
10 | missio 5/2020 11missio 5/2020 |

WESTAFRIKA UND DER MONAT
DER WELTMISSION

Im Februar bereisten Bischof Stefan Oster und missio-

Präsident Monsignore Wolfgang Huber mit einer

Delegation aus dem Bistum Passau den Senegal. Das

Land gehört mit Burkina Faso, Mali und Niger in diesem

Jahr zur Beispielregion im Monat der Weltmission, der

größten Solidaritätsaktion der Katholiken weltweit.

Thematischer Schwerpunkt der Reise war der Dialog

mit dem Islam, dessen Gelingen Grundlage für Frieden

und Stabilität in der Region ist.

NACHGEFRAGT BEI...

über die Kirche in Zeiten von Corona, seine Reise mit
missio in den Senegal und die Menschenpflicht, dafür
zu sorgen, dass auch die Generationen nach uns noch
menschenwürdig leben können.

INTERVIEW: BARBARA BRUSTLEIN

Bischof Dr. Stefan Oster (55)

„Wir merken ja, dass
Krisen uns geneigt

machen, uns um uns
selbst zu drehen.“

Herr Bischof Oster, in Ihrem
letzten Interview mit dem missio maga-
zin sprachen wir über Ebola in Sierra
Leone. Nun betrifft Corona uns alle –
auch Mitarbeiter von Ihnen.
Gott sei Dank haben wir die Situation
jetzt wieder einigermaßen im Griff. Wir
sind sehr erschrocken, als Ende Juni neue
Corona-Fälle bei Mitarbeitern im Ordi-
nariat aufgetaucht sind. Es hatte sich of-
fensichtlich jemand über eine Baustelle
infiziert, an der sehr viele Firmen an un-
serem Dom und einem Nebengebäude
arbeiten. Jetzt fährt der Betrieb so lang-
sam wieder hoch. Es ist glimpflich abge-
gangen. Aber: Die Gesellschaft lockert
sich, und auf einmal ist die Situation
gravierender als sie war, als alles herun-
tergefahren war.
Wie hat sich in Ihren Augen die Kirche in
der Pandemie-Zeit aufgestellt? War On-
line eine gute Alternative?
Es war eine Alternative und auch eine
gute. Aber natürlich ist das nicht das Ei-
gentliche. Kirche war vor Ort präsent in
vielerlei Initiativen: all die Menschen, die
Nachbarschaftshilfe geleistet haben, Tele-
fondienste übernommen haben, Jugend-
und Ministrantengruppen, die Liefer-
dienste gemacht haben für Menschen, die
das Haus nicht verlassen konnten.Die an-
dere Seite war, dass wir mit unseren Seel-
sorgern nicht in die Alten- und Pflege-
heime konnten. Das war schon sehr gra-
vierend. Auch, dass wir keine Gottes-
dienste in Gemeinschaft feiern konnten.
Hier im Bistum hatten wir sehr früh
eine Kooperation mit dem lokalen Fern-
sehsender und haben Gottesdienste ge-
streamt. Das ist sehr gut angenommen
worden. Die Menschen waren dankbar

und wir hatten bis zu 150000Mitfeiernde
in der Osternacht. Das hat uns sehr er-
staunt. Wir sind aber an Fronleichnam
sehr bewusst wieder heruntergefahren
und haben gesagt, wir hören jetzt auf mit
dem Streaming, denn wir wollen eigent-
lich nicht, dass da eine Art Gewohnheits-
effekt eintritt, sondern dass die Leute wie-
der in die Gottesdienste kommen.
Wie wird das funktionieren?
Die Menschen sind immer noch vorsich-
tig oder sie haben sich schon daran ge-
wöhnt, zu Hause zu bleiben. Mancher
Pfarrer fragt sich, wie er die Menschen
wieder in die Kirche bringen und in die
Liturgie einbinden kann, wenn sie über
Wochen undMonate zu Hause waren. Ich
bin schon gespannt, wie sich das kirchli-
che Leben entfalten wird, wenn es wieder
vollständig möglich ist. Wir erleben ja
überall diese Abbruchserfahrungen, und
möglicherweise hat Corona sie beschleu-
nigt. Umso wichtiger sind Initiativen, die
es auch heute in dieser individualisierten
Zeit möglich machen, dass Menschen
christliche Gemeinschaftserfahrungen
machen.
Dazu kommt der weltweite Wirtschafts-
einbruch, der die Armut noch vergrö-
ßert. Für missio stehen in diesem Jahr
vier Länder Westafrikas im Fokus, dar-
unter der Senegal. Sie waren mit missio
vor Ort. Wie waren Ihre Eindrücke?
Ich war zum ersten Mal in dieser Region.
Dakar präsentiert sich als moderne, viel-
fältige Stadt, die einen Boom und wirt-
schaftliche Prosperität erlebt. Aber natür-
lich haben wir auch schnell wahrgenom-
men, dass es ein großes Gefälle gibt zum
Leben in den Dörfern und kleinen Ort-
schaften, gerade was Infrastruktur, Hy-
gieneausstattung und Bildungseinrich-
tungen betrifft.

