
weltweit
He

rb
st

 2
01

2

Das Magazin der Jesuitenmission



4  weltweit

Simbabwe

Das Bistum Chinhoyi in Simbabwe ist arm. Geld fehlt an allen Ecken und 
Enden. Trotzdem gibt es Hoffnung, wie unsere Mitarbeiterin Judith Behnen 
vor Ort immer wieder feststellt.

Dr. Julia Musariri ist 

Ärztin im Krankenhaus 

St. Albert’s, das zur 

Diözese Chinhoyi 

gehört.

You are a bad person, you made 
me cry. Du bist ein schlechter 
Mensch, du hast mich zum 

Weinen gebracht“ – Dr. Julia Musariri 
lacht, wischt sich die Augen und um-

armt mich. Die simbabwische Ärztin 
des Missionskrankenhauses St. Albert’s 
ist eine beeindruckende Frau: kom-
petent und warmherzig, professionell 
und mitfühlend. Und es stimmt: Ich 
habe sie zum Weinen gebracht. Und 
das vor laufender Kamera. Ich hatte sie 
nach einer Situation gefragt, in der sie 
sich wirklich hilflos gefühlt habe. Sie 
erzählt von einem jungen Mann, der 
nach einem Unfall ins Krankenhaus ge-
bracht  worden war: „Er hatte schwere 
innere Verletzungen und hätte sofort in 
die Hauptstadt Harare verlegt werden 
müssen, weil wir hier für solche Ope-
rationen nicht ausgestattet sind. Aber 
wir hatten kein Benzin. Wir versuchten 
überall, welches aufzutreiben. Aber ver-
geblich. Es gab nichts und so haben wir 
sein Leben verloren.“

Hoffnung statt Zukunftsangst
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Frauen und Kinder 

pflücken die Baumwolle, 

die etwa 20 US-Dollar 

pro Sack einbringt.

Foto links oben: Kinder 

in Chitsungo überque-

ren auf ihrem Schulweg 

den Fluss Hunyane per 

Einbaum.

Zum Weinen
Ja, es ist wirklich zum Weinen, wenn in 
einem Land wie Simbabwe gut ausge-
bildete Ärzte Menschenleben verlieren, 
weil das Benzin für den Krankentrans-
port fehlt, weil die Stromversorgung 
permanent ausfällt, weil schrottreife 
medizinische Geräte nicht erneuert 
werden können, weil es keine Medika-
mente gibt, weil viele Patienten viel zu 
spät kommen, da sie sich die Kranken-
hausgebühr in Höhe von einem US-
Dollar nicht leisten können.

Ein Krankenhaus ohne Arzt
17 Missionsstationen mit insgesamt 
zehn Schulen und vier Krankenhäu-
sern gehören zum Bistum Chinhoyi. 
Das Missionshospital Chitsungo hat 
nicht einmal einen eigenen Arzt. Die 
meisten, die studiert haben, zieht es 
in die Stadt, nach Harare. Dort gibt 
es mehr Chancen, mehr Leben, mehr 
Komfort. Niemand will zurück an 
einen Ort wie Chitsungo – ab vom 
Schuss, mitten im Busch und nur über 
eine schmale Sandpiste erreichbar. 27 
Krankenschwestern unter der Leitung 
von Schwester Rosaria Mwale halten 
den Betrieb am Laufen. „Selbst unsere 
eigenen Mitschwestern besuchen uns 
nicht gerne, weil Chitsungo zu abgele-
gen und zu heiß ist“, lacht die simbab-
wische Ordensfrau und ausgebildete 
Krankenpflegerin.
  
