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Hilfe für Ostafrika

Die Hoffnungen, die in Ägypten mit dem Arabischen Frühling verbunden 
waren, haben sich nicht erfüllt. Pater Magdi Seif schreibt über die aktuelle 
Situation und Auswirkungen auf seine Arbeit mit Behinderten.

Der Tourismus, ein sehr 

wichtiger Wirtschafts-

faktor in Ägypten, ist 

eingebrochen.

Seit dem Ausbruch der Revolu-
tion vom 25. Januar 2011 hat 
sich in Ägypten vieles verändert. 

Ein großer Gewinn ist der Wandel 
in der politischen Kultur. Wir haben 
begonnen, frei und ohne Angst über 
politische Fragen zu diskutieren, of-
fen über die Krise zu sprechen, über 
soziale Veränderungen und unsere 
diesbezüglichen Hoffnungen und 
Wünsche. Und das gilt nicht nur für 
gut informierte und gebildete Kreise, 
sondern in allen Bevölkerungsschich-
ten Ägyptens ist ein neues Bewusst-
sein und eine neue Freiheit zu spüren. 
Eine negative Seite hingegen ist die 
zunehmende Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Situation. Produk-
tion und Investitionen sind massiv 
zurückgegangen. Auch der Touris-
mus, ein sehr wichtiger Wirtschafts-
faktor in Ägypten, ist eingebrochen.  

Armut und Korruption
Unsicherheit und Armut nehmen zu. 
Zahlreiche Gangster- und Schläger-
trupps machen die Straßen unsicher, 
Waffenschmuggel und Drogenhandel 
nehmen überhand. Sitte und Moral 
zerfallen, Religion wird immer öfter als 
Mittel zur Manipulation missbraucht. 
Die Muslimbruderschaft versucht fort-
während, Armee, Justiz, Polizei und 
praktisch alle gesellschaftlich relevanten 

Krise in Wirtschaft
     und Alltag
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Der Alltag in Ägypten 

wird von zunehmender 

Unsicherheit und Armut 

bestimmt.

Krise in Wirtschaft
Organisationen für ihre Zwecke einzu-
spannen und zu instrumentalisieren. 
Die Korruption wächst und Chaos ver-
breitet sich im Land. 

Viele Christen gehen
Die Regierung, die nach der Revolution 
an die Macht kam, ist offenbar sehr la-
bil. Die Konflikte zwischen politischen, 
religiösen und säkularen Parteien und 
Gruppierungen verschärfen sich und 
führen zu einer Unkultur der gegensei-
tigen Anklage. Demonstrationen setzen 
die Regierung unter Druck und verlei-
ten sie zu unsinnigen Entscheidungen, 
die den Rahmen der ökonomischen 
Möglichkeiten sprengen. Die Spannun-
gen zwischen Christen und Muslimen 
wachsen. Fanatismus breitet sich aus. 
Das Niederbrennen von Kirchen durch 
muslimische Fundamentalisten, wie es 
nach der Revolution an einigen Orten 
vorkam, scheint inzwischen zu einem 
landesweiten Problem geworden zu 
sein. Viele Christen verlassen Ägypten 
aus Angst vor Verfolgung und Chaos. 
Die jetzige Situation ist aber nicht nur 
für Christen brenzlig, sondern für alle 
Ägypter, die keine Fundamentalisten 
sind.

Jesuiten in Ägypten
Wir sind 33 Jesuiten in Ägypten und 
haben Kommunitäten in Kairo, Alex-
andria, Armant und Minia. Wir haben 
einige Schulen und Kollegien und wei-
tere Tätigkeitsfelder sind Jugendarbeit, 
Caritas, Sozial- und Entwicklungsar-
beit, Exerzitien, Pastoral, christlich-
islamischer Dialog, Wissenschaft und 
Lehre. Der Mystiker Henri Boulad und 
der Islamwissenschaftler Samir Khalil 
sind zwei ägyptische Jesuiten, die wahr-
scheinlich recht bekannt sind. 

Die Arbeit in Minia
In Minia arbeiten wir eng mit der 
„Jesuits‘ and Brothers‘ Association 
for Development“ (JBA) zusammen, 
der „Vereinigung von Jesuiten und 
Brüdern für Entwicklung“. Sie ist vor 
rund 50 Jahren von ehemaligen Jesui-
tenschülern gegründet worden, um 
am Sozial- und Glaubensapostolat der 
Jesuiten mitzuwirken. Mittlerweile ist 
sie eine staatlich registrierte und aner-
kannte Hilfsorganisation mit Alpha-
betisierungs- und Ausbildungskursen, 
Kindergärten, Jugend- und Theater-
gruppen, Gesundheitsarbeit sowie 
Projekten zur Förderung und Integra-
tion von behinderten Kindern und Ju-
gendlichen. Minia liegt in Oberägyp-
ten und ist eine landwirtschaftlich 
geprägte Region mit einer hohen Ar-
muts- und Analphabetenrate. Jeder 
zehnte Einwohner der Provinz Minia 
leidet an einer geistigen oder körperli-
chen Behinderung – oft als Folge einer 
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Geboren als Flüchtlings-

kind: Shuruk, übersetzt 

Sonnenaufgang, im Arm 

ihres großen Bruders. 

nicht behandelten Krankheit während 
der Kindheit. 