Dennoch ist der Senegal eines der Län-
der innerhalb der Region, in dem es den
Menschen vergleichsweise gut geht. Das
liegt an der Prosperität des Landes, aber
auch daran, dass dort Stabilität und Frie-
den herrschen, auch zwischen den Reli-
gionen. Es war sehr eindrücklich, die Ge-
stalt des Islam dort kennenzulernen.Viele
der gläubigen Menschen dort sorgen da-

für, dass der Terror dort nicht oder nur
sehr schwer Fuß fassen kann, weil die
Menschen so wachsam sind.
Die Nachbarn Mali, Burkina Faso und Ni-
ger leiden unter Instabilität und islamis-
tischem Terror. Wenn die Armut wächst,
bedeutet das eine düstere Zukunft?
Es sind schon düstere Wolken, die über
diesen Ländern aufziehen. Umso wichti-
ger ist die Arbeit, die missio und die Kir-
che dort vor Ort leisten. Man hat immer
das Gefühl, das sind womöglich nur
Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich
habe dort den Eindruck gewonnen: Das,
was die Christen dort tun, wird geschätzt
und angenommen und ist wenigstens für
einige Menschen ein Glückstreffer. Zum
Beispiel, wenn Kinder an einer katholi-
schen Schule, die vernünftig geführt wird,
ordentlich ausgebildet werden.
Corona verschärft die Armut und hat
auch die Klimadebatte vorerst ausge-
bremst. Sie haben mit den Schülern von
Fridays vor Future protestiert. Ist das zu
Ende?
Ob die Protagonisten auch weiterhin die
Schülerinnen und Schüler sein werden,
das wird sich zeigen. Aber das Thema
wird uns bleiben. Da bin ich den jungen
Menschen sehr dankbar, dass sie die
Dringlichkeit des Anliegens uns manch-
mal trägen Erwachsenen vor Augen ge-
führt haben. Für uns Christen ist Ökolo-
gie ja ein wichtiges Anliegen, aber keine
Ersatzreligion und keine Ideologie. Dass
wir alle miteinander Verantwortung tra-
gen, dafür zu sorgen, dass die Generatio-
nen, die nach uns kommen auch men-
schenwürdig leben können auf der
Grundlage dessen, was da ist, das ist eine
Menschenpflicht.
Sie haben als einer von 110 Bischöfen
weltweit das Lieferkettengesetz unter-
zeichnet.
Wenn wir Unternehmen gewissermaßen
nötigen, zu zeigen, wo das herkommt,
was sie bei uns vertreiben, wer es herstellt
und unter welchen Bedingungen, dann
kann man irgendwann bei uns keine T-
Shirts aus Ländern Asiens für unter zehn

Euro mehr bekommen. Das ist schlicht-
weg nicht möglich, es sei denn, es wird
unter menschenunwürdigen Bedingun-
gen produziert. Das gilt ebenso für Nah-
rungsmittel und anderes. Deswegen bin
ich dafür, dass wir hier achtsam sind.
Wenn wir nun im Herbst gemeinsam mit
Ihnen im BistumPassauWestafrika in den
Blick nehmen – was erhoffen Sie sich?
Ich hoffe, dass sich das Bewusstsein
stärkt, dass wir eine Welt sind. Wir mer-
ken ja, dass Krisen uns geneigt machen,
uns um uns selbst zu drehen und dieWelt
aus dem Blick zu verlieren. Ich hoffe also,
dass wir die Welt wieder in den Blick be-
kommen, dass wir vor allem auch auf un-
sere Geschwister schauen in den Ländern,
die weniger privilegiert sind als wir. Dass
wir helfen, dass Menschen ihr Herz öff-
nen und teilen, und damit etwas zum
Aufbau der Länder, um die es geht, bei-
tragen. A

„DAS, WAS DIE CHRISTEN DORT TUN, WIRD GESCHÄTZT UND ANGENOMMEN.“ .
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