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Südsudan

Mit Leidenschaft leben
Verschiedene Ordensgemeinschaften setzen sich in der Initiative »Solidarity 
with South Sudan« gemeinsam für die Menschen im Südsudan ein.

Im September 2014 sind vier junge 
Männer ins Noviziat der Jesuiten 
in Nürnberg eingetreten, um die 

interne Ausbildung für ein Leben als 
Ordensmann zu beginnen. Ein halbes 
Jahr später sind noch zwei von ihnen 
übrig. Viele andere Orden in Deutsch-
land haben noch weniger oder über-
haupt keinen Nachwuchs. Stirbt das 
Ordensleben langsam aus?

Das Jahr der Orden
Papst Franziskus hat das Jahr 2015 
zum »Jahr der Orden« erklärt. „Die 
Gegenwart mit Leidenschaft zu leben 
und die Zukunft voll Hoffnung er-
greifen“, sind für ihn dabei zwei Ziele. 
Trotz Nachwuchsproblemen in vielen 

Ländern sind Orden eine sehr wichti-
ge Säule der Weltkirche. Über 700.000 
Ordensfrauen und mehr als 180.000 
Ordensmänner arbeiten weltweit in 
Klöstern und Pfarreien sowie in Bil-
dungs- und Sozialeinrichtungen.

Hilferuf aus dem Südsudan
Eine Initiative, in der Männer und 
Frauen verschiedener Orden auf neue 
Art und Weise zusammenarbeiten, fin-
det sich im Südsudan. »Solidarity with 
South Sudan«, Solidarität mit Südsu-
dan, nennt sich das Projekt. „Den 
Anstoß für Solidarity gaben die südsu-
danesischen Bischöfe im Jahr 2004“, 
erzählt Anne Carthy, die als Direk-
torin für Entwicklung und Fundrai-

Ordensleute im  

Südsudan: Sr. Celine  

aus Kanada (oben),  

Dr. Mariana aus Italien, 

P. Callistus aus Sri Lanka 

und Sr. Dorothy aus 

Neuseeland.
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sing von London aus für »Solidarity« 
arbeitet. „Die Bischöfe baten die ka-
tholischen Ordensgemeinschaften um 
Unterstützung für ihr Land. Denn es 
mangelte an allem: an Infrastruktur, 
Bildung, an einem funktionierenden 
Gesundheits- und Landwirtschafts-
system. Die Antwort auf den Hilfe-
schrei der südsudanesischen Kirche 
war beeindruckend: Neunzehn Or-
densgemeinschaften machten sich auf 
den Weg in den Südsudan, wo sie als 
Krankenschwestern und Lehrer Un-
terstützung leisteten. Die Initiative ist 
seitdem immer weiter gewachsen. In-
zwischen kooperieren wir mit über 260 
Frauen- und Männerorden und vielen 
internationalen Hilfsorganisationen.“

Eine bestechende Idee
Die Idee hinter »Solidarity« ist be-
stechend: Anstatt dass jede Ordens-
gemeinschaft ihr eigenes Projekt im 
Südsudan aufbaut, schließen sie sich 
zusammen und leben auch gemeinsam 
in ordensübergreifenden Kommu-
nitäten. „Wir sind an fünf Orten im 
Südsudan: in Juba, Yambio, Wau, Ri-
imenze und Malakal“, zählt Schwester 
Yudith Pereira Rico auf. Die zupak-
kende Spanierin hält in Rom die Fä-
den der Initiative zusammen. „Wenn 
wir für unsere Projekte einen Lehrer, 
eine Ärztin, eine Hebamme, eine 
Verwaltungsfachkraft oder jemanden 
mit Erfahrung in der Landwirtschaft 
brauchen, schicken wir eine Mail an 
unsere Mitglieder und die Orden, die 
jemanden schicken können, melden 
sich bei uns.“ In den Kommunitäten 
von »Solidarity« stoßen ganz verschiede-
ne Kulturkreise und Ordenstraditionen 
aufeinander: Schwestern aus Tansania, 
Myanmar, Vietnam, Kanada und 
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Brasilien leben mit Ordensmännern 
aus Kenia, Indien, Sri Lanka und den 
USA zusammen. „Das ist für uns alle 
sehr bereichernd“, strahlt Schwester 
Yudith. „Natürlich brauchen einige 
etwas mehr Zeit, um sich einzuge-
wöhnen. Wir hatten zum Beispiel ei-
nen Pater aus Indien, der nicht damit 
klar kam, sich selbst um seine Wäsche 
zu kümmern. Das war gar keine böse 
Absicht, sondern er war aus Indien ge-
wohnt gewesen, dass so etwas selbst-
verständlich die Schwestern für ihn 
machen.“

