
Aber noch wegen etwas anderem.
Immer wieder hatten wir unseren Heimatbischof Dr. Friedrich Wetter gebeten, uns doch 
einmal zu besuchen. Dieser aber meinte: „Ich schicke dir lieber das Geld für die Reise, da-
mit kannst du etwas machen.“ Mit diesem Geld kaufte ich einen Motorroller um Wege zu-
rücklegen zu können, wo kein Auto hinkommt. Aber mit den kleinen Rädern der Vespa im 
Sand fiel ich immer hin und war auch ständig erkältet Jedenfalls trennte ich mich von dem 
lieben Bischofsmotorroller und gab ihn dem Direktor des Kleinen Seminars Louis Eklou. Er 
konnte etwas mit der Vespa anfangen, denn er fuhr wöchentlich auf der geteerten Straße 
nach Lomé.

Ob dieses große Geschenk mitgeholfen hat, dass er Isaak gegen alle Vorschriften sechs 
Wochen zu spät doch noch aufgenommen hat? Isaak sieht in allem heute die Hand Got-
tes. Besonders lacht er und wiederholt, dass er nicht wusste, was das heißt, ins Kleine Se-
minar zu gehen.
Isaak freut sich, uns dies alles so erzählen zu können. Ich war bisher der Meinung, dass 
Pfarrer Lendle für ihn zuständig gewesen wäre und ich nur in Vertretung von Pfarrer Lend-
le gehandelt habe.. Isaak aber sagt, dass ich für ihn zuständig war und dass er mich oft zu 
den Gottesdiensten auf die Außenstationen begleitete.
Isaak erzählt viel über sein Tun als Pfarrer von Adjido für die Armen. Diese Sorge ist ihm 
angeboren durch die eigene Vergangenheit.
Er hat viele Helfer in der Gemeinschaft „Brot des Lebens“ und merkt, wie diese Idee immer 
mehr um sich greift.
Auch im Verein der Togofreunde Jockgrim hat Isaak begeisterte Helfer. Für die vielen Pro-
jekte der Togofreunde, besonders im Blick auf arme Kinder, die sonst nicht die Schule be-
suchen könnten und Analphabeten würden, dankte Isaak immer wieder und bat, ihn wei-
terhin in dieser Sorge zu begleiten. Harald Groß, der Kassierer des Vereins, versprach 
dies.
Die Togofreunde Jockgrim sind froh, dankbar und stolz, dass Isaak Bischof geworden ist. 
Harald überreichte Isaak die Ehrenmitgliedsurkunde, die der Bischof gern entgegennahm. 

Wir wollen genauer wissen, wie es Isaak erging, als er seine Ernennung erfuhr.
Zwei Jahre war Isaak Bischofsadministrator, d. h. er leitete zwei Jahre die Diözese Aného, 
deren Bischof gestorben war. In dieser Zeit hat Isaak vieles gelernt, besonders wie man im 
Gespräch mit Priestern umgehen muss. Isaak war von den Pfarrern zum Administrator ge-
wählt worden. So kann Isaak jetzt auch als Bischof darauf vertrauen, dass alle hinter ihm 
stehen.
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Nun, es war im November vergangenen Jah-
res.  Der  Nuntius  hatte  sich  angemeldet.  Er 
kam,  als  Isaak  gerade  in  einer  Priesterver-
sammlung war. Der Nuntius grüßte und sagte, 
dass er am nächsten Tag wieder komme. Er 
kam zu Isaak ins Büro, setzte sich nicht einmal 
und begann zu sprechen über die  Wahl  des 
Papstes,  über  die  Wahl  der  Bischöfe.  Isaak 
ahnte, dass jetzt die Ernennung eines neuen 
Bischofs  erfolgen  würde.  Aber  wer  soll  das 
sein?  Dann sagte der Nuntius: „Die ganze Di-
özese hat zwei Jahre gebetet um einen guten 
Bischof“; dann dankte der Nuntius für die zwei-
jährige gute Arbeit als Administrator. Dann sagte der Nuntius: „Papst Benedikt hat ihre Ar-
beit  für  gut  befunden  und  er  möchte,  dass  Sie  das  Amt  des  Bischofs  von  Aného 
annehmen. Er schickt mich und ich frage Sie. Isaak weinte. Dann fragte der Nuntius noch 
einmal und Isaak weinte wieder. - Dann fasste er sich und sagte: „Ich bin Priester und 
habe Gehorsam gelobt. Also sage ich Ja.“

Der Nuntius bat Isaak einen Zet-
tel  zu  nehmen und die  Antwort 
schriftlich  zu  geben.  Es  wurde 
Stillschweigen  vereinbart  bis 
zum Tag der Veröffentlichung im 
Dezember.

Als  Harald  Ende November  bei 
Isaak war, wusste dieser um sei-
ne  Ernennung,  aber  er  durfte 
noch nichts sagen. Aus der Pla-
nung der Projekte mit Isaak hat-
te  Harald  den  Verdacht  ge-
schöpft, dass Isaak Bischof wer-
de. 

Bischof Isaak gibt uns viele Grü-
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ße an den neuen Bischof Karl-Heinz Wiesemann, an Weihbischof Georgens, Prälat Fi-
scher und viele andere Togofreunde mit.

Dann meinte Isaak: Wir deutschen Missionare, P. Lendle, P. Kling, Pater Klug, Harald, Cle-
mens und all die Entwicklungshelfer, wir müssten eigentlich froh sein, denn jetzt sehen wir 
die Früchte unseres Wirkens. Unsere vielen Mühen hätten Früchte gebracht. Es habe lan-
ge gedauert, aber im Leben brauche man viel Geduld und müsse warten können.

Isaak sagte, dass unsere Missionsgemeinschaft sehr auf ihn eingewirkt habe. Jeder von 
uns habe seinen Teil für ihn gegeben, jeder auf seine Art.

Bei seinem ersten Gottesdienst in der Heimatgemeinde Agbodrafo werde er dies alles er-
zählen.

Mir fehlen die Worte. Ich bin überwältigt. Innerlich sehe ich Gott am Werk, auch durch un-
sere und meine Fehler.

Am nächsten Tag wird Isaak nach Rom fliegen. Isaak bittet mich bei der Gemeinschaft 
„Brot des Lebens“ vorbeizugehen und mich zu informieren, als ich ihm Fragen diesbezüg-
lich stelle. 

Ich begebe mich nach Adjido. Schwester Läti-
zia  sitzt  da.  Sie  ist  Professorin für  Naturwis-
senschaften an einem staatlichen Gymnasium 
hier. Sie ist Leiterin von „Brot des Lebens“ hier 
in Aného.

Das französische Ehepaar  Pascal  und Maria 
Anique waren von der Kirche enttäuscht. Sie 
trafen sich mit einem anderen Ehepaar mit den 
Kindern zum Gebet. Es war 1976. So entstand 
die  Lebensgruppe,  die  vom  zuständigen  Bi-
schof anerkannt wurde.
Isaak hörte davon, und durch ihn kam diese 
Bewegung nach Togo.
1978  kam  die  Bewegung  schon  hierher.  Bi-
schof Dossavi nahm sie herzlich auf. Das Ziel 
dieser Bewegung ist die Sorge um die Armen 
und die Anbetung vor dem Allerheiligsten Sa-
krament. Sie kümmern sich hier um die Wai-
senkinder oder um Kinder mit einer schlechten 
Erziehung.  Deutsche  Freunde  von  Isaak  ha-
ben  geholfen,  dieses  Zentrum  in  Aného  zu 
bauen.  Eine  Schneiderwerkstatt  mit  über  60 
Lehrlingen gehört dazu. Die Gruppe zählt 80 
Leute. Täglich ist das Allerheiligste  in der Ka-
pelle mehrere Stunden ausgesetzt.  Sie brau-
chen viel Kraft um immer wieder neu zu den 

Armen zu gehen. Diese Kraft schöpfen sie in der Anbetung. Alle Sorgen und Nöte kann 
man Jesus zu Füßen legen.
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Im Senegal, in Benin, in Nigeria, im Kongo gibt es diese Bewegung. Das Gründerehepaar 
kommt ab und zu hierher. Er ist Zeichenprofessor und sie Lehrerin. In dieser Bewegung 
hat Isaak eine Lebensgemeinschaft gefunden.

Das Waisenhaus in Aného

Schwester Viktorine spürt seit früher Jugend ihre 
Berufung, sich um verlassene Kinder zu kümmern. 
Deshalb trat sie in einen Orden ein, weil sie glaubt, 
hier am besten ihrer Berufung folgen zu können. 
Dem war  nicht  so.  Der  Orden  wollte  davon  zu-
nächst nichts wissen. Schwester Viktorine musste 
elf  Jahre  Katechismusunterricht  erteilen.  Vor  12 
Jahren kam sie hierher nach Aného und durfte die-
ser Sorge nachgehen. Vor kurzem gab ihr der Or-
den eine zweite Schwester an die Seite.
Zur Zeit sind 65 Kinder hier, von 0 bis 22 Jahren. 
20  große  Buben  sind  woanders  untergebracht, 
also insgesamt 85 Betreute.

Ich höre ein furchtbares Schreien der 
Kinder. Sie wollen auf den Rücken ge-
nommen  werden.  Den  Hauptschreier 
nimmt die Schwester. Er ist ruhig und 
lacht. Er heißt Bernhard. 6 Frauen hel-
fen  den  beiden  Schwestern.  Die 
Schwester kann ihnen nur einen kärg-
lichen Lohn geben von 15.000 CFA = 
25 €. Das ist unter dem Mindestlohn, 
keine  Sozialversicherung  und  keine 
Krankenkasse,  keine  Rente  wird  für 
die 6 gezahlt.
Die Schwester hat keinerlei regelmäßi-
ge  Einkünfte.  Der  Staat  gibt  keinen 
Pfennig Zuschuss.
Die Aussetzung von Kindern nimmt zu. 
Mehrere Kinder sind so schon gestor-
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ben. Kinder werden in ein Stück Stoff eingewickelt und vor das Haus gelegt. Ein Kind war 
im Wasser ausgesetzt worden. Die Polizei fand es und brachte es hierher.
Eine Ehepaar aus Irland hat dieses Kind adoptiert. Heute, nach den Vorkommnissen im 
Tschad, ist keine Adoption ins Ausland mehr möglich. Nur innerhalb Togos.

An Weihnachten brachte der Bürgermeister von Aného zwei Säcke Reis und einige Kanis-
ter Öl. 
Ich  frage:  Schwes-
ter, wie bringen Sie 
das Geld jeden Mo-
nat auf?
Sie  hat  einen 
großen  Garten  an-
gelegt. Sie hat eine 
Gefriertruhe,  aus 
der wird gefrorenes 
Wasser  verkauft. 
Sie  macht  auch 
Fruchtsäfte und ver-
kauft.  Eine  Schnei-
derei,  in  der  die 
großen  Mädchen 
und  Buben  lernen, 
bringt auch ein biss-
chen ein.  Isaak hilft 
ihr  seit  11  Jahren 
und  ermutigt  sie 
weiterzumachen. 
Auch Bénoît Hodanou hilft ihr. Er brachte in einem Container viele Kinderkleider, Spiel-
zeug, kleine Räder, Milch, Schokolade und Bonbons und vieles andere mit. Heute morgen 

erfuhr sie, dass die 
Sternsinger  von 
Geinsheim  4.000  € 
für  ihre  Kinder  ge-
sammelt haben, die 
Sternsinger  von 
Heilig  Kreuz  Zwei-
brücken  2.000  €; 
von Knopp und Bie-
dershausen  1.500 
€.

Im  Großen  und 
Ganzen  lebe  sie 
von  der  göttlichen 
Vorsehung.  Noch 
kein  Kind  sei  ver-
hungert.
Das ist  gut  so.  Die 
Vorsehung  gibt  im-
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mer, was man braucht. Nicht mehr!
Im letzten Monat kamen die Rechnungen von Licht, Wasser, Telefon, dann noch die Ge-
hälter. Sie brauchte 200.000 CFA = 300 € und sie hatte nichts. Was tun? Die Schwester 
vertraute
Gegen Mittag hält ein Auto vor dem Haus. Zwei weiße Frauen steigen aus. Es sind Deut-
sche. Sie geben der Schwester 500 €, genau was sie brauchte, um alles, auch die Le-
bensmittel, bezahlen zu können.
Wenn sie nichts mehr hat, geht sie zu Isaak. Sie sagte ihm gerade die schöne Erfahrung. 
Isaak antwortete: „Die Vorsehung tut das im nächsten Monat auch.“ Jetzt sind die 7.500 € 
unterwegs. Natürlich sind die sechs Frauen mit 15 Babies rund um die Uhr völlig überfor-
dert.

Zwei Babies haben Aids. 
Ihre  Eltern  sind  an  Aids 
gestorben. Für diese bei-
den  Kinder  hat  die 
Schwester ein Zimmer in 
der  Stadt  gemietet.  Die 
Regierung gibt monatlich 
die Medikamente für die-
se  beiden  Kinder.  Aber 
diese bekommt der Staat 
auch  unentgeltlich.  Die 
Stadt hat für einen Neu-
bau  des  Waisenhauses 
unentgeltlich  einen 
großen  Bauplatz  gege-
ben.  Die  Schwester 
macht nicht viel von sich 
reden. Sonst kommt das 
Sozialministerium,  macht 
Bilder,  macht  Reklame, 
bekommt  Geld.  Und 
steckt das Geld noch ein. 
Die Schwester hat angefangen, eine Veranda an die Schneiderei anzubauen, damit die 
jungen Mädchen, die schon Kinder haben, kommen können und etwas lernen.

