„Ich sehe keinen Weg, der friedlich enden könnte“ – Audio Interview

Im Südsudan wurde Mitte Januar ein erneuter Waffenstillstand vereinbart. Friede für den jüngsten Staat der Erde wäre den Menschen vor Ort mehr als zu wünschen, denn der Alltag in dem erdölreichen Land wird von Gewalt und Angst bestimmt. Das hat auch der Ordensbruder Bernhard erfahren müssen. Zweimal wurde er fast totgeprügelt, weil er Menschen im Südsudan hilft. Bruder Bernhard arbeitet in dem ostafrikanischen Land für einen Partner des Kindermissionswerks ,Die Sternsinger’. 


Transkription / Orientierungshilfe für Hörfunker

1. Wie kann, angesichts solcher Umstände, die tägliche Arbeit überhaupt gelingen?
Es bleibt eine tägliche Spannung. Aber wenn man dann die Menschen anschaut, zum Beispiel eine alte Oma von 70, 75 Jahren, ihre Söhne sind ermordet worden, einige deren Kinder haben überlebt und sie soll sich drum kümmern, hat aber weder ein Dach über dem Kopf, noch hat sie irgendwas, was sie den Kindern am Morgen, am Mittag oder am Abend vorsetzen kann. Und wenn man diese Menschen persönlich kennt, mit ihnen in Verbindung steht, und ihr Leid und ihre Augen sieht, dann bekommt man die Kraft zu helfen und weiterzumachen.

2. Korruption in vielen wichtigen Gremien, Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung, eine katastrophale Versorgungslage, schlechte bis keine medizinische Infrastruktur - Ist es denkbar, dass Menschen im Südsudan gegen diese Umstände auf die Straße gehen?
Vor ein paar Monaten gab es Jugendliche, die das organisiert hatten, aber dann war auf einmal so viel Sicherheit da, an jeder Straßenecke standen auf einmal Soldaten, wo die hergekommen sind, weiß niemand. Es standen Panzer an verschiedenen Orten in der Stadt. Und denen wurde klar gesagt: Wenn sich einer nur sehen lässt auf der Straße, wird er erschossen. Das heißt, sie haben überhaupt keine Chance irgendwas zu machen.
 
3. Es gibt auch Morddrohungen gegen Sie, trotzdem helfen Sie weiterhin den Menschen im Südsudan.
Es gab Morddrohungen und die haben mich ja zweimal zusammengeschlagen, beide Male haben sie gedacht, dass mein Leben zu Ende ist. Ich konnte trotzdem weitermachen mit meiner Arbeit. Einmal bin ich nach einem Jahr nach Deutschland und habe mich dann operieren lassen, weil einiges verletzt war. Und ich habe gedacht das heilt von alleine, aber es ist nicht richtig verheilt. Ich habe dann fünf Operationen gebraucht und bin dann wieder zurückgegangen.  

4. Woher nehmen Sie die Kraft weiterzumachen?
Wo ich die Kraft hernehme? Schwierige Frage. Ich komme oft an eine Situation, obwohl wirklich viele Leute um mich sind, da komme ich mir trotzdem manchmal allein vor. Allein aus dem Grund: Mit wem bespreche ich bestimmte Sachen?  Ich versuche bei Nacht eine halbe Stunde, eine Stunde mit dem da oben zu streiten, zu diskutieren, mich auseinanderzusetzen und bekomme dann wieder auch die Kraft weiterzumachen.


5. Was gibt es überhaupt für eine Perspektive für den Südsudan?
Die Frage ist kaum zu beantworten. Ich selber bin wirklich kein Pessimist, ganz im Gegenteil. Ich sehe keinen Weg der friedlich ausgehen könnte. Ich wünschte mir und bete dafür, dass irgendwo irgendjemand aufstehen kann, der Führungsqualitäten hat, so wie damals in Südafrika. Aber wir hatten gute Leute und ich glaube, die sind heute nicht mehr am Leben.

6. Was ist Ihnen noch wichtig?
Ich muss sagen, ich bin dankbar gewesen für jede Unterstützung. Nicht nur für die finanzielle Unterstützung, aber halt zu wissen, es sind Menschen da, die denken an uns, die nehmen uns ins Gebet auf. Besonders in Grenzsituationen, wo ich nicht gewusst habe, ob ich den nächsten Tag noch erleben werde. Und man bekommt allein dadurch wieder Kraft. Man weiß, man ist nicht allein, man ist in einer Familie eingebunden, die einen mitträgt. 

 