Wichtige Partner
Unser Ansatz in Minia ist, die Men-
schen, egal ob Christen oder Muslime, 
so zu befähigen und zu stärken, dass 
sie selbst das soziale, kulturelle und 

spirituelle Leben in ihrem Dorf und 
ihrer Gemeinschaft aufbauen. Laien-
organisationen wie die JBA sind uns 
dabei wichtige Partner. Wir sind fest 
davon überzeugt, dass Laien die Kraft 
und Hoffnung unserer Kirche sind. 
Ohne ihre tätige Mithilfe könnten wir 
unsere Mission nicht weiterführen. 
Eines der Kernprinzipien unserer Kir-
che ist doch, das Gute im Menschen 
zu suchen und sich an alle zu wenden, 
die guten Willens sind. Wir haben 
in der Region Minia Partnerschaften 
mit unterschiedlichen lokalen Orga-
nisationen aufgebaut und arbeiten in 
verschiedenen Dörfern Hand in Hand 
mit etwa 100 „Community Develop-
ment Associations“, also Zusammen-
schlüssen zur Gemeindeentwicklung. 
Ich denke, es ist erwähnenswert, dass 
die meisten von ihnen muslimisch 
sind. Wir unterstützen und beglei-
ten sie in verschiedenen Projekten zu 
Bildung, Behinderung sowie Rechten 
von Frauen und Kindern. 

Gegen Fundamentalismus
Diese Partnerschaften sind auch von 
unschätzbarem Wert, wenn wir mit 
religiösen Anfeindungen konfrontiert 
werden. Gemeinsam versuchen wir, 
dem fundamentalistischen Islam ent-
gegenzuwirken, der islamisches Recht 
nach iranischem, somalischem oder 
afghanischem Vorbild etablieren und 
damit Andersdenkende ausschließen 
will, unter dem Vorwand, sie glaub-
ten nicht an Gott. Ein solcher An-
satz zerstört jede Kreativität, macht 
Kunst, Intellekt und Kultur zunichte. 
Unsere Arbeit ist in den momentanen 
Zeiten eine besondere Herausforde-
rung. Auch, weil durch materielle 
Unsicherheit die Bereitschaft sinkt, 
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schließlich ins Zentrum gehen. Ich 
verbrachte zwei Jahre in der Rehabi-
litation. Ich lernte nähen und auch 
lesen und schreiben. Von meinen Fer-
tigkeiten als Schneider profitieren die 
Dorfbewohner. Ich bin bekannt für 
meine Ordentlichkeit und Genauig-
keit. Als ich entdeckte, dass es keinen 
Friseur in meinem Dorf gab und alle 
Frauen zum Haareschneiden in die 
nächste Stadt fuhren, ermutigte mich 
das Zentrum, das Friseurhandwerk zu 
erlernen. Es kamen so viele Frauen in 
meinen Salon und die Nähstube, dass 
im Wohnhaus für all die Kundschaft 
zu wenig Platz war. Deshalb mietete 
ich einen Raum in der Nähe, wo ich 
beide Tätigkeiten ausüben kann. Als 
mich das Zentrum fragte, ob ich eini-
ge behinderte Mädchen zu Friseurin-
nen ausbilden könnte, sagte ich gerne 
zu, um etwas von dem zurückgeben zu 
können, was ich selber erhalten hatte.“ 

Projektbereiche von Pater 

Magdi Seif (oben): Arbeit 

mit Erzieherinnen und 

Kindern (links) sowie 

Hilfen für Behinderte.

soziale Projekte und langfristige Ent-
wicklung zu fördern. 

Wendepunkt im Leben
Eine der wesentlichen Aufgaben von 
uns Jesuiten ist es, die Armen so zu 
schulen, dass sie imstande sind, ihre 
Lebensbedingungen selbst zum Bes-
seren zu verändern. Zu den Ärmsten 
der Armen zählen wir die behinderten 
Menschen, die in unseren städtischen 
und ländlichen Gemeinden leben. Sie 
müssen nicht nur mit materieller Ar-
mut fertig werden, sondern auch mit 
Marginalisierung und Ausschluss aus 
der Gesellschaft. Deshalb bemühen 
wir uns, mithilfe unseres Rehabilitati-
onszentrums die Behinderten von der 
Armut und der Kontrolle durch ande-
re zu befreien, ja von allem, was ihre 
Kreativität einschränken könnte. Für 
viele ist die Rehabilitation zum Wen-
depunkt in ihrem Leben geworden. 
Abeer und Reda teilen mit uns ihre 
Erfahrungen.