Schwester Viktorine Agbo
NDE B.P. 47
Aného / Togo

Die Begegnung mit dieser Schwester Viktorine und ihrem Vertrauen in die göttliche Vorse-
hung gibt viel zum Nachdenken.

Michel Zekpah besucht mich. Er war jahrelang unser Sekretär in der Pfarrei. Er litt furcht-
bar unter Sichelzellenanemie. Die roten Blutkörperchen sind missbildet und gehen dann 
nicht mehr durch die Gelenke. Dies tut  zum Schreien weh. Eine Krankheit,  die an die 
schwarze Rasse gebunden ist. Früher litt er furchtbar. Nicht immer, sondern nur, wenn es 
kühl wurde in der Regenzeit. Er schrie manchmal so vor Schmerz, dass ich ihn auf meinen 
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Schoß  nahm  und  festdrückte.  Man  kann  diese 
Schmerzen nicht lindern. Man stirbt nicht an dieser 
Krankheit, aber man kann grausam leiden. Medika-
mente  zur  Heilung  gibt  es  auch  nicht  Ich  denke, 
wenn  wir  Europäer  diese  Krankheit  hätten,  dann 
wäre sie besser erforscht.

Ich frage Michel,ob er noch unter dieser Krankheit 
leide. Es kommt ein klares: Nein! Er wohne jetzt in 
Ghana und gehört zu einer charismatischen Gruppe (in der Kirche).  Vor sieben Jahren hat 
man über ihn ein Heilungsgebet gesprochen. Die Schmerzen wurden viel geringer; und 
seit fünf Jahren ist er völlig schmerzfrei. Er ist froh und glücklich. Einige Male war er früher 

vor  Schmerzer-
schöpfung  dem 
Tode  nahe.  Michel 
fügt  hinzu,  dass  er 
früher  die  Regen-
zeit  mit  ihrer  Kühle 
(er  nennt  es  Kälte) 
hasste und die Wär-
me liebte. Heute sei 
das  Gegenteil;  er 
liebt  die  Kühle  und 
Kälte.  Auch  andere 
Leute  seien  durch 
die  charismatische 
Gruppe  mit  ihren 
Heilungsgottes-
diensten  von  ihren 
Krankheiten  geheilt 
worden. Harald, un-
ser  ehemaliger 
Krankenpfleger, 

nimmt es Michel ab, so wie er es sagte. Harald erinnert sich noch, dass Michel einer der 
Hauptkunden bei ihm auf der Krankenstation war.
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Ich frage nach Christoph, seinem Bruder.  Diesen hatten Freunde aus Deutschland vor 
zehn Jahren mitge-
nommen.  Es  ging 
ihm  dort  schlecht. 
So  schlecht,  dass 
er  heimlich  nach 
Frankreich floh.

Michel  wollte  eine 
Unterschrift, dass er 
früher bei uns gear-
beitet  habe.  Er  hat 
zehn Jahre bei uns 
als  Sekretär  gear-
beitet,  bis  es  nicht 
mehr  ging.  Wir  ha-
ben ihm aber für 22 
Jahre die Sozialver-
sicherung  bezahlt, 
so dass er bald eine 
kleine  Rente  von 
8000 CFA = 11 € im 
Monat  bekommt. 
Besser als nichts.

Besuch bei den Leprakranken,  den „Freunden Gottes“. So hatte Bischof Isaak die Ar-
men genannt. Für um 07.00 Uhr hatte ich den Fahrer bestellt. Um ½ 7 Uhr war er da, ob-
wohl er 50 km von Lomé kam. Für die 200 km nach Akata brauchten wir drei Stunden. Ich 
steige aus dem Auto und schon ertönt in allen Ecken „Der Gott mit uns“ ist gekommen. 
Diesen Namen haben sie mir gegeben. Nach und nach kommen sie aus allen Ecken. Auf 
Krücken,  mit  dem 
Rollstuhl,  mit  dem 
Blindenstock,  sich 
auf  einen  Stock 
stützend.  Ich  ver-
gesse  diese  Bilder, 
denn  die  Freude 
der  Leute  ist  un-
heimlich groß. Viele 
umarmen  mich.  Es 
sind  etwa  40  Er-
wachsene  und  20 
Kinder da.  Ich kam 
unangemeldet.

Ich  bringe  meine 
Freude  zum  Aus-
druck  und  begrüße 
sie  herzlich.  Dann 
erzähle ich,dass der 
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neue Bischof von Aného mich eingeladen hat. Ich sage, dass Isaak einer von ihnen ist, 
denn er kommt aus einem armen Milieu, wie sie. Das interessiert sie sehr. Ich erzähle das 
Leben von Isaak, seiner Bischofsweihe, seiner ersten Bischofsmesse in der Kathedrale 
und wie er Einnahmen und Ausgaben des Festes bekanntmachen ließ.

Gerne hätte ich jedem viel mitgebracht. Aber das ist nicht möglich. Meine Schwester Maria 
hat ein ganzes Säckchen, etwa drei Kilo, Pfeffernüsse für sie gebacken. Ich teile sie aus. 
Die  vielen  Hände,  ohne  oder  mit  verstüm-
melten Fingern, werden mir aufgehalten, und 
ich lege drei bis vier Pfeffernüsse in jede. Ich 
esse  selber  zuerste  eine  Pfeffernuss.  Sie 
sind steinhart. So wollen sie die Leute, damit 
sie lange davon essen können.  Auch habe 
ich  einige  Pakete  Spekulatiius  mitgebracht, 
die  wir  essen.  In  Kpalime  hatte  ich  einige 
Kartons Biskuit  und Bonbons gekauft.  Alles 
wird schön verteilt und wir essen. Eine große 
Freude liegt über uns allen.

Ich wollte auch die kleine selbstgebaute Ka-
pelle besuchen. Man sagte mir, dass diese, 
seit sie die große neue Kirche haben, nicht 
mehr  benutzt  werde  und  deshalb  voller 

Schmutz sei. Da steht eine Frau auf, stützt 
sich auf ihre Krücken und sagt: „Heute Nacht 
habe  ich  von  Thadeus  geträumt.  Er  sagte 
mir, dass ich die Kapelle auskehren soll. Ich 
habe  es  gemacht  ohne  zu  wissen  warum. 
Jetzt weiß ich es.“  Sie steigt in unser Auto 
und wir fahren die 300 Meter. In der Kapelle 
sprach ich ein Gebet für Thadeus. Dann ver-
abschiedete ich mich. Auf ein Wiedersehen 
hier  oder  hoffentlich  im Himmel.  Reich  be-
schenkt  gehe  ich  von  den  Leprakranken 
weg.
Da  kommt  ein  Jugendlicher  mit  derselben 
Bitte, die er mir auch vor Monaten vorgetra-
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gen hat. Abends treffen sich die Jugendlichen zum charismatischen Gebet in der neuen 
Kirche. Seit vielen Monaten haben die Stadtwerke den elektrischen Strom abgeschaltet, 
weil die Stromrechnung von 51.000 CFA = 80 € nicht bezahlt wurde. So müssen sie im 
Dunkeln oder bei Kerzenschein beten. Ich werde die Schulden bezahlen. Ein ganz herzli-
cher Abschied folgt.

Wir fahren in das zweite Lepradorf Nyemabu. Dieser Dorfname bedeutet „Keine gute Tat 
geht verloren!“ Hier leben 11 Leprakranke mit ihren Familien. In Akata sind es 41. Diese 
Leprakranken, umgeben von Kindern, sind gleich da, alle zusammen etwa 30. Wie in Aka-
ta läuft dasselbe Zeremoniell auch hier ab im Schatten eines großen Baumes. Auch hier 
große Freude und Begeisterung. Wie in Akata bekommen alle auch mehrere Taschentü-
cher und Pfeffernüsse. Wie kann man mit wenig Dingen, aber umgeben von Worten der 
Liebe, viel Freude bereiten.

In Kpalime besuche 
ich  erstmals  die 
Schwestern  der 
Mutter  Teresa.  Die 
Schwestern  sind 
seit  zwei  Jahren 
hier  und  kümmern 
sich  um  die  Men-
schen,  besonders 
um  Alte  und  Kran-
ke, um die sich nie-
mand  kümmert. 
Bald  ist  das  kleine 
Krankenhaus  fertig, 
dann können sie 30 
–  40  bei  sich  auf-
nehmen.  Eine 
Schwester  ist  aus 
Kenia und drei  aus 
Indien.  Junge,  hüb-
sche, frohe Schwestern. 
Keine  Schwester 
wird  in  ihrem  Hei-
matland  eingesetzt, 
alle im Ausland, denn sie sind Missionarinnen. Diese Schwestern besuchen alle acht Tage 
das Lepradorf Akata. Alle 14 Tage nehmen sie Lebensmittel mit. In Zukunft können die Sil-
bermöwespenden auch über diese selbstlosen Schwestern zu  den Leprakranken gelan-
gen. Die Schwestern dürfen keine regelmäßigen Spenden annehmen, sondern nur gele-
gentliche, denn sie wollen arm bleiben und von der göttlichen Vorsehung leben. Zur Zeit 
zählen sie 6.000 Schwestern in der ganzen Welt. Die Schwester Mereditte war noch von 
Mutter Teresa vor vielen Jahren ausgesandt worden

57

Die vier Schwestern in Kpalime



Besuch bei der Uschi vom Busch

Ich habe viele Menschen kennengelernt, aber so ein Mensch, absolut selbstlos und erfüllt 
mit einer unbesiegbaren Lebenskraft ist mir noch nicht begegnet.

Sie lebt in der Nähe 
des  Agou-Kranken-
hauses  Bethesda. 
Sie  hat  weder  Ra-
dio  noch  Fernse-
hen, noch eine Zei-
tung.  Die  Informa-
tionen aus der  Ge-
gend,  welche  die 
Leute jeden Tag zur 
Krankenstation brin-
gen,  genügen  ihr. 
Sie  lebt  hier  und 
jetzt,  ohne  Auto, 
ohne  jeglichen  Lu-
xus,  in  absoluter 
Einfachheit  und 
Sauberkeit,  und sie 
ist  glücklich.  Man 
fragt sich, ob uns all 

die  vielen  Informationen  in  Europa  nicht  verrückt  machen.  Sie  ist  vor  25  Jahren  in 
Deutschland weg und war seitdem nicht mehr zu Hause. Uschi ist schmal, klein, zierlich. 
Man kann Angst haben, dass sie im nächsten Moment zerbricht. Deshalb wollte ihr Pater 
Marian schon drei Mal eine Reise nach Deutschland bezahlen. Sie lehnte ab. Was soll sie 
in der Heimat mit der verrückt machenden Hektik und dem tödlichen Lärm?

Drei Mal wurde sie nachts hier im Busch von jungen Leuten überfallen und verletzt. Sie 
versteht diese Diebe in ihrer Not, die leider vieles kaputt machten, aber kein Geld fanden, 
denn Uschi ist bettelarm. Vor dem Haus brachte sie ein Schild an: „Lieber Dieb. Du bist in 
Not und brauchst Geld. Ich verstehe dich. Aber ich bin arm und habe kein Geld. Aber ich 
teile mit dir das Wenige. An diesem Schild hängt ein Täschchen. Da ist ein wenig Geld 
drin. Nimm es! Aber bitte zerstöre nicht meine Einrichtung.“ Denselben Zettel legt Uschi je-
den Abend auf ihren Wohnzimmertisch mit etwas Geld daneben. Seitdem sind die Diebe 
nicht mehr gekommen. Zu ihrem Schutz hat die Deutsche Botschaft Elektrizität beigeholt. 
Uschi protestierte. Sie wollte keine Elektrizität. Sie braucht sie nicht. Kein Radio, nichts. 
Ein Kühlschrank wird mit Solarenergie betrieben. Durch zwei Hohlspiegel wird das Wasser 
für die abendliche Dusche gewärmt. Mit Sonnenenergie betreibt sie mehrere kleine Lam-
pen.  Wozu also  Elektrizität.  Die  Elektrizität  wurde  gelegt.  Uschi  erklärte,  dass  sie  nie 
Strom bezahlen werde.

Im angefügten Brief an den Deutschen Botschafter ist das Grundsätzliche über das Leben 
von Uschi zu lesen. Warum sie in den Tropen leben muss. Auf welchen abenteuerlichen 
Wegen sie hierher kam und wie ihre jetzige Situation ist. Ich ergänze, was nicht in dem 
Brief steht. 
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Eine Zeit lang wohnte sie bei einem Schweizer Pfarrer, der in der Nähe eine große Farm 
hatte. Dieser Mann gab ihr manchmal ein Bündel mit 500 CFA  = 1,50€-Scheinen. Sie 
musste sie verteilen an die Leute, die den Pfarrer sprechen wollten. Da der Pfarrer Alkoho-
liker wurde, musste er in die Schweiz zurückkehren. Seine Hilfsversprechungen konnte er 
nicht halten.

Zwei Jahre machte Uschi eine Ausbildung mit Prüfung, um die Erlaubnis des Gesundheits-
ministeriums zu bekommen, um eine private persönliche Krankenstation halten zu können. 
Es ist die einzige solche Krankenstation im ganzen Land. Aber sie wird äußerst streng 
überwacht. Alle drei Monate kommt jemand vom Ministerium, prüft alles genau nach und 
bleibt von morgens bis abends da.

Diese  Krankenstati-
on  ist  äußerst  ein-
fach,  aber  tipptopp 
sauber.  Das  Not-
wendigste  ist  da. 
Überall  pflanzt 
Uschi Aloe vera und 
setzt  sie  ein.  Da 
Uschi  wenig  Geld 
hat,  kann  sie  dem 
Krankenpfleger  und 
der  Kranken-
schwester  nur 
20.000 CFA = 30 € 
im  Monat  geben. 
Wenn  sie  Spenden 
bekommt,  gibt  sie 
das  Doppelte 
Schlimmere  Fälle 
schickt sie ans drei 

Kilometer weit entfernte Krankenhaus weiter, z.B. Schlangenbiss. Dort wird man nur be-
handelt, wenn man das Eintrittsgeld bezahlt. Wenn jemand absolut nicht bezahlen kann, 
dann gibt sie noch dieses Geld mit.