Selbstmord mit Pestiziden
Auf dem Mäuerchen im Krankenhaus-
hof sitzt eine junge Patientin. Apa-
thisch und traurig blickt sie ins Leere. 
„Sie hat versucht, sich mit Pestiziden 
umzubringen“, erklärt Schwester Ro-
saria. „Das passiert hier häufiger in der 
Zeit der Baumwollernte.“ 

Ein Jahr ohne Geld
Die Frauen und Kinder sind es, die 
auf den Baumwollfeldern mit klei-
nen Hacken und gekrümmten Rü-
cken den Boden lockern, Unkraut 
jäten, um dann später die gewach-
senen kleinen weißen Baumwollbü-
schel von Hand aus den trockenen 
Zweigen zu pflücken. Je nach Gewicht 
erhalten sie 17 bis 20 US-Dollar für 
einen Sack Baumwolle. Die Ernte ist 
der Jahresverdienst für die Menschen 
in Chitsungo. Schulgebühren für die 
Kinder, Anschaffungen für Haus und 
Hof, Lebensmittel und neues Saat-
gut – all das wird vom Geld der Ern-
te bezahlt. Wenn es nicht der Mann, 
wie im Fall der jungen Patientin, vor-
her im Rausch verprasst, es allein in 
Mais bier und Liebesdienste investiert. 
Dann weiß man nicht, ob man nicht 
Mitleid haben sollte mit der jungen 
Frau, weil ihr Selbstmordversuch er-
folglos war. Gleichberechtigt über das 
Familieneinkommen zu verfügen, ist 
für viele Frauen ein ferner Traum.
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Freude über den Besuch
Father Goodluck Simoko, der Pfarrer 
von Chitsungo, freut sich über den 
Besuch. Und er freut sich über die 
mitgebrachte Spende der deutschen 
Partnergemeinde aus Süchteln. „Oh, 
my God!“, kommt es unwillkürlich 
wie ein tiefer Stoßseufzer. „Ich bin so 
erleichtert! Seit fünf Monaten kann 
ich die Arbeiter nicht mehr bezah-
len.“ Die finanzielle Situation der Ge-
meinden im Bistum Chinhoyi ist ka-
tastrophal. In Simbabwe gibt es kein 
zentrales Kirchensteuersystem. Jede 
Pfarrei ist selbst verantwortlich, für 
den Lebensunterhalt des Priesters und 
die Kosten der Gemeinden aufzukom-
men. Die Priester bekommen kein 
Gehalt vom Bistum, denn das Bistum 
hat selbst nichts.

Erdnussbutter für die Kollekte
„Wir machen eine Liste mit den Din-
gen, die das Pfarrhaus braucht: Mais, 
Zucker, Seife. Und dann teilen wir un-
ter den Gruppen der Pfarrei auf, wer 

was beiträgt“, erklärt Joel Machingam-
bi, der Vorsitzende des Pfarrgemein-
derates von Chitsungo. „Und auch 
die Kollekte im Gottesdienst ist für 
die Pfarrei bestimmt.“ Die Gemein-
den in Simbabwe sind sehr lebendig 
und aktiv. In jeder Pfarrei gibt es un-
terschiedliche Gruppen, Gilden und 
kleine christliche Gemeinschaften, die 
das pastorale und soziale Netzwerk der 
Nachbarschaftshilfe bilden. Die Missi-
onsstationen im Bistum Chinhoyi sind 
jeweils für ein riesiges Einzugsgebiet 
verantwortlich. Allein in Chitsungo 
gibt es 27 Außenstationen, die von der 
Pfarrei betreut werden. 140 Kilometer 
beträgt die Strecke zur entferntesten. 
„Der Unterhalt des Autos und der 
Kauf von Benzin ist für uns das größ-
te Problem“, sagt Joel Machingambi. 
„Allein neue Reifen kosten 300 US-
Dollar.“ Alle helfen mit, ihre Pfarrei 
zu unterstützen. Wer kein Geld hat, 
bringt ein Glas selbst gemachte Erd-
nussbutter, einen kleinen Sack Mais-
mehl, ein Huhn oder frisches Gemüse 
mit zur Kollekte. Aber das Grundpro-
blem bleibt: Niemand kann teilen, 
was er nicht hat. Viele sind ihrerseits 
auf die Hilfe der Pfarrei angewiesen. 