Waffen und Gewalt
»Solidarity« engagiert sich im Südsu-
dan in vier Bereichen: Bildung, 
Gesundheit, Pastorales und Land-
wirtschaft. Es gibt zwei Ausbildungs-
zentren für Lehrer, ein Gesundheits-
institut, in dem Krankenschwestern 
und Hebammen ausgebildet werden, 
zwei Landwirtschaftsprojekte und ein 
Pastoralprogramm, das sich vor allem 
auf Friedens- und Versöhnungsarbeit 
konzentriert. „Die Situation im Land 
ist nach wie vor sehr instabil“, beob-
achtet Schwester Yudith, die erst kürz-
lich alle Projekte im Südsudan besucht 
hat. „Sowohl die Regierungspartei als 
auch die Armee sind in verschiedene 
Fraktionen unterteilt und alle ha-
ben sich wieder bewaffnet. Es ist im 
Südsudan so leicht an Waffen zu kom-
men, dass jede Streiterei auf der Straße 
mit einem Schusswechsel endet. Die 
politische Situation ist sehr komplex: 
während die Regierung Wahlen für 
den 30. Juni ausgerufen hat, halten 
die Opposition und die USA das für 
verfrüht, weil vereinbarte Schritte des 
Friedensprozesses noch nicht umge-
setzt wurden. In drei Provinzen wird 
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weitergekämpft und auch in anderen 
Regionen leidet die Bevölkerung un-
ter fehlender Sicherheit. Alle fürchten 
neue bewaffnete Konflikte.“

Sehr instabile Lage
Die erst im Januar 2015 ausgehandel-
te Waffenruhe zwischen den Konflikt-
parteien ist durch verschiedene Rebel-
lengruppen bereits wieder gebrochen 
worden. Dabei hatte der jüngste Staat 
der Welt am 9. Juli 2011 seine Un-
abhängigkeit nach 22 Jahren Bürger-
krieg mit so viel ausgelassener Freude 
und hoffnungsvoller Zuversicht gefei-
ert. Doch im Dezember 2013 führte 
ein politischer Machtkampf zwischen 
dem Präsidenten und seinem Vize-
Präsidenten zu neuen Gefechten und 
einer Massenflucht. Fast eine Milli-
on Menschen suchten Zuflucht in 
Flüchtlingslagern. Hilfsorganisationen 
warnten bereits im April 2014, dass 
ausfallende Ernten zu einer dramati-
schen Hungerkrise führen werden.

Ein geplündertes College
Es sind schwierige Bedingungen, un-
ter denen die Ordensleute von »Soli-
darity« arbeiten. Aber sie geben nicht 
auf. Schwester Barbara schreibt im 
November 2014 von ihrer Rückkehr 
in das zerstörte Malakal: „Ich konn-
te nicht einmal die Straßen in der 
Stadt wiedererkennen, so zugewachsen 
ist alles, nur ein Pfad zwischen Ge-
strüpp und Trümmern ist geblieben. 
Unser College ist zerstört, alle Türen 
und Fenster sind zerbrochen und al-
les wurde mitgenommen, sogar die 
Solarpanel, Computer, Bücher und 
Möbel. Offensichtlich hatten Solda-
ten oder Rebellen hier Unterschlupf 
gefunden und es gab heftige Kämpfe. 