Fünf Hunde beschützen Uschi. Sie ernährt sie gut. Es kommen auch noch Hunde aus dem 
Dorf. In der Regenzeit bleiben diese in ihren schönen Hütten und laufen nicht im Regen 
umher. Uschi hat aber überhaupt keine Angst. Nicht einmal vor dem Tod. In ihrem Wohn-
zimmer steht ihr Sarg. Er ist zugedeckt und als Sitzbank verkleidet. Im Sarg liegt alles, 
was man braucht bei ihrem Tod; sogar das Tuch, mit dem der Unterkiefer des Toten hoch-
gebunden wird. 

Abends um sechs Uhr geht Uschi schlafen. Nachts um ein Uhr steht sie auf und macht 
Hausbesuche bei Leuten, die krankheitshalber nicht schlafen können. Sie bringt nachts 
auch noch Brot. Fünf Brote liegen bereit für die kommende Nacht. Zwei Togofreunde-Ver-
eine schicken ihr jährlich je 500 €. Diese wollen genaue Verwendungsnachweise für das 
Geld und Fotos. Sie hat aber keinen Fotoapparat.

Sie stellt fest, dass die Leute ihre Gesundheitsregeln beachten, somit weniger krank wer-
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den und dass die Krankenstation weniger Besucher hat.

Eine Frau in der Deutschen Botschaft hat sie zum  monatlichen Kaffeekränzchen eingela-
den. Sie geht nicht hin. Wenn sie oft nach Lomé gehe, werden die Leute glauben, dass sie 
dort viel Geld bekommt.

Das Bett von Uschi befindet sich im Freien auf dem Dach. Die Toiletten sind ganz einfach, 
aber äußerst sauber. Das Wasser muss aus dem Brunnen geholt und überall hingetragen 
werden.

Im Kinderhaus können Eltern mit kranken Kindern für einige Wochen bleiben, bis die Kin-
der gesund sind.

Uschi schwärmt von den Nachtspaziergängen, in alle Richtungen, sogar auf den nahen 
Aguberg, dem höchsten Berg in Togo mit 1.000 Metern.

Uschi hat auch keine Uhr.

Lange sitze  ich  bei 
Uschi  und höre zu. 
Es  sind  drei  Stun-
den vorbei,  es wird 
Nacht und ich habe 
noch  160  km  zu-
rückzulegen.  Uschi 
ist  äußerst  glück-
lich.  Sie,  die  die 
Männer  hasst,  we-
gen der Vergewalti-
gungen,  fühlt  bei 
mir  echte  Zuwen-
dung und Verständ-
nis.

Vor  zwei  Wochen 
war  ich  Uschi  erst-
mals  begegnet 
beim  Empfang  für 
Außenminister 
Frank-Walter  Stein-
meier.  Ich  kam  zu 
Uschi um zu erfahren, wie das Gespräch mit Steinmeier ausging. Dieser hörte sie zwei Mi-
nuten an und verwies sie an einen Herrn in der Botschaft. Dieser versprach, das ihm mög-
licher zu tun

Uschi ärgert sich über die vielen Gebäude, die jetzt dastehen und nicht benutzt werden, 
weil die Deutschen nicht mehr kommen.

Ich lege Uschi die Hände auf und bete und umarme sie. Sie ist glücklich und ich auch. 
Man muss lange suchen, um solch einen selbstlosen Menschen zu finden. Den ganzen 
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Tag habe ich überhaupt nichts gegessen, um dem Durchfall keine Chance zu geben, die-
sen Tag mit seinem reichten Programm zu stören. Es ist gelungen. Es ist 20.00 Uhr, als 
ich bei Harald und Odette und Clemens ankomme.

Agou-Nyogbo, den 
22.6.2007

Dispensaire A.T.U.
Ursula Heimer

Agou-Nyogbo-Agbetiko

B.P. 223 P a 1 i m é
T o g o -A f r i k a

Botschaft der
Bundesrepublik 
Deutschland
Herrn Botschafter
H u b e r t K o 1 b

B.P. 1175     L 0 M É / TOGO  

Lieber Herr Botschafter Kolb,

es ist nun schon wieder so lange her, daß wir uns sahen, und - 
warum sollten Sie auch eine wildfremde alte Dame, die sich irgend-
wie-wo ihr Leben einrichtete aufsuchen, wenn Ihnen wichtigere Din-
ge auf den Nägeln brennen? 
So will ich denn versuchen, unseren Scheffel auf den Tisch zu 
stellen, um uns u.a. mich wichtig zu machen; 
Im Groben das Frage- und Antwortblatt und mein Lebenslauf.
Meine Story zum besseren Verständnis für Sie, lieber Botschafter:

Ich war in der Pubertät und wurde mit Krämpfen in das Hafenkran-
kenhaus meiner Heimatstadt Hamburg eingeliefert. Dort stellte man 
fest, daß ich unter der „Kälteagglugationskrankheit“ litt, einer 
schweren Form von Anämie. Strenges Meiden von Kälte war angesagt, 
keine dauerhafte Hilfe mit Medikamenten, sondern nur ein UMZUG IN 
DIE TROPEN würde mein Leben lebenswert machen.
Meine Heirat stand unter diesem Motto. Mein Mann machte 4 Meister-
prüfungen, um ja qualifiziert zu sein, und ich machte mit Hilfe 
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meiner lieben Schwiegermutter, die nach meinen inzwischen 3 Kin-
dern schaute, Kurse über Kurse, und u.a. einen Abendkurs als In-
dustriekaufmann, damit ich meinem Mann evtl. zur Seite stehen 
konnte, der Müllermeister, Bäckermeister, Konditormeister und In-
dustriebackmeister war und noch Ingenieur wurde. Die Berufsgenos-
senschaft horchte auf und bot ihm das Beamtentum an. Meine ver-
zweifelten Rufe nach Wärme waren nicht mehr machbar, als er Unter-
suchungsbeamter wurde für Unfälle der seinen Beruf betreffenden 
Betriebe. 
Die Kinder wurden 16-17-18, und ich kaufte einen Jeep-Dayhatsu, 
den ich in einer gemieteten Garage unterstellte. Für 2x im Monat 
am Wochenende, denn ich hatte Ja schon jahrelang im Hause meine 
Praxis, bestellte ich einen Fahrzeugmeister, der mich im Laufe von 
5 Jahren den Wagen so genau kennenlernen ließ, daß ich den Motor 
selbst auseinanderbaute und auch wieder zusammen etc.. 
Am 25-jhrg. Hochzeitstag waren die Kinder 21-22-23 Jahre und alle 
im Studium, mein Mann gesetzter Beamter. - Wieder bekniete ich ihn, 
alles hinter uns zu lassen und in ein Land zu gehen, wo es immer 
warm ist. Streit-Streit...
Inzwischen hatte ich nätürlich Zeit genug, meinen Wagen mit den 
Dingen für 2 Personen auszustatten" die unbedingt nötig waren. Es 
war alles top-top-überlegt. So schmiß ich mir am Abend nur noch 
den pelzgefütterten Parker über und fuhr durch bis Spanien zu ei-
nem alten Freund, den wir meiner Wärmesehnsucht 3x im Jahr wegen 
besuchten. Dort hatte ich Zeit, zu Überlegen, ob ich in mein Sehn-
suchtsland Australien, oder erst einmal nach Afrika ging nach 
Togo, einer einstmals „deutschen Kolonie“. Mich lockte die Sahara, 
und ich stippte los. 2 Jahre hielt diese mich mit Situationen zum 
Sterben und Wiederauferstehen fest, u.a. in Dachla, wo ich gedach-
te, über Mauritannien nach Togo zu gelangen, was verboten war, und 
man mir anbot, zu fliegen, oder per Schiff, ohne meinen Wa-
gen, für den bekam ich absolut kein Visa, an mein Ziel gelan-
gen zu können. Alles habe ich versucht incl. Bestechung etc.. 
Zu dieser Zeit hatte ich noch ein wenig Geld auf meinem Kto. 
und ein Antiquariat beauftragt, meine uralten Grafiken teils 
altkoloriert mit 20% für sich zu verkaufen u. Auf mein Kto. bu-
chen.
Meinen Mann hatte ich von allen Verpflichtungen notariell befreit 
mit der Bitte, den Kindern das Studium zu erleichtern.
Kurz und gut, ich musste wieder zurück nach Spanien und hatte dort 
genug Zeit, um meine nächste Zukunft zu planen.
Um mich in Form zu halten schwamm ich schon in D. jeden Tag 1 Km, 
machte mein DRLG, meine Sportabzeichen und lief und lief, wann im-
mer mich meine $orgen drückten.
Hier in Spänien bot sich ein wunderschöner Lauf von 2 Km bis zum 
Meer an, wo dann 2 Km entfernt ein gefälliger Felsen prangte, den 
ich auch tgl. anschwamm, mich ausruhte und wieder zurück, um dann 
die Überholung meines Wagens kritisch zu beobachten, der außerdem 
noch eine zusätzliche Stahlplatte untermontiert bekommen sollte, 
damit die Kippgefahr nicht mehr so groß ist, und ich ein wenig 
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schneidiger über die Pisten rollen konnte. Ausgerechnet ein Togo-
lese fixte meinen Wagen mit so unendlich viel Hingabe, daß ich es 
selbst nicht besser hätte machen können. Er sprach von seiner 
Familie, seiner Frau mit den 2 Kindern, seiner Mutter, die 
sich mit Bügeln durchs Leben schlug u. Waschen natürlich.
Sein Bruder hätte und hatte auch wirklich eine große DISCO in 
Lomé. Er schrieb, und ich las die Antworten, als wir planten, 
zusammen Togo anzustreben.
Ein Schlüsselerlebnis hatte ich vorher in der See; Es war stür-
misch, als ich von meinem gewohnten Felsplatz springen wollte, und 
die Bewohner der ärmlichen Strandhütten wollten mich zurückhalten. 
Dickkopf, der ich bin; ich sprang und hatte Mühe in der aufgewühl-
ten See den Felsen zu erreichen. Erreicht hatte ich ihn, aber fand 
absolut keinen Aufstieg. Es schmiß mich an den Felsen und da er 
mit Seeigeln bespickt war, sah ich bald aus, wie ein Stachel-
schwein. Schmerz spürte ich nicht, nur eine lebensbedrohende Pa-
nik, die ich aber schon aus Situationen aus der Sahara kannte und 
mit Entspannung und Glaube an mich selbst und an irgendeine Kraft 
(bin nicht sehr gläubig) den Schwur tat, wenn ich hier wieder heil 
herauskäme, gehts ab nach Togo, um dort in irgendeiner Form hei-
lend tätig zu werden.
Am Land standen schon die Campingeltern mit einem Bettuch, als ich 
taumelnd nur noch mich ihnen übergab. Mit unsagbarer Ausdauer und 
Liebe haben diese meine Schrunden und Schrammen und vor allen Din-
gen die Stacheln der Seeigel entfernt, die sich teilweise zu ei-
ternden Beulen entwickelten, wenn nur eine Winzigkeit davon ste-
cken blieb. Der togolesische Mechaniker bekam kein Visa für die 
Sahara, und er weinte schrecklich über die vergebliche Hoffnung, 
denn er hauste wirklich im Dreck, und da er ein vorzüglicher Ar-
beiter war, ließ der Meister ihm keine Möglichkeit zum Fortkommen. 
Boh, ich bezahlte ihm den Flug und stattete ihn mit Geschenken für 
die Familie aus, auch ihn mit nettem Anzug und Taschengeld, wofür 
auch die Börse erst gekauft werden mußte. Geplant hatten wir eine 
Garage, wo ich die Buchführung etc. Machen wollte und nebenher 
meinen Schwur zu verwirklichen dachte. Er bekam also Geld zum Kauf 
aller Werkzeuge u. einen Wagen. 
Als ich endlich mit einem dick geschwollenen Arm, denn der rechte 
Ringfinger war mir bei der Schwimmtour gebrochen, übersehen u. 
wuchs in die Handfläche. Ich plante eine Amputation, wurde aber 
auf der Tour so gründlich ausgeraubt, daß mir nur noch das Aus-
brennen der Wunde möglich war und ein schneller Trip nach Agou, wo 
ein deutscher Arzt sein sollte.
Dr. Kolbe war im Aufbruch mit seiner Frau nach Deutschland. So 
lernte ich den Dorfarzt kennen, den Mitbegründer des jetzigen Dis-
pensaires u. seine Frau als med.techn. Assistentin. Es war die 
ärmste Familie im Dorf mit 5 Frauen und 17 Kindern. Theo war au-
ßerdem Pastor der Kirche ARS, die sich nur insofern von der evan-
gelischen unterschied, als daß man dort zu Lebzeiten die hl. Ölung 
bekommen konnte nach einem spez. Bibelstudium beim Propheten in 
Ghana, und dann war man eine „GESALBTE“.
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In der Bibel steht: „Gott liebt seine Gesalbten.“ Ich wurde eine.
Dr. Kolbe sagte seinen Flug ab, da seine Bedenken dahin gingen, 
daß man mir die Hand abhacken würde, als ich am nächsten Tag auch 
noch einen Unfall im strömenden Regen hatte, der Wagen umkippte, 
und ich mit der linken Hand, die ich immer außen hatte, impulsiv 
den Wagen abzustützen versuchte und über den Boden damit rutschte.
Nur 2 Finger mußte er mir amputieren und richtete auch die rechte 
Hand.
Ich bin ihm ewig dankbar.
Dankbar war ich auch der „Großen Familie Theo Amelor“, denn im 
Krkhs. gibt es keine Versorgung. Diese übernahm die Familie Amelor 
und nahm mich auch nach der Hospitalisation auf. Meinen Wagen 
konnte ich vergessen, denn er war bis auf ein Gerippe ausge-
schlachtet. Mein Konto in D. ebenso. Der Antiquar machte pleite, 
gab meinem Mann die Graphiken zurück, die, wie mein Mann äußerte, 
nicht verkäuflich wären zur Zeit, mein Kto. wurde zwangsgeräumt, 
weil ich keine Versicherung bezahlte, etc. 
ICH WAR ARM.
Mit meiner neuerwachten Energie, der Hilfe des Dr. Kolbes, der 
mich mit ALLEM versorgte, was man zu Beginn einer „ERSTE-HILFE-
STATION“ brauchte, der vollen Unterstützung der Familie und Auf-
nahme in ihr, eröffneten Theo, Awo u. Usch = ATU = in EWE: „Seid 
umarmt,“ eine E.H.-Station von 4x5m. Alle Aktionen fanden draußen 
statt, vom Verbandwechsel, Infusionen, Beschneidungen, Geburten 
uvm.. 
Ich schlief derzeit in meinem alten Zelt, da es mir in den 3 Räu-
men mit 28 Personen (Mutter-Vater-krk. Tanten. Onkel) zu eng war, 
oder zur Regenzeit auf dem Untersuchungsbett.
Nach 7 Jahren wurde die Botschaft auf uns aufmerksam, doch inzwi-
schen kamen auch Saharareisende, welche unserer Hilfe bedurften 
und uns zum Dank Hilfe versprachen, die die durchweg auch hielten.
5 junge Leute tropften z.B. aus einem VW-BUS, wollten perdu nicht 
ins Hospital, weshalb wir Zimmer direkt am Ort mieteten, und mit 
unserer innigen Hingabe alle gesundeten. Tag und Nacht waren wir 
auf den Beinen und die jungen Leute waren unsagbar dankbar, zumal 
sie mit Darbietungen von Trommeln und Tanzen der Theo-Kinder immer 
aufgemuntert wurden. Sie nun verlangten eine Rechnung für ihr Ver-
sicherung. - Wir erhielten das Geld über die Botschaft mit der 
Aufforderung nachzuprüfen, ob da nicht ein Versicherungsschwindel 
vorläge.
Unser Kontakt mit der Botschaft war dann so positiv, daß man uns 
das Material für ein neues Dispensaire spendete. Leider nicht das 
Geld zum Bau desselben. Man meinte blauäugig, daß das die Village 
tun müßte. Facharbeiter kosten Geld. da beißt keine Maus den Faden 
ab, und einen Farmer, den man vom Feld holt, benötigt zumindest 
etwas zum Essen - Die Ambassade war stur. So bettelte ich zum ers-
tenmal meinen Mann an, von dem ich nicht geschieden bin, der aber 
in einer neuen Verbindung ist. Gründlich wie er ist, mußte ich ihm 
alle Rechnungen schicken, u.. das DISPENSAIRE stand bald im vollen 
Glanze. Ebenfalls mein Häuschen, das meine Söhne mir spendeten. 
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(im Moment sind sie arbeitslos).
Der Wunsch der jungen Leute war natürlich, ihnen eine zusammenhän-
gende Unterkunft zu bauen daß sie beim nächsten Trip eine Bleibe 
hätten. Das geschah bevor das Dispensaire entstand, doch waren, 
später alle mit Heirat, Krankheit etc. verhindert. Sahara schloß 
u. damit endeten auch unsere positiven Kontakte.
In meiner Freizeit schrieb ich alle Pharmahersteller der „Roten 
Liste“ an und hatte auch Erfolg. So waren wir Erste-Hilfe-Station 
u. Pharmazie zugleich, denn für Medikamente mußte ein kleiner An-
teil bezahlt werden, der nur 1/4 der normalen Kosten ausmachte. So 
konnte ich erst einmal meine Schulden an die Familie bezahlen, die 
Portokosten, Taxifahrten, Schreibmaterial, Postboxgeld etc. von 
den Erträgen ihrer Feldfruchtverkäufe bestritten. Sogar der blinde 
Großvater gab mir die Einnahmen vom Verkauf seiner selbstgefertig-
ten Besen. Außerdem wurde ich ja auch beköstigt. Bald bekamen wir 
hier u. dort eine Spende, und dann lernten wir „action medeor“ 
kennen, die uns kostenlos 2x im Jahr die wirklich benötigten Medi-
kamente gezielt sandten. Sie machten im Internet Reklame für uns 
mit Angabe eines Spendenkontos spez. für uns u. bald waren es mehr 
als 200 Spender, die von 10 DM aufwärts Geld gaben und von medeor 
eine Spendenquittung erhielten. Aber auch uns war es auferlegt, 
uns zu Weihnachten u, evtl. Ostern bei den Spendern zu bedanken, 
wofür uns eine Liste mit den Namen zugesandt wurde. Portokosten 
über Portokosten, Schreibmaterial etc., und die Familie half wei-
terhin aus. Auch für die medeor-Medikamente mußte ein Beitrag ge-
zahlt werden, während Konsultation und "Erste-Hilfe" und Nachbe-
handlung auch bei Medikamentenanfall gratis war. Dennoch hatten 
wir nun mehr Zeit u.a. Räumlichkeiten, sodaß "Erste-Eilfe-Kurse“, 
Mütterberatung, Aufklärungsstunden etc. ins Leben gerufen wurden. 
Außerdem begann ich mit meinen Buschbesuchen, um Kontakte herzu-
stellen, zu beraten und zu helfen. Auch starteten wir 1x im Jahr 
unsere kostenlose Parasitosekampagne, die Trichomonasen, Amöben, 
Mischwurmbefall etc. in Angriff nahm. Mehr, als 800 Schulkinder, 
Alte, Kleinkinder, Bettlägerige und sogar die Hunde der umliegen-
den Familien wurden von den Parasiten befreit, die oft Grundübel 
von Krankheiten sind. Jede Schule hat Übrigens ein Krankenheft, 
mit dem die Schüler zu uns kamen, welche z.B. Malariaanfälle, 
Krämpfe, oder Unfälle während der Schulzeit haben, natürlich gra-
tis.
Oft mußten wir Medizin in Lomé beim OCDI dazukaufen, weil die kos-
tenlosen Gaben nicht reichten. Diese Medikamente hätten nun teurer 
sein müssen, doch konnten wir es uns leisten, sie zum gleichen 
Preis, wie die von medeor abzugeben, weil wir von fast jedem Besu-
cher auch eine kleine Geldspende erhielten. Von größeren Geldspen-
den bauten und bauten wir. So entstand ein Kinder- und Altenhaus, 
Gästehaus, Schneiderei, ein als Restaurant geplantes, Büro, ein 
Lagerhaus, Mühle, ein Haus mit 5 Zimmern und 6 Brunnen. In Palimé 
kauften wir Land für ein Anwesen mit Brunnen, 2 Duschen, 2 WC, Kü-
che und 6 Räumlichkeiten mit Mauer eingefriedet für große Kinder 
der Gemeinde, wenn es ihnen nicht möglich ist, am Abend heimzukom-
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men. Sie hatten z.B. Nachmittags Schule, Malariaanfall und das 
Fahrrad hat einen Platten. Kurse werden nachmittags abgehalten, 
Arztbesuch ist fällig, etc.. Wir wollen einfach nicht, daß sie auf 
der Straße herumlungern. Elagbe mit Mann und Kind versorgt dann 
die Jungen, oder Mädel, welche sich beim nächsten Besuch mit 
Fruchtgabe bedanken. Elagbe hat z.B. in unserer Schneiderei ge-
lernt u. hat eine eigene Nähstube im Terrain. So wurden die "DM-
GELDER" angelegt. Nun haben wir den EURO ... und die Geldspenden 
wurden immer rarer, Kleiderspenden kommen reichlich doch mittler-
weile bleiben die Geldspenden fast gänzlich aus. -
Dazu kommt, daß im Nachbardorf ein weiteres Dispensaire der fran-
zösischen Mission entstand. Viel Gratisgeschenke, wie Milchpulver 
usw. wurden zum Anlocken vergeben. Wenn auch die Medizin nicht 
gratis war, so blieben bei uns auf einmal zahlende Patienten aus. 
Dazu kommt, daß die Straßenverhältnisse gerade zur Regenzeit so 
schlecht sind, daß Taxis sich weigern, 2 Km weiter zu fahren, wenn 
doch vorher schon ein Dispensaire besteht. Man läßt sogar alte Pa-
tienten, die zu uns zur Nachbehandlung kommen wollen, die grund-
sätzlich gratis ist, einfach dort aussteigen, oder fordert ein ex-
trem hohes Taxigeld. - Kurz und nicht gut -
Wir haben nur noch soviel Einnahmen, daß wir uns von der Hand in 
den Mund ernähren können, und es wird auch wieder für mich wich-
tig, meine Freizeit Ackerbau und Viehzucht zu widmen, statt Seel-
sorge zu betreiben. Ich muß dazu sagen, daß ich keine Rente habe 
und auch sonst keinen Unterhalt. Das Ersparte für einen evtl. 
Krankenhausaufenthalt wurde mir leider gestohlen, als ich eine 
Gallenoperation plante. Auch Versicherungen habe ich nicht. 
Hätten wir nun, wie unsere Konkurrenz ein Salair, würden wir wei-
terhin mit Freuden unseren uns selbst auferlegten Verpflichtungen 
nachkommen können, doch so müssen wir planen, unsere Kräfte so 
einzusetzen, daß wir nicht hungers sterben. 
Sie haben uns liebenswürdigerweise das „Bundesverdienstkreuz“ ver-
liehen, und wir würden uns freuen, wenn Sie uns helfen, es in WÜR-
DE zu tragen. Lieber Herr Botschafter Kolb, ich würde mich unsag-
bar freuen, wenn Sie die Fähigkeit besäßen, unser aller Not auch 
zwischen den Zeilen zu lesen. 
Groß war z.B. unsere Freude, als wir hörten, daß Irmela uns nicht 
vergaß, zumal sie von vielen Besuchen und auch Übernachtungen mit 
intensiven Gesprächen all unsere Nöte kannte. Schade war, daß wir 
das Geld so spät erhielten, denn eine Farbenspende für unsere 14 
Dächer nÖtigte uns in Aktion zu treten, wenn wir ihrer nicht ver-
lustig werden wollten. SO nahm ich denn einen Kredit auf im Anbe-
tracht der kommenden Geldspende. So stopfen wir ein Loch mit dem 
anderen, und es bereitet mir schlaflose Nächte mit den Sorgen, wie 
wir den nächsten Tag bestreiten sollen. Gewiß haben wir im Moment 
Strom von Herrn Firmenich und für 1 Jahr auch einen Spender für 
die Kosten - und dann? -
Selbst wenn ich alte, sonst großzügige Freunde anbettel, kommt ge-
nauso lieb und freundlich eine Absage, Oder eine einmalige Abfin-
dung und die Erklärung, daß es wegen EURO-TEURO nicht mehr in ih-
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rem Budget ist, auch nur einen Pfennig zu entbehren.
Lieber Herr Botschafter Kolb, ich kenne Sie zu wenig, um zu wis-
sen, ob Sie auch mit einer kurzen und bündigen Erklärung herzlich 
zu erreichen gewesen wären. So nehmen Sie denn meinen langen Ser-
mon, verwahren ihn monatelang, vergessen ihn, oder schmeißen ihn 
in den Mülleimer. 
Eine wahnsinnsgroße Freude wär es natürlich, wenn Sie ein Mann der 
TAT wären! 
Ich verbleibe im Sinne von ATU (Sei umarmt) auch mit lieben Grüßen 
von meinen Mitstreitern als

                                     Ihre

Besuch bei Abbé Bénoît Hodanou

Bénoît ist gerade dabei, verzweifelte und kranken Menschen seiner Pfarrei zu empfangen. 
Jede Woche geben er und sein Kaplan diese Gelegenheit. Am nächsten Sonntag wird ein 
Krankengottesdienst sein mit Krankensalbung. Dieser Gottesdienst findet monatlich statt. 
Zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes gibt es eine charismatische Gruppe, die durch Ge-
bet und Fasten diese Gottesdienste vorbereitet und mitträgt. Ich hatte die Chance, einige 
dieser Leute im Alter von 20 – 30 in der Kirche beim Gebet zu treffen. Pfarrer Bénoît sollte 
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auch bei ihnen sein. Aber weil ich da bin, schickt er seinen Kaplan. Pfarrer und Kaplan ver-
stehen sich sehr gut. Sie beten das Brevier auch miteinander.

Natürlich kommen viele Kranke auch mit ihren Schmerzen und wollen Hilfe. Leider gibt es 
in  Kpogan-Agbetiko  noch  kein  Dispensaire,  wo  die  Kranken  zur  Untersuchung  gehen 
könnten. Sie müssen zehn Kilometer weit laufen. Es gibt hier noch überhaupt keine ärztli-
che Versorgung. Bénoît muss also oft helfen, mehr als er hat. Somit ist eine seiner Haupt-
sorgen hierher zumindest für die 10.000 Menschen eine Erste-Hilfe-Station zu bekommen. 
Aber das geht nicht so schnell. Dafür sind einheimische Schwestern notwendig, für welche 
die notwendigen Strukturen geschaffen werden müssen. Notwendig ist in  Kpogan sogar 
ein Centre Médical, eine medizinische Versorgung rundum.