Projekte und Pläne
Pfarrer Simoko ist jung, wie fast alle 
Diözesanpriester im Bistum Chin-
hoyi. Der 38-Jährige ist voller Energie 
und Ideen. Nach der gut besuchten 
Morgenmesse um sechs Uhr in der 
Früh zeigt er uns die verschiedenen 
„income generating projects“ – Pro-
jekte, die etwas Einkommen für die 
Gemeinde erzielen sollen. Die Pfarrei 
betreibt eine Maismühle, eine Zie-
genaufzucht, Landwirtschaft zum 
Anbau von Mais sowie eine Werkstatt 

Katechese im Freien mit 

der Bibel in der Hand: 

Goodluck Simoko, 

Pfarrer in Chitsungo.
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zur Reparatur von Fahrzeugen und 
Maschinen. Alles ließe sich noch aus-
bauen und verbessern, Pläne hat der 
Pfarrer genug, nur das notwendige 
Startkapital fehlt. „Aber wir vertrauen 
auf Gott“, sagt Goodluck Simoko und 
macht sich mit seinem jungen Diakon 
Paul Tigere auf den Weg, per Ein-
baum über den Fluss Hunyane und 
dann weiter zu Fuß in der jetzt schon 
gleißenden Sonne, um eine kranke 
Frau zu besuchen und ihr die Kom-
munion zu bringen.

Kampf gegen die Dürre
Die Missionsstation Marymount liegt 
nahe der Grenze zu Mosambik. Land-
schaft und Klima sind ganz anders als 
in Chitsungo. Marymount wird im-
mer wieder von Dürren heimgesucht. 
So auch in diesem Jahr. Die Maiskol-
ben sind durch die Trockenheit nicht 
richtig gewachsen, sondern sehen aus 
wie eingeschrumpelt. Father Felix 
Mukaro, der 33-jährige Pfarrer, macht 
sich große Sorgen: „Die Leute haben 
fast nichts ernten können.“ Schon 
jetzt warnt das Welternährungspro-
gramm der Vereinten Nationen vor 
einer neuen Hungersnot in den länd-
lichen Regionen Simbabwes. „Kin-
der kommen nicht mehr zur Schule, 
weil es zu Hause nichts zu essen gibt“, 
sagt Pfarrer Mukaro. Die Pflanzen 
auf den Gemeindefeldern sehen noch 
gut aus. Felix Mukaro hat mit neuen 
Sorten und Bewässerungssystemen 
experimentiert. Methoden angepass-
ter Landwirtschaft zu entwickeln, ist 
wichtig für die Region von Mary-
mount. Denn hier leben alle von der 
Subsistenzwirtschaft, also von dem, 
was die Felder für den eigenen Bedarf 
hergeben. Und das ist nicht viel. 

Nachbarn helfen
Muchaniwa Katsiga hat nicht mehr die 
Kraft, um auf dem Feld zu arbeiten. Sie 
ist alt, ihre Augen lassen nach und sie 
kann kaum noch gehen. Zwölf Kinder 
hatte sie, alle sind tot. Einige sind an der 
Krankheit gestorben, die auf dem Land 
oft immer noch nicht beim Namen ge-
nannt wird: HIV/Aids. Ihre Enkel sind 
weggezogen, um in der Stadt ihr Glück 
zu suchen. Muchaniwa Katisga kommt 
allein nicht mehr zurecht. Ohne die 

Foto oben:  

Felix Mukaro, der 

Pfarrer von Marymount, 

testet Methoden ange-

passter Landwirtschaft.

Foto unten:  

Muchaniwa Katsiga 

würde ohne die Hilfe 

der Pfarrei und der 

Nachbarn verhungern. 



8  weltweit

Simbabwe

Foto oben: Die meisten 

Familien auf dem Land 

leben in traditionel-

len Lehmhütten mit 

Spitzdach.