Abeer Mohamed Abd Raboh
„Ich bin 36 Jahre alt. Ich bin Muslim. 
Ich bin gesund zur Welt gekommen, 
aber bevor ich ein Jahr alt war, bekam 
ich Fieber – ich hatte mich mit Polio 
infiziert und es blieb eine Behinderung 
zurück. Ich wurde eine Last für mei-
ne Familie. Eines Tages kamen zwei 
Männer in unser Dorf, die Behinderte 
suchten, um ihnen Hilfe anzubieten. 
Aber leider verweigerten mein Vater 
und mein Bruder mir die Erlaubnis, 
ins Rehabilitationszentrum zu gehen. 
Mir war, als sei nun alles vorbei. Aber 
nach einiger Zeit kamen sie noch ein-
mal, um meinen Vater zu überzeugen. 
Diesmal wollte ich nichts unversucht 
lassen und im Juli 2006 durfte ich 
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Das Rehabilitations-

zentrum, das auch 

Ausbildung bietet 

(oben), war für Reda 

(unten) ein Wendepunkt 

im Leben.

Reda Adou Shehata Mosa’d
„Ich bin 1986 im Dorf El Awam ge-
boren. Meine Familie hat sieben Mit-
glieder. Wir leben in einem einfachen 
Bauernhaus mit einem Schlafzimmer, 
einer Küche und einem Badezimmer. 
Mein Vater arbeitete als Wächter au-
ßerhalb unseres Dorfes und war des-
halb immer von Zuhause fort. Meine 
Mutter akzeptierte die Tatsache, dass 
ihr einziger Sohn behindert war. Aber 
die Nachbarn glaubten, die Behinde-
rung sei eine Strafe Gottes und rieten 

meiner Mutter, mich los zu werden 
und mich in den Abfluss zu werfen. 
Meine Kindheit war schwierig. Aber 
in der Schule fühlte ich mich wohl, 
weil mich die Lehrer respektierten. 
Ich ging mit meiner älteren Schwester 
zur Schule, die mich den ganzen Weg 
trug, weil ich nicht laufen konnte. 
Eines Tages trafen wir Helfer der „Je-
suits‘ and Brothers‘ Association“. Sie 
erklärten meiner Mutter, dass ich mit 
orthopädischen Hilfen laufen lernen 
könnte. Das war eine Überraschung. 
Die nötigen Abmessungen wurden 
gemacht und einen Monat später war 
ich ausgerüstet. Das Rehabilitations-
zentrum öffnete meine Augen für eine 
neue Welt, die ich vorher nicht kann-
te. Nachdem ich ein psychologisches 
und soziales Ausbildungsprogramm 
durchlaufen hatte, bin ich jetzt Teil 
des Teams, das in den Dörfern neue 
Fälle von Behinderung aufdeckt, be-
hinderte Menschen unterstützt und 
sie auf ihre Rechte aufmerksam macht. 
Heute fühle ich mich als wertvoller 
Mensch, der von seiner Familie und 
seinem Dorf geschätzt wird.“

Jeder Mensch soll teilhaben
Geschichten wie diese geben uns Kraft 
und die nötige Energie, unsere Arbeit 
weiterzuführen. Sie lehren uns auch, 
auf neue Weise verstehen, was Jesus 
im Johannesevangelium sagt: „Ich bin 
gekommen, damit sie das Leben ha-
ben und es in Fülle haben.“ Wir glau-
ben zutiefst, dass jeder Mensch dieser 
Fülle des Lebens teilhaftig werden soll 
– ungeachtet seiner Religion, seiner 
Hautfarbe, seines Geschlechts, seiner 
Ethnie oder seiner Behinderung.

Magdi Seif SJ
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Heba lacht und klatscht vor Freude in die Hände. Und Nada ist vollkommen in 
Bann gezogen von der Eisenbahn. Sie beugt sich so weit nach vorne, dass sie aus 
dem Rollstuhl zu fallen droht. Die beiden Mädchen leben in Minia und werden 
in dem Behindertenprojekt betreut und gefördert, von dem Pater Magdi Seif 
in seinem Artikel schreibt. In der aktuellen Situation in Ägypten ist es wichtig, 
dass die Arbeit der Jesuiten weitergeht und ausgebaut werden kann. Trotz aller 
wirtschaftlichen und politischen Probleme. Christen und Muslime wehren sich 
gemeinsam gegen einen zunehmenden Fundamentalismus und setzen sich für 
die Ärmsten und Schwächsten im Land ein. 

Mit Pater Magdi Seif verbindet uns in der Jesuitenmission eine langjährige Zu-
sammenarbeit und Freundschaft. Wir dürfen ihn jetzt nicht im Stich lassen. 
Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Arbeit der Jesuiten in Ägypten.

Ich danke Ihnen von Herzen!

Klaus Väthröder SJ,  
Missionsprokurator

Unsere Spendenbitte für Ägypten