Durch diese Liebe zu den Kranken will Bénoît die ganze Pfarrei zu mehr Solidarität = Ge-
meinschaft, die die Sorgen miteinander trägt, hinführen. Diese mitmenschliche Sorge aller 
Christen für die Kranken und Notleidenden gibt es hier kaum.

Wie sehr Bénoît diese Seelsorge am Herzen liegt, zeigt, dass er ab und zu mit seiner sie-
benköpfigen Gruppe drei Tage fastet.

Ich kenne wenige Priester, die sich so um die Kranken annehmen. Er und sein Kaplan be-
suchen regelmäßig die Kranken. Durch ihr mitreißendes Beispiel wollen Bénoît und sein 
Kaplan die Gemeinde so weit führen, dass diese eines Tages zum Großteil diese Sorge 
übernimmt.

Bénoît scheint mir so auf den Spuren Jesu zu sein. Wenn wir die Evangelien lesen, dann 
sehen wir auf jeder Seite, dass Jesus sich mit dem größten Teil seiner Zeit um die Armen 
und Kranken kümmerte. Jesus sendet seine Jünger aus: „Kündet das Reich Gottes (Got-
tes neue Welt) – heilt die Kranken...“ Ich bin froh, dass Bénoît die Kranken zu einer Priori-
tät seiner Seelsorge gemacht hat.

Eine weitere Priorität ist die Sorge um die jungen Menschen. Seine Pfarrei mit dem Na-
men: „Notre Dame von der Hoffnung“ besteht zu 75 % aus jungen Menschen. Zu meiner 
Zeit, vor 30 Jahren,war hier ein Dörfchen. Aber da Lomé aus allen Nähten platzt (vor 40 
Jahren 160.000 E – heute über 1.000.000) – ziehen die Leute in die angrenzenden Dörfer. 
So wurde dieses Dorf groß wie eine Stadt. Aber es fehlen die Strukturen. Nur Feldwege 
aus Sand. Keine Wasserleitung. Das Wasser wird aus Brunnen mit dem Eimer hochgezo-
gen. Auch Bénoît muss das Wasser z. B. zum Duschen mit einem Eimer und einem Strick 
aus dem Brunnen ziehen. Eine Wasserpumpe wäre kein Luxus.

Zur Jugend 
Auch die Jugend kommt mit allen Problemen zu ihm. Da kommt einer, der das Abitur gut 
bestanden hat. Sowohl Vater als auch Mutter sind gestorben. Er kann die Studiengebühr 
nicht bezahlen. Bénoît hilft ihm. Er ist nicht der Einzige, dem er so hilft. Nicht wenige kom-
men  mit  Aidsverdacht.  Bénoît  schickt  sie  zu  einer  gründlichen  Untersuchung  zu  den 
Schwestern nach Kuvé, 50 km. Natürlich muss er bei den meisten die Fahrt und die Unter-
suchung bezahlen 150.000 CFA = 250 €. Sein in Europa angespartes und gespendetes 
Geld wird bald aufgebraucht sein. Die Jugendlichen mit Aids empfängt Bénoît besonders 
gut und versucht zu helfen. Hier gibt es keine Behandlung mit Tabletten umsonst.

Die Salesianerpatres, die von Gbodjome aus diese Pfarrei betreuten, kauften ein großes 
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Gelände neben der Kirche für die Jugend und sie umzäunten es. Dort kann im Laufe der 
Zeit viel für die Jugend an Strukturen errichtet werden.

Eine weitere Priorität ist, möglichst bald ein Pfarrhaus in der Nähe der Kirche zu haben.

Bénoît ist der erste Pfarrer hier am Ort. Er hat die neu gegründete Pfarrei zu strukturieren 
und zu einem aktiven solidarischen Leben zu führen. Deshalb hat er den Namen „Grün-
der-Pfarrer“. Einstweilen wohnt er in einem gemieteten Haus, das von der Kirche zum Lau-

fen weit weg ist. Zum Glück hat eine fran-
zösische Dame Bénoît zu einem Auto mit 
Allradantrieb verholfen. Ohne dieses Auto 
wäre  die  Seelsorge  hier  nicht  zu  leisten. 
Die monatliche Miete beträgt 50.000 CFA = 
80  €.  Ursprünglich  wollte  der  Besitzer 
100.000 CFA = 160 €. Dies könnte er ab-
solut  nicht  aufbringen.  Die  Leute  waren 
bisher nicht gewöhnt, zum Lebensunterhalt 
der Priester beizutragen. Spanische Sale-
sianerpatres  haben  fast  ohne  Mittun  der 
Leute die Kirche gebaut und so ist es nicht 
einfach, die Leute, die ja selber nichts ha-
ben, zur finanziellen Mithilfe zu bringen. In 
den  Sonntagskollekten  der  zwei  Gottes-
dienste hier gehen maximal 15.000 CFA = 
25 € ein.

Die Leute denken auch, Bénoît kommt aus 
Europa und hat viel Geld mitgebracht.

Das stimmt von Bénoît  nicht,  denn er ist 
kein  Bettler.  Er  bekennt  mir:  Jemand  in 
Deutschland hat ihm gesagt: „Die Afrikaner 
schreiben immer Bettelbriefe“. Seitdem ist 
er  blockiert  und  möchte  gar  nicht  mehr 
schreiben. Ich ermutige ihn, doch von Zeit 
zu  Zeit  einen  Situationsbericht  zu  schi-
cken.  Er  ist  doch in  Geinsheim sehr  be-
liebt.  Die  Geinsheimer  sind  nicht  reich, 

aber sie sind solidarisch und teilen. Was habe ich in den 15 Jahren doch Hilfe von dort be-
kommen. Es ist todsicher mehr als 1.000.000 DM. Durch Pfarrer Neumüller, einem Ver-
wandten von mir, wurden die Leute dort weltweit denkend und teilend gebildet. Ich bitte 
Bénoît, nicht auf das Schimpfwort „Bettler“ zu reagieren. Im Gegenteil. In jedem Armen, 
der ihm begegnet, bettelt Jesus. Und er, Bénoît, muss diesen Ruf weitergeben an die, die 
diesem Jesus helfen können. Also Bettler genannt zu werden, ist ein Ehrentitel für einen 
Pfarrer, wenn er nicht für sich, sondern für die „Jesusse“ bettelt. Das beruhigt Bénoît.

Das gemietete Haus gehört einem Togolesen, der in Frankreich wohnt, und wie Bénoît er-
fuhr, der Freimaurer ist. Bénoît zeigt mir verschiedene Freimaurerzeichen, die als Muster 
in den Boden eingelassen wurden. Kein Wunder, dass Bénoît in diesem Haus sich nicht 
wohlfühlt und heraus will. Aber was ihn noch mehr drängt; er will näher bei den Menschen 
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sein und erreichbar neben der Kirche. Jeder, der Bénoît kennt, weiß, dass er ein Mann des 
Gebets ist und so die Nähe zum Tabernakel hält. Die Salesianerpatres haben angefangen, 
neben der Kirche einen großen Pfarrsaal (besonders für die Jugend)  zu bauen. Als zwei-
ter Stock soll nun das Pfarrhaus entstehen. Nächste Woche hat Bénoît eine Sitzung des 
Pfarrgemeinderates, in welcher er dieses Thema anschneidet und die Leute um Mithilfe 
bittet.

Bénoît zeigt mir die Kirche, die von den Salesianern erbaut wurde. Sie hat 1.500 Sitzplät-
ze. Was mich wundert,  es sind alles nur Sitzbänke. Keine Kniebänke. Bénoît  kam am 
07.10.2007 in die neu geschaffene Pfarrei. Seine erste Arbeit war, Strukturen zu schaffen 
wie Pfarrgemeinderat.

Dann fahren wir zur Außenstation Kossi Agbavi. Die Kirche steht. Die kath. Volksschule 
hat zwei feste Schulklassen. 2 Klassen sind ganz einfach mit starken Heckenstengeln um-
geben, allerdings mit Blechdach. Die Schüler sitzen im Sand. In diesem Schuljahr sind nur 
noch die Hälfte der Kinder gekommen. Die Eltern schicken sie in andere Schulen, die aus 
Stein gebaut sind. Bénoît führt mich von Klasse zu Klasse. Überall halte ich eine Minikate-
chese.

Dann fahren wir nach Agbata. Überall stellt mich Bénoît dem Katechisten vor. Sie haben 
ihren Beruf und machen ehrenamtlich Katechist. Es sind 35 Katechisten in der Pfarrei. Ich 
frage, ob er den Katechisten wenigstens zu Weihnachten ein Geschenk als Dank und An-
erkennung für ihre Arbeit machen kann. Nein. Er gibt ihnen etwas zu Ostern.

Ich frage nach, was in der nächsten Zeit ansteht. - Die Gottesdienste sind um 05.30 Uhr. 
Wenn bald die Regenzeit kommt, dann ist es beim Gottesdienst noch dunkel.  Er möchte 
die Elektrizität in die Kirche führen. Die elektrische Leitung geht direkt an der Kirche vor-
bei. Welch eine Chance.

Die Mutter von Bénoît lebt in Akumape. Sein Bruder Thomas ist soeben krank.

Kpogan-Agbetiko heißt diese Dorfstadt. Kpogan bedeutet: Schau, da ist ein Berg! Agbetiko 
bedeutet: müde des Lebens habe ich hier inen Platz gefunden

In einigen Jahren wird Bénoît nach Vogan versetzt. Dort entsteht soeben ein Vorseminar, 
d. h. Schüler, die Priester werden wollen, werden hier 2 – 3 Jahre bis zum Abitur begleitet. 
Dafür hat  Bénoît in Strasbourg Pädagogik studiert. Für dieses Seminar hat  Bénoît in ei-
nem Container schon viele Sachen aus Europa mitgebracht, wie Geschirr, Bestecke, Bett-
zeug etc. 

Bénoît kommt meist erst nach Mitternacht ins Bett und steht um ¾ 5 Uhr schon wieder auf. 
Ich bitte ihn dringend, mehr zu schlafen, sonst wird die Gesundheit darunter leiden.

Bénoît bringt mich nach Lomé; obwohl nur 15 Kilometer, braucht man in der Stoßzeit eine 
Stunde dafür. Dieser Verkehr, wo sich kaum jemand an die Verkehrsregeln hält, ist sehr er-
schöpfend und aufreibend.

Ich gehe in Lomé in die Kathedrale. Keine Chance hinein zu kommen. Es ist 13.00 Uhr. 
Gerade geht der Kreuzweg zu Ende und da strömen die Leute in sehr großer Zahl heraus. 
Ich schlage eine Straße zum Goetheinstitut ein. Da kommen mir tausende Muslime entge-
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gen. Das Freitagmittagsgebet ist  zu Ende. Ich flüchte in ein Geschäft,  um von diesem 
Strom, der die ganze Straße einnimmt,  nicht  mitgerissen zu werden. Mit  großer Mühe 
schaffe ich mich durch die überfüllten Straßen zum Goetheinstitut. Dort finde ich eine Toi-
lette. Dann besuche ich Pater Stefan Sosoe, der sich sehr freut. Zum Glück waren die bei-
den Eingangstüren zum Priesterhaus zufällig offen gestanden, sonst wäre ich nicht hinein 
gekommen, um 02.00 Uhr mittags.

Um 04.00 Uhr  besuche ich den Erzbischof  von Lomé und bringe ihm mein Weihege-
schenk. Er heißt Denis Amouzou und ist am 15.08.2007 geweiht worden. Er ist 1972 von 
Kardinal Döpfner in Gars zum Priester geweiht worden. Mein Schwager hatte von heute 
auf morgen in Antholing / Bayern die Primiz organisiert.

Erzbischof  Denis 
empfing  mich  sehr 
herzlich.  Wir  lach-
ten  viel  und  spra-
chen auch über die 
Probleme  im  Land. 
Er kam gerade von 
einer  viertägigen 
Tagung  mit  allen 
seinen Priestern zu-
rück. Er hatte ihnen 
auch  gesagt,  dass 
die  Afrikaner  sich 
schwertun, dem An-
deren  klar  ins  Ge-
sicht zu sagen, was 
nicht  geht.  Sie  sa-
gen  es  lieber  hin-
tenherum.  Das 
muss  sich  ändern. 
Die  Priester  sollen 
damit  beginnen. 
Nach  einer  Stunde 

trinken wir noch etwas Stärkendes. Mit seinem Segen gehe ich froh.

Mit dem Motorrad bringt mich Paul durch das Auto- und Motorradgewühl der Stadt, wo je-
der fährt, wie er will, zum Buschtaxiplatz nach Hause, nach Aného. Keines, aber auch gar 
keines, wäre in Deutschland zugelassen. Das immer teurer werdende Benzin fangen die 
Taxifahrer auf, indem sie immer mehr Leute in die Taxis einladen. Ich muss länger warten, 
bis ich einen Platz finde. Kein Taxi fährt ab, ohne dass vorn neben dem Chauffeur noch 
mindestens zwei Leute sitzen und hinten vier, dazu kommt eine Menge Gepäck, dass der 
Kofferraum nicht zugeht.

Da finde ich einen Platz. Es sitzen schon fünf Leute im Auto. Ich bin bereit, für zwei Perso-
nen zu zahlen. So sitzen wir hinten nur zu dritt, ein großer Luxus. Da sehe ich, dass eine 
Frau noch ein Kind auf dem Schoß hat. Also sind wir doch sieben.