Foto unten: Schwester 

Emma Fabian Chiudzu 

arbeitet in Chitsungo in 

der Pfarrei und kennt 

alle Familien.

Unterstützung der Pfarrei, ohne die 
Hilfe der Nachbarn würde sie verhun-
gern. In Marymount, in Chitsungo 
und in allen anderen Missionsstationen 
des Bistums Chinhoyi gibt es viele Alte, 
Kranke und Waisenkinder, die Hilfe 
brauchen.

Energie für mehr
Walter Chenyika leitet die Caritas 
der Diözese Chinhoyi. Über die Ca-
ritas werden im Bistum Projekte und 
Kurse in nachhaltiger Landwirtschaft 
organisiert, die Hungerhilfe der Jesu-
iten verteilt, Brunnen und Toiletten 

gebaut, um Cholera zu vermeiden. 
Der 32-jährige Diözesanpriester er-
lebt jeden Tag Armut, Krankheit und 
Hunger aus nächster Nähe. „Die Be-
gegnung mit den Menschen, die Hilfe 
brauchen, ihre große Dankbarkeit für 
das Wenige, das wir tun können, gibt 
mir die Energie, mehr arbeiten zu wol-
len und auch unsere Partner im Aus-
land davon zu überzeugen, dass wir 
die Fähigkeit haben, Spenden transpa-
rent und sinnvoll einzusetzen.“

Vision vorhanden
Das Bistum Chinhoyi ist von deut-
schen Jesuiten aufgebaut worden. Jetzt 
ist die Zeit gekommen, die Verant-
wortung endgültig in die Hände der 
jungen Generation zu legen. Die sim-
babwischen Diözesanpriester, Ordens-
schwestern und Gemeindemitglieder 
sind kompetent und glaubensstark. 
Sie haben eine Vision für ihr Bistum, 
für ihre Kirche und für ihr Land. Sie 
können etwas bewegen. Sie verdienen 
unsere Hilfe und Unterstützung.

Judith Behnen
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„Es ist wirklich eine totale Verarmung“
Seit 2006 ist der deutsche Jesuit Dieter B. Scholz Bischof der simbabwischen Diözese Chinhoyi.  
Er hat den Papst gebeten, das Amt aus Alters- und Gesundheitsgründen nächstes Jahr in jüngere 
und einheimische Hände übergeben zu dürfen.

Du bist 1963 in das heutige 
Simbabwe gekommen. Was 
war dein erster Eindruck?
Einer meiner ersten Eindrücke 
war, dass die Afrikaner während 
der Sonntagsmesse in der Kathe-
drale zur Kommunion in die Sa-
kristei gehen mussten und nicht 
mit den Weißen zusammen am 
Altar kommunizieren durften. 
Ich habe mich damals gefragt, 
ob ich hier eigentlich recht am 
Platze bin. Die Rassentrennung 
und die Diskriminierung haben 
mir wirklich auch persönlich 
zugesetzt, darauf hatte mich nie-
mand vorbereitet.

Was waren die Wurzeln die-
ser Rassendiskriminierung?
Soweit ich das damals verstan-
den habe, war Rasse eine Art 
Markierung, um den beträcht-
lichen Reichtum dieses Landes 
allein für die weiße Minderheit 
verfügbar zu machen. Zu dieser 
Zeit gab es vielleicht 500.000 
Weiße und sechs Millionen 
Afrikaner. Und die Weißen 
hatten einen für uns Europäer 
unvorstellbar hohen Lebens-
standard. Vor allem die Far-
mer. Das Privatflugzeug war so 
selbstverständlich wie bei uns 
in Deutschland der VW-Golf. 
Und es war durchaus nicht 
ungewöhnlich, dass man zum 

Wochenende von seiner Farm 
an die mosambikanische Küs-
te flog, um dort Pink Gin zu 
trinken und Krabben zu essen. 
Der Grund, warum die Farmer 
1972 in den Krieg zogen, war, 
dass sie diesen Lebensstandard 
beibehalten wollten. Und dar-
an hat sich eigentlich, wenn 
man das jetzt mal soziologisch 
betrachtet, bis heute nicht viel 
geändert. Die weiße  Minder-
heit ist ersetzt worden durch 
eine zahlenmäßig ebenfalls sehr 
überschaubare Elite unter den 
Schwarzen, die in diesem Fall 
eine parteipolitische Elite ist.

