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Missionstage in Essen
Eindrücke in Deutschland - Ein Rückblick von Pater Pascal Mapendo - (31. August bis 16. September 2018) Wir haben gehört, dass die Deutschen nicht Englisch sprechen. Umso erstaunter waren wir, dass doch einige, schon auf dem Flughafen, gut englisch
sprechen konnten. Wir kamen im Sommer in Deutschland an und freuten uns
über das sonnige Wetter. Überrascht hat uns, dass die Sonne auch noch am
Abend schien.
Das öffentliche Transportsystem ist mit Bussen und U-Bahnen sehr gut organisiert. Sie kommen planmäßig und die Busse und Bahnen sind sehr komfortabel. Der Transport im Land ist durch die Autobahnen sehr effizient. FlugPater Pascal Mapendo
und Eisenbahnverbindungen und auch der Schiffsverkehr auf dem Rhein machen es leicht, von einer Stadt in die andere, von einer Region in die andere zu gelangen. Eine
Überraschung waren die vielen Fahrradfahrer.
Gleich am ersten Tag machten wir ganz neue Erfahrungen mit dem Essen. In Tansania essen wir
vorwiegend frisch erzeugte Lebensmittel, in Deutschland kommen die meisten Sachen aus den
Supermärkten. Brot ist das allgemeine Nahrungsmittel; es gibt immer Tee und Kaffee.
Eine weitere Erfahrung war die Sprache. Es war schön, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Auch
wenn die deutsche Sprache schwierig ist, so konnten wir doch mit den Leuten mit ein bisschen
Englisch und einem Lächeln in Kontakt kommen. Die Leute waren sehr freundlich und aufgeschlossen. Nach dem Gottesdienst war es möglich, mit einigen Gottesdienstbesuchern in einen
Austausch zu kommen. Wir fühlten uns willkommen, wo immer wir hinkamen, wo immer wir Besuche machen konnten.
Dennoch: Mit der Sprache war das so eine Sache. Viele Leute wollten mehr
von uns wissen, konnten aber nur Deutsch und wir konnten nicht in ihrer
Sprache antworten. Aber es war schön, sich mit denen auszutauschen, die
ein bisschen Englisch konnten und auch mit denen, die nur Deutsch sprachen.
Wir waren sehr berührt von der Messfeier und der Prozession am 2. September 2018, dem Tag, an dem in Essen (-Werden) des Patrons St. Ludgerus
gedacht wurde. Wir waren sehr beeindruckt und angetan von der Art wie
ein Stadtpatron in Deutschland verehrt wird, ganz anders als in Afrika. Für
uns reicht die feierliche Liturgie. Die in Essen-Werden folgende Prozession,
Pater Pascal bei der Predigt das Singen und Beten, waren Zeichen der Verehrung. Beeindruckt hat uns
die Statio an der protestantischen Kirche, die eine gesunde Beziehung zwischen Katholiken
und Protestanten erkennen ließ.
Ein wenig verwundert waren wir, dass die meisten Menschen, welche die Messen besuchten,
ältere Leute waren. Das hat in uns Fragen aufkommen lassen, auf die wir keine Antworten gefunden haben. Wir haben gelegentlich bei Besuchen, zum Beispiel in Kathedralen junge Menschen gesehen, die aber nur die alten historischen Kirchen und Plätze fotografierten. Warum gehen sie nicht zur Sonntagsmesse? Das bleibt eine Frage ohne ausreichende Antwort. Warum hat
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der Glaube der jungen Leute so abgenommen, während doch ihre Vorfahren so viel in den Bau
großer Kirchen investiert haben?
Das ist wohl auch ein Grund dafür, dass Kirchen geschlossen werden müssen. Wenn junge Leute
nicht zur Messe kommen und spirituelle Aktivitäten pflegen, werden die Instandhaltungs- und
Renovierungskosten der Kirchen zu einer Last für die Diözesen; die einfachste Lösung ist, sie zu
schließen.
Eine weitere schöne Erfahrung war die Sorge der Menschen auf den Friedhöfen. Wir haben Familien gesehen, die Grableuchten und schöne Blumen auf den Gräbern von Verwandten und Freunden ablegten. Ein schönes Zeichen für den Glauben an die Auferstehung.
Bei den Missionsgottesdiensten in Christi Himmelfahrt
(08. September), in St. Markus (09. September und St.
Ludgerus (16. September) sahen wir eine Mehrheit an
älteren Leuten, keine Jugend. Obwohl also die Jugend
in den drei Gemeindemessen fehlte und die älteren
auch nicht gerade zahlreich waren, konnten wir ihre lächelnden und freundlichen Gesichter während der Predigt sehen. Die Predigt war auf Englisch und wurde von
Pater Manny Tamayo ins Deutsche übersetzt und berührte die Zuhörer, was Inhalt und Botschaft betraf, offensichtlich. Die Leute hörten dem Prediger mit Leiden- Feier der Hl. Messe in St. Markus
schaft und Enthusiasmus aufmerksam zu. Wir danken
den Gläubigen von Essen und unserer deutschen Ordensprovinz für ihre finanzielle Unterstützung unserer Mission in Tansania.
Wir hatten auch die Möglichkeit Kurzbesuche in einigen Städten zu machen. Uns haben die Bäume und Wälder in Deutschland sehr gefallen; dann auch wie
gut erzogen und diszipliniert die Leute mit der Umwelt umgehen. Ein sehr positiver Aspekt in Deutschland. Wir besuchten
Bad Camberg (die Heimat von Pater Provinzial Jörg Gabriel),
Limburg, Rüdesheim, Köln, Essen und Freiburg.
Es war ein schöner „pastoraler Besuch“ in Essen und wir beten
dafür, dass diese Initiative uns mehr und mehr als eine kamillianische Familie zusammenführt: die kamillianischen Gemeinschaften in Deutschland und in Tansania. Wir schätzen sehr
die aktive Teilnahme der Gläubigen, die uns im Rahmen der
Lebhafter Austausch in St. Markus
drei Gottesdienste in Christi Himmelfahrt, St. Markus und St.
Ludgerus finanziell unterstützt haben, und wir hoffen für die nächsten Jahre, dass durch solche
Aktivitäten unsere Delegation in Tansania auf die Fürbitte der Gottesmutter und des heiligen
Kamillus, unserem Gründer, in unserem Dienst für die Kranken Früchte bringt. Danke!
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