Eine waghalsige, gefährliche, verrückte Fahrt beginnt. Das Buschtaxi klappert überall. Ich 
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sitze hinten. Mit so etwas bin ich noch nie gefahren. Es wird Nacht und damit erhöht sich 
die Unfallgefahr. Die wenigsten Scheinwerfer funktionieren. Ich mache mir Vorwürfe. Wie 
der Fahrer rast, rechts und links überholt. Ich bete auf dem ganzen Weg. Ob das gut aus-
geht? Ich verspreche Jesus, mich nie mehr auf solch ein Abenteuer einzulassen. - Da 
sehe ich einen Rosenkranz am Innenspiegel hängen. Ich komme darüber mit dem Fahrer 
ins Gespräch. Siehe da, er erkennt mich. Er war im ersten 'Gottesdienst des neuen Bi-
schofs in seiner Kathedrale und erkannte jetzt, dass mich der Bischof vorgestellt hat. Das 
Eis ist gebrochen. Ich bitte ihn, verantwortlich zu fahren. Er verspricht es, aber bald rast er 
schon wieder wie vorher. Nach einer Stunde Geisterfahrt bin ich am Ziel. Nur ein Gedan-
ke: Gott sei Dank, es ging noch einmal gut. Nie mehr so. Ich hätte telefonieren sollen, 
dann wäre der Chauffeur von Harald gekommen 50 km weit und hätte mich geholt.

Dem Taxifahrer gehört das Taxi meist nicht, sondern reichen Besitzern. Diese stellen zu ei-
nem Spottlohn die Fahrer ein. Diese müssen am Abend so und soviel abliefern, sonst be-
kommen sie am nächsten Tag das Taxi nicht mehr. Die Taxileute fahren möglichst schnell 
mit vielen Passagieren, um das Größtmögliche heraus zu holen. Fast jeden Tag gibt es 
Unfälle, oft mit vielen Toten. Wo ist die Polizeikontrolle? Auch wenn sie kontrolliert, wird 
bestochen und sie lassen alles, aber auch alles, durchgehen. In diesem feuchtheißen – 
schwülen Klima rosten die Autos sehr sehr schnell. Das stabile Auto für Afrika gibt es noch 
nicht. Zudem kommen die gebrauchten Autos von Europa massenweise herein. Sie sind 
übertüncht und oft ein Betrug.

Ich erlebe wunderbare Tage. Zehn Minuten Gehweg von unserem Haus hier ist der Mee-
resstrand. Jeden Morgen mache ich am Meeresstrand den Morgenspaziergang, von 06.30 
bis 08.00 Uhr. Ich bin der einzige Europäer. Ich grüße die Leute und komme mit vielen ins 
Gespräch. Ein ungewohntes Bild, ein Weißer hier und zwar täglich. Die Fischer bringen 
ihre Boote ins Meer und legen die Netze aus .

Sooft  es  geht,  ver-
bringe ich am Nach-
mittag drei Stunden 
hier. Ich sitze direkt 
am Meer und beob-
achte  die  Wellen. 
Schnell  vergehen 
die  drei  Stunden 
Ruhe.  Ein  idealer 
Ort.  Kein  einziger 
Tourist  außer  mir. 
Die alte Asphaltstra-
ße,  die  nur  noch 
stellenweise  exis-
tiert,  ist  ein  herrli-
cher  Spazierweg. 
Nur die Motorradta-
xi  kommen  hierher. 
Selten,  dass  nur 
zwei  Personen  auf 
einem  Motorrad 
sind;  meist  drei  bis 
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vier. Das höchste, was ich sah, waren sechs Personen, ein Erwachsener und fünf Kinder. 
Der Gepäckträger dient auch als Sitz.

Ein kleines Bistro ist 
hier am Meer. Meis-
tens bin ich der ein-
zige Gast. Ich sitze 
da,  die  Füße  hoch 
gelegt,  auf  einem 
Zweierstuhl  unter 
einem  Palmdach 
und  schaue  und 
schaue  die  Weite 
des Meeres.

Da  begrüßt  mich 
ein  Herborist,  ein 
Heiler  mit  einheimi-
schen  Pflanzen.  Er 
hat  einen  großen 
Briefumschlag  mit 
vielen  Briefen.  In 
den  Briefen  befin-

den sich Heilkräuter. Die meisten Briefe gehen nach Frankreich.

Da ist Emmanuel, er hat mir viele Schlüsselanhänger und Elefäntchen geschnitzt, sowie 
Madonnen. Nur selten hat er etwas zu tun. Ich frage ihn auch, wie es ihm gehe. Seine 
Tochter hat am Vortag mit einem Kaiserschnitt ein Kind geboren. Vier Tage war sie in der 
Buschkrankenstation; dann musste sie in ein Krankenhaus eingeliefert  werden. In wel-
ches? Im staatlichen Krankenhaus sind katastrophale Zustände. So kommt nur eine Pri-
vatklinik in Frage. Die Operation kostete dort 150.000 CFA = 250 €; das ist ein Vermögen. 
Hinzu kommen die Medikamente und der Aufenthalt.  Emmanuel muss dafür aufkommen. 
Seine Tochter ist mit einem Soldaten verheiratet, der erst vor kurzem zum Militär kam und 
nichts hat. Die Krankheiten ruinieren die Leute, weil sie, um zu überleben, in teure Privat-
kliniken müssen. Was sind wir in Europa doch reich, weil wir Krankenkassen haben.

Emmanuel ist froh, dass er durch meinen Schnitzauftrag etwas verdient hat und die Ope-
ration bezahlen kann. Ich gebe ihm 80 € als meinen Beitrag zur Geburt des Kindes. Im 
staatlichen Krankenhaus wäre das Kind sicher tot. - So geht es einem, wenn man die Leu-
te fragt, wie es ihnen geht. Von sich aus hätte  Emmanuel sicher nichts gesagt. Aber Jesus 
ist an keiner Not vorbei gegangen. Als Priester vertreten wir den heilenden Jesus.

Ich erlebe eine große Überraschung. Da bringt mir das Dorf Gumukope einen Sack mit 
zwölf Kilo gezuckerten und gerösteten Erdnüssen. Ich hatte dort in der Predigt von meiner 
jetzigen Arbeit gesprochen mit den Kindern und Jugendlichen im Klosterhof, und dass die-
se die gezuckerten Erdnüsse über alles lieben. Da hat der Pfarrgemeinderat beschlossen, 
Erdnüsse zuzubereiten und mir mitzugeben als Zeichen der Liebe. Mir fehlen die Worte für 
diese Geste; eine große, schöne Überraschung. Wie werden sich meine Kinder in Pirma-
sens freuen.
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Der letzte Sonntag hier

Um 05.45 Uhr ging es hier ab nach Kpemé. Der erste Gottesdienst ist um 06.30 Uhr. Die 
von  uns  1972  er-
baute  Kapelle  wur-
de  drei  Mal  erwei-
tert, sodass sie jetzt 
das  Vierfache  an 
Leuten  fasst,  etwa 
1.000. Die Kirche ist 
voll. Nur noch weni-
ge kennen mich von 
früher.
Ein  lebendiger,  al-
lerdings  für  mich 
langer Gottesdienst, 
2 ¼ Stunden in äu-
ßerst  großer 
Schwüle.  Es  gibt 
nichts  Schöneres 
auf  der  Welt  als 
eine  Dusche.  Es 
werden  Erinne-
rungsfotos gemacht. 

Dann geht es nach Abatekopé zum Gottesdienst. Hier ist eine Hochburg von Fetisch. Des-
halb haut die Jugend hier ab, um nicht in Fetischklöstern gefangen gehalten zu werden. 
Ich mache den Leuten Mut, durchzuhalten und nicht wegen der Kleinheit der Gemeinde zu 
verzweifeln. Überall in der Gegend müssen die Kirchen erweitert werden. Hier allein ist sie 
zu groß. Diese Kirche wurde von einem ihrer Leute mit unserer Unterstützung erbaut. Ein 
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schöner  und herzli-
cher  Gottesdienst. 
Mit  diesem zweiten 
Gottesdienst  hatte 
ich nicht gerechnet. 
Es  geht  wieder 
nach  Kpemé,  dort 
ist  der  um  09.00 
Uhr  begonnene 
Gottesdienst  noch 
nicht aus. Auch die-
ser  Gottesdienst  ist 
überfüllt.  Ein  dritter 
Gottesdienst  findet 
am Sonntag Abend 
statt.  Die  Kirche 
kann  man  nicht 
nochmals erweitern. 
Es  ist  an  einen 
Neubau zu denken.

Als ich mich im Pfarrhaus vom Schweiß befreien will, läuft das Wasser nicht. Sie holen mir 
in einem Eimer Wasser für eine „Katzenwäsche“.

Nach dem Mittagessen besuche ich den Präsidenten der Christen in der Region. Er ist 
überglücklich. Ich danke ihm für seine gute Arbeit, denn man sieht den Erfolg. Das Dorf, in 
dem er früher wohnte, gibt es heute nicht mehr. Es musste den Phosphatwerken weichen. 
Den Leuten wurde hier in Kpemé-Sewatsrikope ihre Häuser neu gebaut.

Ich benutze die Gelegenheit, um alle Dörfer, in denen Pfarrer Lendle früher wirkte, kurz zu 
besuchen. Kpessi, Togokomé, Agbodankope, Amedechoeve, Dagué, Agbata, Gbodjomé. 
Ich fand überall Leute, denen ich die Grüße von Pfarrer Lendle überbringe. In mehreren 
Dörfern sind neue Kirchen gebaut worden. Vor 40 Jahren waren diese Dörfer abgelegen. 
Inzwischen wurde die Hauptstraße von Togo nach Benin hier durchgelegt. Viele Leute von 
Lomé haben sich hier niedergelassen. Das Gesicht aller Dörfer hat sich grundlegend ge-
ändert.

75

In der Kirche von Kpemé Leute, die ich getauft oder getraut habe

Kirche von Abatekopé



Zum Abschluss  be-
suche ich den neu-
en Chef von Gumu-
kope.  Im  Januar 
erst wurde er inthro-
nisiert.  Als  Ge-
schenk  gibt  er  mir 
eine Flasche Soda-
bi  (einheimischer 
Schnaps  aus  dem 
Saft  der  Palmbäu-
me)  und  eine  Fla-
sche  Erdnüsse.  Er 
bittet  um mein  Ge-
bet,  damit  es  ihm 
gelingt, Frieden und 
Versöhnung im Dorf 
zu schaffen. 

Erschöpft  komme 
ich  zu  Hause  an. 
Nach  einer  Dusche 
setze ich mich noch 
zwei  Stunden  ans 
Meer und lebe auf.

Wie  lange  erträgt 
das  Land  noch  die 
Macht des Militärs? 
Präsident  Faure  ist 
zwar  auch  Verteidi-
gungsminister,  aber 
er  ist  dem  Militär 
gegenüber  ohn-
mächtig.
Ein  Beispiel:  Das 
Holz  kommt  aus 
Ghana.  Das  Militär 

haut an der Grenze unmöglich hohe Zölle darauf. Eigene Holzlieferanten des Militärs brau-
chen keine Zölle zu zahlen und können deshalb den ganzen Holzmarkt an sich reißen. 
Viele Schreinereien gehen damit kaputt. Der Präsident möchte das unterbinden, aber er ist 
ohnmächtig dem Militär gegenüber. Die Leute wissen das und werden mehr und mehr zor-
nig gegen solche Missstände.

Auch die Zöllner kassieren prächtig ab. Überall auf den Straßen im Land sind Sperrbarrie-
ren. Waren müssen immer wieder neu verzollt werden. Das Geld fließt in die Taschen der 
Zöllner. Der Präsident kann nichts dagegen tun.
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André fährt mich immer wieder mit seinem 
Motorrad von Ort  zu Ort.  Er ist glücklich. 
Ich nehme mir Zeit, um über seine Zukunft 
zu  überlegen.  Er  hat  alles  versucht  hier, 
um auf die Beine zu kommen. Vergeblich. 
Er hat mit seiner Frau gesprochen und mit 
seinen  Eltern.  Sie  sind  einverstanden, 
dass er ins Ausland geht, um für seine drei 
Kinder  aufzukommen.  Er  bittet  mich,  ihm 
nach Deutschland zu verhelfen. Er ist be-
reit,  jede Arbeit  dort  zu machen,  egal  ob 
Wächter oder Gärtner.  Wie groß die Ver-
zweiflung ist, sehe ich an dieser Bitte. Lebt 
er doch glücklich hier mit seiner Frau und 
seinen drei lieben Kindern.

Zum Glück ist  gerade Michel  da,  dessen 
Bruder in Deutschland war und der nach 
Frankreich geflohen ist und dort eine Fran-
zösin geheiratet hat. Michel erzählt, wie es 
seinem Bruder  in  Deutschland  gegangen 
ist.  So  entschwindet  Andrés  Traum lang-
sam. Ich warne ihn vor der Illusion, nach 
Europa zu gehen, zumal er keinen Beruf 
gelernt  hat wegen Armut der Eltern,  kein 
Deutsch kann und nur gebrochen Franzö-
sisch. Er gibt auf und ich verspreche ihm 
hier zu helfen. Was braucht er?

Jeder von der Gruppe muss 200.000 CFA = 300 € an das Projekt bezahlen ohne etwas an 
den Tomaten verdient zu haben. Früher gab es für einen großen Korb Tomaten 10.000 
CFA = 15 €. Wegen Überproduktion gab es zuletzt nur 2.500 CFA =3,50 €. Damit sind die 
Aufwendungen nicht bezahlt, und es bleiben noch die Schulden für Benzin / Motorpumpe 
für die Berieselung, ferner für Dünger, Mist etc. Wie üblich hatte er bei einer Frau das Geld 
bekommen mit 10 % Zinsen im Monat. Normalerweise konnte er immer zurückzahlen und 
es blieben ihm 300.000 CFA = 450 € zum Leben. Jetzt bleibt er mit nichts nur mit Schul-
den. So wie ihm geht es vielen Anderen überall in der Gegend. Von Zeit zu Zeit werden sie 
zu Versammlungen eingeladen. Es wird ihnen immer mehr gedroht mit Gefängnis. Das 
lässt ihn nicht mehr schlafen. Selbst wenn ich sein finanzielles Problem lösen würde, wäre 
es nicht gut, denn er würde so aus der Gemeinschaft der Gruppe ausbrechen. Das wäre 
schlecht. Auch ist es mir zu viel Geld.