Wie kann es sein, dass Robert 
Mugabe immer noch an der 
Macht ist?
Im Englischen nennen wir die 
Regierungsform, die Präsident 
Robert Mugabe entwickelt hat, 
„patronage“. Er entwickelt enge 
Beziehungen zu Schlüsselper-
sönlichkeiten im Staat, dem 
Chef der Polizei, dem General 
der Armee, den obersten Beam-
ten. Und macht sie dadurch ab-
hängig von sich. Sie sind plötz-
lich nichts mehr, wenn er nicht 
mehr da ist. Und andererseits 
braucht er sie, um weiterhin an 
der Macht zu bleiben. Im 
Grunde wurden die äußeren 
Strukturen des britischen  

Kolonialapparats beibehalten 
und innerhalb dieser Struktu-
ren der Regierungsstil eines 
afrikanischen Häuptlings ent-
wickelt. Mir scheint, man 
muss die derzeitige Generation 
der Dinosaurier, die an der 
Macht hängen, einfach ausste-
hen und vorbeiziehen lassen.

In was für einer Region liegt 
die Diözese Chinhoyi?
Chinhoyi ist eine überwiegend 
ländliche Diözese. Wir haben 
eine sehr schlechte Bodenqua-
lität und dementsprechend ist 
die Bevölkerung verarmt. Es 
hat in unserem Gebiet eine 
Umsiedlung stattgefunden, da 
ein Teil der Diözese auch frü-
here weiße Farmen einschließt. 
Aber die Leute haben es einfach 

Dieter B. Scholz SJ setzt sich seit vielen 

Jahrzehnten für Gerechtigkeit und 

Frieden in Simbabwe ein.
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nicht über das Niveau der Sub-
sistenz hinaus gebracht, weil sie 
kein Anfangskapital hatten und 
weil es ihnen an Erfahrung und 
Fachwissen fehlte. Die Land-
Neuverteilung war absolut not-
wendig, aber die Art und Weise, 
wie sie durchgeführt wurde, war 
ein totales Chaos. 

Was sind im Moment die 
größten Herausforderungen?
Unsere Isolierung in Simbabwe 
hat dazu geführt, dass das Land 
nichts produziert. Nicht mal 
genug, um seine Einwohner zu 
ernähren. Und schon gar nicht, 
um etwas nach außen zu verkau-
fen. Es ist also einfach kein Geld 
da. Die Menschen sind so ver-
armt, dass sie ihre Kinder nicht 
mehr auf die Schulen schicken 
können, dass viele auch nicht 
ins Krankenhaus gehen, weil sie 
die Gebühr nicht aufbringen. Es 
ist also wirklich eine totale Ver-
armung. Und der erste Schritt 
wäre, dass sich das Land nach au-
ßen hin öffnet und wieder in die 
internationale Gemeinschaft ein-

gegliedert wird. Dazu brauchen 
wir eine Regierung, die von den 
anderen Ländern akzeptiert wird.

Ihr habt noch einige deutsche 
Jesuiten, die fast alle über 70 
sind. Wie ist das für sie?
Je mehr sie sehen, dass es gu-
ten Nachwuchs gibt unter den 
Priestern, und da besteht wirk-
lich kein Mangel, umso leich-
ter wird es auch zu sagen: „Ich 
habe meinen Beitrag geleistet 
und ziehe mich jetzt zurück.“ 
Das Entscheidende ist, dass wir 
gute afrikanische Partner ha-
ben, an die wir unsere Verant-
wortung abgeben können. Und 
die gibt es, das ist vorhanden.  
Wegen der besonderen poli-
tischen und wirtschaftlichen 
Umstände hier im Land wird es 
aber auch weiterhin notwendig 
sein, dass unsere Freunde und 
Wohltäter in Deutschland die 
Diözese unterstützen. Und ich 
hoffe wirklich, dass diese Ver-
bindung zu den Priestern und 
den Menschen unserer Diözese 
aufrechterhalten bleibt.