Auf dem Markt sah ich, dass einige 
unserer Bücher zum Kauf angeboten 
wurden. Wir haben eine Siedlung aus 
Bambus- und Zelthütten besucht, in 
denen Flüchtlinge untergekommen 
sind. Inmitten dieser unerträglichen 
Armut wurden wir so herzlich begrüßt 
und aufgenommen. Wir haben unter 
ihnen mindestens zehn unserer Lehrer 
wiedergetroffen. Die Leute sagen uns, 
dass sie beginnen, jegliche Hoffnung 
zu verlieren und dass wir sie nicht ver-
gessen mögen. Wir haben viele wei-
tere Flüchtlingslager besucht und wir 
werden Lehrer finden und ausbilden, 
damit sie in den Lagern unterrichten 
können. 60 Prozent der Jugendlichen 
zwischen 16 und 24 Jahren können 
nicht lesen und schreiben. Und die 
meisten Frauen hatten ebenfalls nie 
eine Chance. Ja, es ist eine riesige Her-
ausforderung, aber wir werden mutig 
vorangehen und unseren Fähigkeiten 
vertrauen.“

Aufbau von Hütten für 

Flüchtlinge. Fotos links: 

Kinder durchsuchen 

die Asche zerstörter 

Häuser. Blauhelme auf 

Patrouille. Lalob-Blätter 

gegen den Hunger.
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Freude über Erfolge
Die anderen Projekte von »Solidarity« 
waren nicht so stark von den jüngsten 
Gewaltausbrüchen betroffen wie das 
College zur Lehrerausbildung in Ma-
lakal. „In Wau haben unsere Kranken-
schwestern und Hebammen ihre Aus-
bildung erneut mit Top-Ergebnissen 
abgeschlossen“, freut sich Schwester 
Yudith, „und in Yambio am Lehrerin-
stitut gab es zwei Klassen an Absolven-
ten. Dort werden wir die Kapazitäten 
erweitern. In Riimenze in dem Pro-
jekt der gemeinschaftlichen Landwirt-
schaft hatten wir eine gute Ernte und 
die Farm wächst. Darüber freuen sich 
alle in der Umgebung, denn die Fami-
lien sind Teil des Projektes. Es werden 
Erdnüsse, Mais, Hirse, Reis, Kürbisse, 
Bohnen, Linsen und Yucca angebaut 

und Familien können die Pflugochsen, 
Maschinen und die Mühle nutzen und 
lernen Methoden der Konservierung.“

Das Trauma sitzt tief
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ar-
beit von »Solidarity« ist die pastorale 
und psychologische Begleitung. Das 
Trauma in der Bevölkerung sitzt sehr 
tief. Während des Bürgerkrieges litten 
die Menschen unter extremer Gewalt, 
Frauen wurden missbraucht, Familien 
wurden auseinandergerissen, Männer 
und sogar Kinder wurden zum Mi-
litär geschickt. Mehr als 90 Prozent 
der Südsudanesen mussten aus ihrer 
Heimat flüchten – viele wurden sogar 
mehrfach vertrieben. „Das geht nicht 
spurlos an den Menschen vorbei“, sagt 
Anne Carthy. „Aus diesem Grund ist 
die Arbeit von Solidarity auch eine 
psychologische. Wir unterrichten bei-
spielsweise Schüler, die extrem talen-
tiert und zugleich zutiefst traumatisiert 
sind. In jeder unserer Einrichtungen 
arbeiten Ordensleute und Priester, die 
die Betroffenen psychologisch betreu-
en und ihnen dabei helfen, ihr Trauma 
zu überwinden.“

„Wir werden bleiben“
In den fünf Projekten und Kommuni-
täten von »Solidarity« leben momen-
tan 29 Ordensleute und drei Laien. Es 
ist beeindruckend, was sie gemeinsam 
aufgebaut und auch durchgestanden 
haben. Für alle ist klar, dass sie auch 
in Zukunft die Menschen im Südsu-
dan nicht alleinlassen werden. „Der 
Südsudan braucht unsere Solidarität“, 
sagt Schwester Yudith. „Wir werden 
bleiben.“