Ich frage ihn, was er bräuchte, um wieder den großen Garten mit einem gemieteten Feld 
anlegen zu können. 
100 Säcke Naturdünger à 500 CFA =   50.000 CFA =   75 €,
Berieselung täglich 4 Liter Benzin à 500 CFA
90 Tage lang = 180.000 CFA = 320 €.

Viele andere haben Elektropumpen, das ist um vieles billiger. - Ferner muss Kunstdünger 
gekauft werden. Ich merke, das sind enorme Summen. Es hat keinen Sinn für mich. Ich 
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kann das Problem nicht lösen. Seine Frau bräuchte auch 150 €, um einen Kleinmarkt ma-
chen zu können. Ich gebe ihm 200.000 CFA = 300 € mit vielen Mut machenden Worten. 
Die Gruppen müssen gemeinsam Lösungen finden. Dazu sind Gespräche mit der Regie-
rung nötig, die aber nur an den Tomatenmarklieferanten aus Italien interessiert ist, die viel 
Korruptionsgeld geben. Ich ermutige dfie Jugendlichen, doch eine Abordnung zum neuen 
Bischof Isaak zu schicken mit ihren Problemen. Dieser hat die Jugend und die Bekämp-
fung der Armut auf seiner Prioritätenliste. Wenn er als ihr Fürsprecher mit der Regierung 
spricht und später noch mehrere Bischöfe, dann hat das ein anderes Gewicht. Diese Idee 
gefällt ihnen. Ich bin sicher, dass Bischof Isaak hier mitmacht. Aber zu solchen Ideen brau-
chen sie uns.

Die Credo Gruppe stellt sich vor

2005 schloss sich ein Kreis junger Christen zusammen. Sie sahen, wie die Ehen zerbre-
chen, die Kindererziehung schwerer wird, die Aidskrankheit voranschreitet. Auch stellten 
sie mit Bedauern fest, dass nicht wenige Leute auch zum Fetischeur gehen und dass die 
Verkündigung der Frohbotschaft Christi nicht mehr so ankommt. Was können sie als Grup-
pe überzeugter junger Christen wirksam dagegen tun? Sie haben eine Spielgruppe von 
zehn jungen Christen gebildet, die überall  Szenen spielen über all  diese Themen. Dies 
kommt sehr an. Sie spielen in den Innenhöfen großer Familien. Sie gehen auch von Haus 
zu Haus und sprechen von Jesus Christus, dem einzigen Erlöser. Sie spielen auch in den 
Kirchen in der Gegend von Kpemé und Agbodrafo. Viele gehen nach der eindringlichen 
Botschaft wieder zur Kirche.

Als Günter und ich die Mission hier begonnen haben, taten wir das Gleiche. Nur gingen wir 
meist auf den großen Dorfplatz. Wir hatten elektrisches Licht durch einen Generator. Diese 
Evangelienspiele unserer Katechisten mit den evangelischen Katechisten waren sehr er-
folgreich. Heute dasselbe wieder. Viele Leute hören so erstmals von Jesus. Als Fetischan-
hänger.

Besonders liegt der Gruppe am Herzen, den Streit in vielen Familien zu beenden. Wenn 
die  Eheleute  ähnli-
che Szenen sehen, 
dann lachen sie und 
finden  leichter  eine 
Lösung für ihre Pro-
bleme.

Eigentlich  kommen 
alle  Probleme,  die 
die Leute betreffen, 
ins  Spiel,  beson-
ders auch der Anal-
phabetismus.

Das  togolesische 
Fernsehen  interes-
siert  sich  für  diese 
Art  der  Volksbeleh-
rung.  Es  hat  die 
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Gruppe gebeten, ihre Szenen mit einer guten Kamera aufzunehmen. Die Gruppe braucht 
also eine gute Filmkamera. Die Szenen könnten dann durch einen Computer auf DVDs 
gebracht werden und so noch mehr Menschen erreichen. Auch könnten sie etwas Geld 
bekommen für Theaterkleider, für Reisen in die weitere Umgebung. Ferner ist an Beleuch-
tung zu denken, damit sie vor größerem Publikum spielen können. Auch bräuchten sie 
einen Apparat, um die DVDs zu vervielfältigen.

Es sind drei Vertreter der Gruppe bei mir. Aledji Koffi Edem Amos, der Präsident, Amah 
Ajèle Arlette, die Vizepräsidentin, und unser Koch Djama Josef, der Sekretär. Ich mache 
ihnen Mut, gebe ihnen 75 € und verspreche, sie nicht zu vergessen.

Zu Schwester Viktorine

Die Schwester Viktorine besucht mich, um zu danken. Sie hat ein 
Mädchen von 1 ½ Jahren bei sich. Das Kind hängt Tag und Nacht 
an ihr. Es heißt Christel. Man hat das Kind in einem Zimmer einge-
schlossen gefunden, ganz abgemagert. Ein Vorbeigehender hatte 
mehrmals die Schreie des Kindes gehört. Als Christel sechs Mo-
nate alt  war, hat es seine Mutter in ein Zimmer eingeschlossen 
und ist spurlos verschwunden. Die Polizei fand das Kind abgema-
gert, dem Tode nahe. Zwei Monate lag es im Krankenhaus, dann 
wurde es zu Schwester Viktorine gebracht. Das Kind hängt an der 
Schwester. Wenn es die Schwester einen Augenblick nicht sieht, 
schreit es. Die Schwester hat es auch nachts bei sich. Es hat sehr 
lange gedauert,  bis  Christel  läuft.  Sprechen kann Christel  noch 
nichts. Die Mutter wurde bis heute nicht gefunden.

Zufällig habe ich Radio Maria eingeschaltet und höre 1 ½ Stunden 
ein Interview mit dem neuen Bischof von Atakpame. Zwei Jahre 

war kein Bischof dort. Bischof  Kouto wurde von Rom abgesetzt wegen seiner Unfähigkeit, 
eine Diözese zu leiten. 30 Priester sind deshalb ins Ausland geflohen. So gibt es in Atak-
pame  große  Proble-
me. Der neue Bischof 
sagte auf viele Fragen 
antwortend. „Der Nun-
tius  von  Togo   rief 
mich an in Jerusalem, 
denn dort war ich Se-
kretär  an  der  Nuntia-
tur. Er fragte mich, ob 
ich  bereit  bin,  der 
neue  Bischof  von 
Atakpame zu  werden. 
Ich war schockiert und 
sagte,  Nein,  das  ist 
unmöglich.  Ich  habe 
nur  ein  Jahr  als 
Kaplan  pastorale  Er-
fahrungen  gemacht. 
Nach einem Jahr wur-
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de ich nach Rom in die Diplomatenlaufbahn geschickt. Seit 20 Jahren arbeitete ich in ver-
schiedenen Nuntiaturen. Ich habe keine pastorale Erfahrungen, um eine Diözese zu leiten. 
Es ist bekannt, dass es in der Diözese Atakpame große Probleme gibt. Ich fühle mich nicht 
im Stande, diese zu lösen. Ich bin nicht aus der Gegend. Ich spreche nicht ihre Sprache. 
Ich sage Nein.

Der Nuntius bat mich, einen bestimmten Abschnitt in einem Schreiben von Benedikt XVI. 
zu meditieren. Ich schlief in der folgenden Nacht nicht. Dann ging ich zu dem Nuntius in 
Jerusalem um mir Rat zu holen. Dieser redete mir zu, mich nach dem Willen Gottes zu 
richten und nicht nach meinem Willen. Gott  hat das Schwache erwählt.  Ich rang mich 
durch zu einem Ja im vollen Vertrauen auf den Willen Gottes. Ich verstehe, dass die Chris-
ten von Atakpame den Kopf geschüttelt haben, als sie meine Ernennung erfuhren. Mir ging 
es ja auch so. Ich habe kein Programm für meine Arbeit. Dieses möchte ich mit den Pries-
tern und Christen von Atakpame entdecken.

Ganz wichtig wird es sein, die Priester aus verschiedenen Lagern zu einigen, damit wir ge-
meinsam eine neue Ära beginnen. Im Vertrauen auf die Vorsehung Gottes will ich vor al-
lem ein guter Hirte werden. Ich werde den Priestern im Ausland einen Brief schreiben und 
einen Weg suchen, wie sie wieder heimkommen können. Ich bitte alle um ihre Mitarbeit, 
so werden wir es schaffen.“

Ich bin begeistert von dieser Demut. Ich kenne den neuen Bischof Nikodem Bariga nicht. 
Aber er kennt mich. Er war im Seminar in Ouidah/Bénin, als ich dort im Priesterseminar 
1983 die Jahresexerzitien gehalten habe.

Ein  solches  Bekenntnis  eines  neuen  Bischofs 
habe ich noch nie gehört. 

Die Leute in Atakpame sind jetzt sehr für diesen 
Bischof.  Er  bringt  die  beste  Voraussetzung  mit, 
Gemeinschaft  und Zusammenarbeit  zu schaffen. 
Ich bin jetzt auch der Überzeugung, dass er der 
richtige Mann für Atakpame sein wird.

Eine der wichtigsten Begegnungen auf dieser To-
goreise  wird  mir  am Tag  vor  dem Rückflug  ge-
schenkt. Seit vier Jahren sehe ich erstmals wieder 
Isaak Kpoganou. Oft habe ich bei ihm angerufen. 
Es kam keine Verbindung zu Stande. Erst am vor-
letzten Tag meines Aufenthalts gelang die telefoni-
sche  Verbindung.  Er  setzte  sich  sofort  in  ein 
Buschtaxi und kam 50 Kilometer weit zu mir. Wir 
beide waren überglücklich und lagen uns lange in 
den Armen.

Wer ist dieser Mann?

Isaak war mit 17 Jahren bei mir konvertiert; wohl 
um 1974. Wir führten viele geistliche Gespräche. 
Auch  sein  älterer  Bruder  Abraham  konvertierte. 
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Isaak studierte Medizin, aber in der Prüfung nach dem ersten Studienjahr fiel er durch und 
war ganz verzweifelt. Ich nahm Isaak mit zu den Leprakranken. Hier entdeckte er eine 
neue Berufung, nämlich medizinischer Assistent zu werden. Als solcher wird er den Nöten 
der Menschen näher sein als ein ausgebildeter Arzt. Diese blieben damals in den Kran-
kenhäusern, während medizinische Assistenten die praktischen Buschärzte draußen wa-
ren. Diese Ausbildung wurde denen angeboten, die die erste medizinische Prüfung nicht 
bestanden. So wurde Isaak Assistant médical. Seine erste Dienststelle war ganz im hei-
ßen Norden Togos, wo niemand hin wollte. Dort hatte ihm die Regierung verboten, die 

Menschen  zu  be-
handeln,  die  aus 
dem  Wildreservat 
vertrieben  wurden. 
Isaak  behandelte 
sie, denn sie waren 
die  Ärmsten.  Über-
all,  wo  Isaak  war, 
wirkte  er  aktiv  in 
den  Pfarreien  mit. 
Er  heiratete  eine 
Frau.  Diese  liebte 
er  sehr.  Aber  sie 
konnte keine Kinder 
bekommen,  wie 
sich Jahre nach der 
Hochzeit  heraus-
stellte.  Die  Ver-
wandtschaft  ver-
suchte mit allen Mit-
teln, Isaak zu über-

reden, eine andere Frau zu nehmen. Ein Mann, der keine Kinder hinterlässt, ist für die 
Großfamilie eine Schande. Ein unheimlicher Druck lastete auf Isaak. Aber sein Glaube und 
sein Eingebundensein in eine Gemeinde gaben ihm die Kraft stand zuhalten. Oft schrieb 
er mir Briefe. Ich machte ihm klar, dass er jetzt mehr für die christliche Ehe wirken könne 
als ein Priester. Und so wurde er zu einem Zeugen Christi für die eheliche Liebe. Die Leu-
te sehen, dieser Isaak hätte doch das Geld, sich mehrere Frauen zu leisten, aber er tut es 
nicht und bleibt bei einer Frau, die keine Kinder hat. Was steckt dahinter?

Isaak schickte seine Frau 500 Kilometer weit weg nach Lomé und sie kam nach sechs Mo-
naten zurück mit einem Baby. Alle glaubten, es sei ein Kind von Isaak, das seine Frau ge-
boren hat. Dabei haben sie das Kind adoptiert. Nur sehr wenige Freunde wissen um die 
Adoption.

Zaghaft fragte ich Isaak bei unserer Begegnung, ob er sich noch keine zweite Frau dazu 
genommen habe.“Nein“, er ist treu geblieben. Ein Apostel der christlichen Ehe.

Ich füge seinen Bericht an, wie er als Student einmal Weihnachten feierte.
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WEIHNACHTEN 1981-Weihnachten der Armen

Ich  bin  Mitglied  einer  Gebetsgruppe,  bestehend  aus  jungen 
Leuten, die sich einmal pro Woche versammeln um ihr geistiges Le-
ben zu vertiefen, eine viel  tiefere Erfahrung von der Anwesenheit 
Gottes in ihrem Leben zu machen

Im Ausklang einer Gebetsrunde hatte ein Mitglied der Gruppe 
vorgeschlagen ein jeder müsse am Feiertag, für die Menschen, die 
sich in diesen Tagen unglücklich, elendiglich, einsam fühlten, et-
was tun.