Gibt es Wege, diese Verbin-
dung zu stärken?
Der Austausch von Menschen, 
zumal nach den langen Jahren 
der Isolierung, scheint mir 
ganz wichtig. Dass unsere jun-
gen Priester eingeladen werden 
nach Deutschland und dass 
ihr von Deutschland weiterhin 
hier herauskommt und das 
Land kennenlernt. Zweitens 
hat sich als sehr hilfreich er-
wiesen, eine Partnerschaft zwi-
schen einer Pfarrei in Deutsch-
land und einer Mission oder 
einer Pfarrei hier in unserer 
Diözese zu schließen. Da kann 
man dann Projekte gemein-
sam entwickeln und fördern. 
Diese Projekte können pasto-
raler Art sein, aber sie können 
auch Entwicklungsprojekte 
sein. Das sind also zwei ganz 
wichtige Möglichkeiten: Der 
Austausch zwischen Deutsch-
land und Simbabwe in beide 
Richtungen und Partnerschaf-
ten zwischen Pfarreien.

 
Interview: Judith Behnen

Film über Chinhoyi

Wir haben mit Christof Wolf, einem Jesuiten und Filmproduzen-
ten, das Leben im Bistum Chinhoyi in einem Film dokumentiert. 
Begegnen Sie Julia Musariri, Goodluck Simoko, Walter Chenyika 
und sehen Sie, wie der Alltag in den ländlichen Pfarreien, Kran-
kenhäusern und Schulen aussieht. Wir schicken Ihnen den Film auf 
DVD – für Ihre Gemeindeaktion auch in größerer Stückzahl – ger-
ne kostenlos zu und freuen uns über Ihre Spende für das Bistum 
Chinhoyi. Bestellungen bitte an unser Sekretariat: (0911) 2346-160,  
prokur@jesuitenmission.de

Ein Fi lm von Christof  Wolf

Hoffnung statt Zukunftsangst 
Leben im Bistum Chinhoyi  in  Simbabwe
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Spendenkonto
5 115 582
Liga Bank
BLZ 750 903 00
Stichwort:
X31123 Chinhoyi

Liebe Leserin, lieber Leser!

Oben auf dem Foto sehen Sie den Kirchenchor von Chitsungo bei einer Probe. 
Der Gesang fasziniert mich immer wieder in den Gottesdiensten in Simbabwe. 
Alle singen ohne Noten, immer mehrstimmig, Männer genauso kräftig wie 
Frauen. Die Melodien kommen wie aus tiefster Seele, sie sind eine ganz eigene 
Mischung aus getragener Klage und rhythmischem Jubel. Hoffnung und  
Verzweiflung liegen nah beieinander. 

Wir haben in der Vergangenheit dank Ihrer Unterstützung in Simbabwe helfen 
können. Jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen vor Ihnen: Die Not im Bis-
tum Chinhoyi ist dramatisch. Die Kirche ist dort für so viele Halt und einzige 
Hoffnung – durch die Pfarreien, durch die Schulen, durch die Krankenhäuser. 
Ich bitte Sie von Herzen um Ihre Spende für die Diözese Chinhoyi. Denn die 
Last, ohne Geld überleben zu müssen, wird einfach zu schwer für den Bischof, 
für die Priester und für die Menschen in den Gemeinden.  
 
Danke und Gottes Segen!
Klaus Väthröder SJ,  
Missionsprokurator

Unsere Spendenbitte für Simbabwe