Judith Behnen

Sr. Felistus aus Kenia 

spricht mit wartenden 

Patientinnen im Gesund-

heitszentrum von 

»Solidarity« in Wau.
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An den Rändern 
verwurzelt
Pirmin Spiegel ist seit drei Jahren 
Hauptgeschäftsführer des Bischöfli-
chen Hilfswerks Misereor und war 
zuvor lange Pfarrer in Brasilien. Wir 
haben ihn nach der Rolle von Or-
densgemeinschaften in der Entwick-
lungszusammenarbeit gefragt.

Wer sich in Brasilien und 
anderswo umhört, was 
diakonisch engagierte 

Ordens frauen und -männer leisten, 
wird immer wieder hören: Da wo nie-
mand mehr ist, da finden Sie immer 
noch Ordensleute. Wenn staatliche 
Gesundheits- und Schulsysteme noch 
nicht oder nicht mehr funktionieren, 
wenn Gewalt herrscht, dann gibt es 
immer noch die Erfahrung, dass Or-
densleute da sind. Gerade Ordensfrau-
en sind häufig die letzten, die gehen, 
wenn Dörfer vertrieben werden oder 
Stadtviertel neuen Shoppingzentren 
weichen müssen. Sie stehen und ge-
hen an der Seite der Vertriebenen und 
Verletzlichsten. 

Von Anfang an Projektpartner
Mit dieser Haltung sind Ordensge-
meinschaften in aller Welt von An-
fang an Projektpartner Misereors. 
Wir bauen auf ihr Engagement und 
ihre Kompetenz. Ordensleute haben 
häufig Gespür und Wissen darüber, 
was Menschen im Alltag brauchen. Sie 
haben dafür oft international vernetzte 

Strukturen der politischen Einflussnah-
me aufgebaut. So arbeitet Misereor mit 
dem Internationalen Büro der Fran-
ziskaner/innen für Menschenrechte in 
Genf bei der UNO zusammen wie mit 
den Jesuiten, die in Nairobi ihre Justice 
and Peace-Arbeit für Afrika koordinie-
ren oder in New Delhi und Bangalore 
mit Beratungs- und Bildungszentren 
präsent sind und Misereor in politischen 
Analysen zu Indien beraten. 

Charisma der Gründergestalten
Mit dem spezifischen Charisma der 
Gründergestalten im Rücken entwik-
keln Orden vor Ort kulturell angepasste 
Modelle des Christ- und Kircheseins. 
Dadurch können sie durchaus in Kon-
flikt mit der Ortskirche geraten: wieweit 
sollen sie sich integrieren, wieweit selb-
ständig bleiben? 

Menschliche Präsenz
Gerade die menschliche Präsenz von 
Ordensleuten in Entwicklungsprozessen 
ist sehr hoch einzuschätzen. Sie müssen 
aber ebenfalls den steigenden Ansprü-
chen an ihr professionelles Handeln 
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gerecht werden. Pädagogik, Finanzma-
nagement, Loslassen und Übergabe von 
Verantwortung müssen gelernt werden. 

Kontinuität der Orden
Der Erfolg so mancher Prozesse und 
Projekte beruht auf der Kontinuität 
der Orden. Wenn über Jahre, ja Jahr-
zehnte die gleichen Orden präsent 
bleiben, wenn sie an Themen kon-
tinuierlich arbeiten, dann können 
sie einheimische Strukturen stärken. 
Problematisch ist hingegen eine Per-
sonalpolitik, die sich lediglich an den 
Bedürfnissen des Ordens und nicht 
an den Notwendigkeiten der Prozesse 
und Projekte vor Ort orientiert. 