In der Tat. die Wirklichkeit ist, dass öfters das Elend neben 
dem Glück im Stillen leidet, die Armut neben dem Überfluss, die 
Traurigkeit und die Angst neben der Freude. Am Feiertag, besonders 
zu Weihnachten, je glücklicher die einen, desto unglücklicher die 
anderen. Die Einsamkeit und das Elend des Armen werden dann viel 
schwerer zu ertragen.

Ja, überall auf der Welt gibt es leidende Herzen: die einen 
finden sie in den Strassen wohl oder übel ums Überleben kämpfend; 
dabei werden sie Gebrechliche, Aussätzige, geistig Behinderte und 
manchmal sogar Frauen mit einem Säugling, die am Rande der Straße, 
um zu überleben, auf eine barmherzige Seele warten. 

Die Anderen werden sie in Krankenhausbetten finden, gegen den 
körperlichen Schmerz kämpfend, den körperlichen und des Herzens-
frieden suchend.

Andere wieder, die ihnen vielleicht näher sind, haben ein ge-
brochenes Herz, die Seele durch geistiges Leiden gepeinigt, der 
innere Sturm.

Überall leidet ein Kind Gottes, überall kümmert man sich we-
nig darum. In der Nacht vom 24. Dezember 1981, von der Mitter-
nachtsmesse zurück, habe ich eine Entscheidung getroffen: ich muss 
unbedingt etwas tun. Der Gedanke war mir gekommen, Päckchen mit 
Gebäck, Bonbons und andere Sachen zu bereiten. Ich musste auch 
Karten für diejenigen, zu denen mich Gott führen würde, bereiten.

Am folgenden Morgen, 25. Dezember, da ich früh wach war, fing 
ich an mich zu fragen: Wem soll ich die bereitgestellten Geschenke 
geben? Da ich in einem kurzem Gebet das Licht Gottes gefragt hat-
te, war mir der Gedanken gekommen, zuerst in die „Clinique Bon Se-
cours“ zu gehen.

Ich nahm eine Taxe. Dort angekommen ging ich zur Abteilung 
Traumatologie im ersten Stock.

Ich ging in einen Saal, in dem ein Kind auf einem Bett lag, 
ein Bein hoch im Streckverband. Es muss ungefähr 12 Jahre alt 
sein.

Eine große Ruhe herrschte im Saal. Seine Eltern waren bereits 
gegangen, Ich habe ein bisschen geplaudert mit ihm. Er war sicht-
bar erfreut über meinen Besuch. Sein Lächeln war leicht und schön.

Bevor ich ihn verließ, habe ich ihm ein Geschenk gegeben, 
worüber er mir sehr dankbar war.

Ich trat in einen zweiten Saal ein. Der darin liegende Kranke 
hatte offenbar große Schmerzen. Bei meinem Eintritt war er ganz 
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ängstlich, vertieft in seinen Schmerz. „Der Frieden sei mit euch“, 
sagte ich ihm beim Näherkommen. Er antwortete mit einem Lächeln 
gemischt mit Angst. Wir haben begonnen uns zu unterhalten. Er war 
verunglückt vor längerer Zeit, war schon neun Monate im Kranken-
haus, und sein Heilungsprozess war nicht befriedigend. Während er 
zu mir sprach, sah ich zu meinem Erstaunen, dass er weinte. Ich 
legte meine Hand auf ihn und sagte: „Der Frieden sei mit euch". Er 
beruhigte sich endlich und wir setzten unser Gespräch fort. Die 
Angst war verschwunden, die Freude hatte gesiegt. Er hat lange, 
lange zu mir gesprochen. Zum Schluss überließ ich ihm eine Karte 
mit den Worten „Die Freude sei mit ihnen“. Als ich ihn verließ, 
fragte er, ob ich einen anderen Tag wiederkommen könnte oder einer 
meiner Freunden ihn besuchen würde. Die Gegenwart eines Anderen 
macht uns stark im Schmerz.

Ich  war  sehr  glücklich,  sehr  zufrieden  Über  meinen  ersten 
Gang. Dann habe ich noch andere Kranken besucht und Geschenke und 
Karten  verteilt  soviel  ich  nur  konnte.  Zuletzt  bin  vom  ersten 
Stock runtergegangen, ich wollte auf die Straße gehen. Ich war be-
reit  zum  Gehen,  doch  dann  drehte  ich  mich  um,  ich  weiß  nicht 
warum.

Doch, siehe da, das Kind, das ich zuerst besucht hatte, wink-
te mir vom Fenster zu. Und während ich zurückwinkte, kam mir der 
Gedanken, den zweiten Stock zu besuchen. Ich ging in den Gängen 
ohne zu wissen, wo ich Überhaupt hinwollte und bin wie per Zufall 
in ein Zimmer getreten. Zwei Frauen, die auf waren und zwei Frau-
en, die bettlägerig waren, eine zu meiner Rechten, die andere zu 
meiner  Linken.  Nach  den  Üblichen  Begrüßungen  ging  ich  zu  der 
Jüngsten, der zu meiner Linken. Sie war meiner Begrüßung Ziemlich 
kalt begegnet. Sie war so in ihrer Traurigkeit versunken, dass bei 
meinem Versuch, eine Unterhaltung zu knüpfen, es mir vorkam wie 
Wasser, das über den Rücken einer Ente fließt. Die Unterhaltung 
stockte. Sie war irgendwie abwesend und hörte nur von sehr weit, 
was ich erzählte. Man bot mir einen Stuhl an. Ich setzte mich ne-
ben diese junge Dame und wartete. Dann nahm ich die Unterhaltung 
wieder auf in einem Ton des Trostes, der Ermutigung und morali-
schen Halt. Je mehr ich mit ihr sprach, desto mehr spürte ich ihre 
Aufmerksamkeit, sie war gefesselt. Sie hörte mir jetzt zu. Ja, es 
gab keinen Zweifel, der Herr war mit uns an diesem Weihnachtstag. 
Er kommt uns von unseren Sünden zu befreien, er kommt als Tröster 
in unserem Schmerz. Ja Herr, du gibst das Leben, den Frieden, die 
Freude. 

Als ich mit Sprechen fertig war, sagte mir die Frau ganz lei-
se mit erstaunlicher Überzeugung: „Deine Worte haben meinen Durst 
gestillt“. Zum ersten Mal sah ich ein Lächeln in diesem Gesicht. 
Es war für mich eine sehr große Freude. Ich danke dir, Herr, dass 
du das Lächeln, die Freude in der Seele dieser Frau die voller 
Angst und in der Nacht des Schmerzes war, wieder geboren hast. 

Als die Frau zu sprechen begann, erzählte sie mir dass sie 
das Opfer eines Verkehrsunfall war. Es war vor 6 Monaten und sie 
erlitt einen Beckenbruch. „Es war wirklich die Katastrophe“, sagte 
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sie mir. Es war so schlimm, dass sie nicht mehr auf dem Rücken 
liegen konnte. Sie unterlag jeden Tag anderen Schmerzen. Wir haben 
dann das Thema gewechselt. Wir sprachen von anderen Dingen. Ich 
interessierte mich für ihre Vergangenheit, ihren Beruf, ihr Fami-
lienleben ...etc. Es war für sie die Gelegenheit, ihr Herz zu er-
leichtern, zu sprechen von ihrem Seelenzustand und sich anzuver-
trauen.

Nachdem ich den Saal verlassen hatte, war ich voller Jubel 
dass die Freude in ihr Herz zurückgekehrt war. Später habe ich be-
griffen, dass ich für diese Frau in den 2. Stock der Klinik gegan-
gen war.

Jetzt  bin  ich  endgültig  auf  die  Straße  zurückgekehrt.  Es 
blieben  mir  noch  etliche  Geschenke.  Auf  den  Strassen  traf  ich 
Bettler,  auf  den  Trottoirs  sitzende  Arme,  Aussätzige,  eine  ein 
Kind tragende Frau. Alle warteten auf die „Mannah". Ich verteilte 
Geschenke solang ich konnte und wünschte allen „fröhliche Weih-
nachten“.

Am  Ende  meiner  „Mission“  blieb  mir  noch  ein  einziges  Ge-
schenk. Weil ich niemanden mehr traf, setzte ich mich irgendwo am 
Rande der Straße und wartete. Jemand wird sicher noch vorbeikom-
men. Ich wartete nicht lange, da sah ich von rechts kommend eine 
Frau.  Sie  war  schlecht  gekleidet,  schmutzig.  Ihr  Aussehen  ließ 
keinen  Zweifel  darüber,  dass  es  sich  um  eine  Geistigbehinderte 
handelte. (Ich bevorzuge diesen Ausdruck für Geistiggestörte). Als 
sie näher kam, fragte ich sie, indem ich sie grüßte, wie sie wohl 
Weihnachten feiern würde. Mit einer klaren Antwort aber sagte sie 
mir: „Weißt du, Weihnachten, das sind die anderen, die feiern. 
Ich, ich feiere nicht, weil ich nichts habe“. Doch ich sagte ihr: 
“Ich aber, ich habe dir was zu schenken“. Ich gab ihr das letzte 
Geschenk, das mir blieb. Sie nahm es mit Freude und dankte mir. 
Nachdem habe ich niemand mehr getroffen, dem ich etwas geben müss-
te. Die Rechnung war genau: ich habe alle Menschen getroffen, zu 
denen mich der Herr an diesem Weihnachtsmorgen gesandt hatte, um 
ihnen Freude und Trost zu geben. Als ich später daheim war, war 
auch ich in Freude. Ja, es ist schöner zu geben als zu nehmen. 

So habe ich also diesen Morgen des 25. Dezember 1981 ver-
bracht. Es war für mich ein bereicherndes Experiment. In der Tat. 
in diesen Freudemomenten, wo die meisten Menschen feiern, gibt es 
so viele Brüder, die vergessen, ihren Schmerzen und ihrem Elend 
Überlassen sind. Weihnachten der Armen, ja! Weihnachten für die 
Armen, denn als unser Herr Jesus auf diese Welt kam, hat er unsere 
menschliche Bedingungen geteilt, er hat sich, um uns mit allem, 
was er ist zu bereichern, zum Ärmsten gemacht. Darum, meine Brü-
der, fragen wir Jesus, dass er uns ein zum Schmerz gnädigeres, of-
feneres, freundlicheres, empfindlicheres, demütigeres Herz gäbe. 
Und ich, ich habe nichts Außerordentliches getan: Ich bin noch in 
der Schule der Liebe, denn ich kann, so wie Jesus es von mir ver-
langt, noch nicht lieben. Jetzt erst lerne ich es. Ich will lernen 
zu lieben sowie unser Herr Jesus es kann, zu teilen was ich besit-
ze, zu verschenken mit dem Herz des Armen.
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Ich danke dir, Herr, dass du mich jeden Tag deine Liebe neu 
entdecken lässt. 

Auf dem Rückflug vertrauen mir die Katharinenschwestern die 15-jährige Monika Kolani 
an. Sie kam als Fin-
delkind  zu  den 
Schwestern.  Auf 
dem rechten Ohr ist 
sie  taub.  Die 
Schwestern  hatten 
die  Chance,  eine 
Familie in Deutsch-
land  zu  finden,  die 
die  Kosten  für  den 
Flug und die Opera-
tion  übernahm.  Die 
Angst  schreit  ihr 
aus  dem  Gesicht. 
Ein  Buschkind  im 
Flugzeug!  Ich  ge-
winne  schnell  ihr 
Vertrauen.  Monika 
sitzt  neben mir.  Mit 
2  ½  Stunden  Ver-
spätung  fliegen  wir 
in Lomé ab. Dort waren die Computer ausgefallen und die ganze Eincheckung musste per 

Hand gemacht wer-
den. Daher die Ver-
spätung.  Monika 
sagte mir, sie muss 
Pippi  machen.  Ich 
ging mit ihr zur Toi-
lette  und  bat  eine 
Stewardess,  mit 
Monika in die Toilet-
te zu gehen und al-
les zu zeigen. Spü-
lung  und  vor  allem 
wie man die Toilette 
auf-  und  zumacht. 
Aber sie kapierte es 
nicht.  So stellte  ich 
mich jedes Mal  vor 
die  Toilette,  denn 
sie  schaltete  erst 
auf  rot,  wenn  sie 
heraus  wollte,  vor-

her blieb es grün, obwohl sie drinnen war. Die Stewardess öffnete dann von außen die Tür. 
Wegen der Verspätung war niemand da, um die Treppe ans Flugzeug zu bewegen. Wie-
der mussten wir eine halbe Stunde warten, um aussteigen zu können. Alle Anschlussflug-
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zeuge  waren  weg. 
Anstatt  um  09.00 
Uhr kamen wir  erst 
um  15.00  Uhr  in 
Frankfurt  an.  Je-
mand von der Flug-
hafenseelsorge 
stand da mit einem 
großen  Schild  mit 
meinem Namen. So 
konnte  ich  Monika 
ohne  Bedenken 
übergeben.
Dieser  Togoaufent-
halt  war  wohl  der 
schönste. In meiner 
ehemaligen Heimat, 
wo ich für viele „Va-
ter  im  Glauben“ 
wurde mit dem Hö-

hepunkt der Bischofsweihe. Aber auch mit dem Kennenlernen vielfacher Nöte.

Mit Eurer Hilfe konnte ich vielen helfen. Noch mehr bleibt aber zu tun. Ich danke für Eure 
Hilfe, deshalb habe ich diesen langen Bericht geschrieben. Ich bitte um Eure weitere Hilfe 
aus einem freudigen Glauben, so eine Chance zu haben, Christus persönlich selber in den 
Armen zu begegnen und mit ihm zu teilen. Wir brauchen in unserer freudlosen Zeit diesen 
Weg zur eigenen Freude, denn „glücklich ist, wer andere glücklich macht.“
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