Zeichen des neuen Lebens
Die franziskanisch inspirierte Zuwen-
dung zu den vielfach armgemachten 
und nicht anerkannten Menschen, ge-
paart mit der jesuitischen Unterschei-
dung der Geister sowie den Charis-
men und der Vielfalt weiterer Orden 
verwirklicht Kirche, so wie sie sein 
will: beispielhaftes Zeichen des neuen 
Lebens, gerecht, anerkennend, plural, 
schöpfungsverbunden für die Welt. 
Tief im Raum der Mystik und gerade 
so sozial und politisch engagiert. 

Radikalität der Nachfolge
Für die sozial, ökologisch, politisch en-
gagierten Ordensleute gehören Mystik 
und Politik zusammen zur Radikalität 
der Nachfolge. Dabei gibt das Ordens-
leben die Freiheit, neue Probleme (z.B. 
Flüchtlinge in Deutschland, Landrech-
te in Brasilien, Rohstoffe im Kongo, 
christliche Minderheitskontexte in 
Indien) anzugehen, die eigenen ethi-
schen und theologischen Vorstellungen 
in diesem Kontext zu überprüfen und 
neue Antworten zu finden. Der Auf-
ruf von Papst Franziskus, eine arme 
Kirche für die Armen zu sein bzw. zu 
werden, ist auch in mehrfacher Weise 
eine Herausforderung an die Orden: 
leben sie ihr Charisma an den Rändern 
der Existenz? Setzen sie ihre Ressourcen 
zugunsten der vielfach Armgemachten 
und Ausgeschlossenen von heute ein? 
Ist ihr Lebensstil bescheiden und nach-
haltig? Mit wem gehen sie Bündnisse 
zu Gunsten von wem ein? 

Evangelium statt Wettbewerb
Immer wieder taucht die Frage auf, ob 
kirchliche Entwicklungszusammen-
arbeit besser sei als staatliche oder die 
anderer Nichtregierungsorganisatio-
nen. Diese Frage führt nicht weiter. 
Es geht darum, das gut zu machen, 
was und wie sie es machen. Nicht im 
Sinne des Wettbewerbs, sondern aus 
dem Geist des Evangeliums heraus zu 
handeln, darauf kommt es an. Wenn 
Ordensleute in der Nachfolge konkret 
werden lassen, was Angenommen-
sein vor aller Leistung, was Kreuz und 
Auferstehung bedeuten, dann ist ein 
eigener Beitrag geleistet worden. Ihr 
Zeugnis spricht für sich.

Pirmin Spiegel

Sr. Rosa Le Thi Bong  

aus Vietnam, die 

für »Solidarity« im 

Südsudan arbeitet, mit 

Kindern im Flüchtlings-

lager Makpandu.
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Auf dem Foto sehen Sie Ayak Yangalis. Sie ist mit dem Boot zurückgekehrt in 
ihre Heimatstadt Bor, die im vergangenen Jahr Schauplatz heftiger Gefechte 
war. Ayak Yangalis ist vor der Gewalt geflohen. Ihr Haus wurde niedergebrannt 
und sie muss noch einmal ganz von vorn anfangen – trotz ihres Alters und 
ihrer Gebrechlichkeit. 

Seit 2006 arbeitet die Ordensinitiative »Solidarity« mit den Menschen im 
Südsudan zusammen. Die jüngsten Gewaltausbrüche und die damit verbun-
dene Hungerkrise und neue Welle der Flucht sind ein herber Rückschlag. Aber 
gerade jetzt ist es wichtig, die Menschen im Südsudan nicht zu vergessen! Ich 
bitte Sie um Ihre Unterstützung, damit die Projekte weitergehen und ausge-
baut werden können:

•  Um eine Lehrerin auszubilden, braucht es 175 Euro pro Monat.
• Die Ausbildung von Krankenpflegern kostet 548 Euro pro Monat.
•	 Mit 100 Euro pro Woche können alle mit Essen versorgt werden.

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Spende!

Klaus Väthröder SJ,  
Missionsprokurator 

Unsere 
Spendenbitte  
für den 
Südsudan


