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Uganda

Der österreichische Provinzial P. Bernhard Bürgler SJ hat in Uganda Projekte des 
Jesuiten-Flüchtlingsdienstes (JRS) besucht. Katrin Morales hat ihn begleitet und 
ein Gespräch mit ihm und dem dortigen JRS-Direktor P. Frido Pflüger SJ geführt.

„Reden ermöglicht Weiterleben“

Frido, du warst ja schon früher einige Jahre in 
Adjumani, was hat sich geändert?
Frido Pflüger: (lacht) Viel hat sich eigent-
lich nicht geändert. Adjumani ist fast der-
selbe Ort, mit wenig Arbeitsmöglichkei-
ten, schlechten Straßen, wenig Elektrizität. 
All diese Dinge waren vor 13 Jahren auch 
schon so, da bin ich ein wenig erschrocken. 
Auf der anderen Seite sind 2008 alle Flücht-
linge in den Sudan zurückgegangen, und 
damit auch alle internationalen Organisa-
tionen verschwunden. Das hat sich erst ab 
2014 wieder geändert, als Flüchtlinge aus 
dem Sudan zurückgekommen sind. Was für 
mich beeindruckend ist, dass die Flüchtlin-
ge anfangen, sich selbst zu organisieren und 
Schulen für ihre Kinder gründen, ohne ab-
zuwarten, dass ihnen jemand hilft. Und das 
in Zusammenarbeit mit der einheimischen 
Bevölkerung. Dann gehen beide Gruppen 
zusammen in die Schule.
Bernhard Bürgler: Mich hat überrascht, 
dass man eigentlich keine Flüchtlingslager 
findet. Die Flüchtlinge bekommen Land 

und siedeln sich ganz in der Nähe der ein-
heimischen Bevölkerung an. Von außen ge-
sehen unterscheiden sich ihre Hütten über-
haupt nicht von denen der Einheimischen.

Uganda geht sehr gut mit Flüchtlingen um. 
Woran liegt das?
Pflüger: Das hat verschiedene Ursachen. 
Oft sind die Flüchtlinge von denselben 
Stämmen, die auf beiden Seiten der Grenze 
wohnen. Zweitens war vor 30, 40 Jahren 
ein Großteil der ugandischen Bevölkerung 
Flüchtlinge im Südsudan, als in Ugan-
da Bürgerkrieg war. Und jetzt ist halt im 
Südsudan Bürgerkrieg und die ugandische 
Bevölkerung empfindet es als Selbstver-
ständlichkeit, dass man den südsudanesi-
schen Flüchtlingen hilft. Die Leute kriegen 
ein Stück Land und jeder Flüchtling, der 
registriert ist, hat automatisch eine Ar-
beitserlaubnis und kann ein Geschäft auf-
machen und wohnen wo er will. Und das 
erleichtert, dass die Leute sich schneller 
integrieren.

Schulküche in Adjumani im Norden Ugandas, wo der JRS im Bildungsbereich hilft. Pater Bürgler und Pater Pflüger im Gespräch.
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Wie unterstützt ihr die Menschen?
Pflüger: Wir arbeiten vor allem in Kampa-
la und in Adjumani, im Norden. Hier be-
zahlen wir Lehrergehälter und Stipendien 
für Schüler. In Kampala machen wir vor 
allem Englischunterricht, weil die meisten 
Flüchtlinge hier aus französischsprachigen 
Ländern wie Kongo und Burundi kom-
men. Und wir machen sehr viel berufsprak-
tische Trainings, Haare schneiden, Nähen, 
Kunsthandwerk, Computerausbildung, so 
dass die Leute sich ihren Lebensunterhalt 
selber verdienen können. Und der dritte 
Bereich ist die Beratung. Viele, die zu uns 
kommen, haben furchtbare Erfahrungen 
und brauchen einen Ort, wo sie darüber 
reden und das aufarbeiten können.

Bernhard, was denkst Du als ausgebildeter 
Therapeut?
Bürgler: In Kampala werden mit den 
Flüchtlingen Gespräche geführt, also the-
rapeutische Dinge gemacht. Das finde ich 
etwas ganz Wichtiges, weil diese Leute 
sehr traumatisiert sind. Und jetzt haben sie 
einen äußeren sicheren Ort, das ist schon 
einmal etwas. Dass sie mit der Zeit die 
Dinge aussprechen und so langsam aufar-
beiten können, das ermöglicht ein Weiterle-
ben, ein positives nach vorne schauen. Bei-
des finde ich etwas Wichtiges, das gehört 
zusammen.

Wie funktioniert diese Arbeit?
Pflüger: Wir haben speziell ausgebildete Leu-
te, um den Menschen zu helfen und sie auf 
ihrem Weg zu unterstützen. Wir haben ein 
Programm, da kommen meist Neuankömm-
linge, die noch nichts haben, keine Woh-
nung, kein Essen, keine Matratzen. Und da 
reden wir mit den Leuten, stellen fest, was sie 
brauchen. Wenn die Leute ihre Geschichte er-
zählen, durch was sie alles hindurchgegangen 
sind, können wir schon sagen: Geh doch mal 
dort hin, da sind Leute, die können dir geziel-
ter helfen.
Ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist in 
diesem Zusammenhang, ist die Frage von Re-
ligion und Glaube. Man trifft kaum jemanden 
unter den Flüchtlingen, der sagt, ich glaub an 
nichts, sondern das sind meistens sehr religiö-
se Menschen. Die merken bei uns, dass man 
diese Dimension nicht unter den Teppich 
kehrt. Wenn wir Treffen haben, dass da auch 
Gebete gesprochen werden, dass wir immer 
wieder mal Gottesdienste miteinander feiern.
Bürgler: Ich glaube, dass Religion und Spi-
ritualität eine große Ressource sind und sein 
können, grad für Menschen, die Schweres 
durchgemacht haben. Ich glaube, dass das oft 
unterschätzt wird, wenn man nur auf das psy-
chologische und psychotherapeutische schaut. 
Das ist sicher wichtig, aber dazu gibt’s eben 
noch die Spiritualität. Und das sollte man 
wirklich auch einbringen.

Vorschulklasse und Gottesdienst mit Pater Pflüger beim JRS Kampala. Für viele Geflüchtete ist der Glaube wichtig.
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In Uganda sind viele Hilfsorganisationen tätig. 
Was unterscheidet den JRS?
Pflüger: Das läuft natürlich oft nach Spezi-
alisierungen und unsere liegt auf Erziehung, 
Schulen, Beratung, Frieden und Konflikt-
bewältigung. Und ich merke schon, und 
das ist fast überall spürbar, wo der JRS ist, 
da hat er eigentlich immer eher die Herzen 
der Leute bei sich, weil die Leute dem JRS 
vertrauen, weil sie spüren, dass da diese an-
dere Dimension auch eine Rolle spielt. 

Du bist zum dritten Mal wieder nach Afrika 
gekommen. Was gibt es hier, was es in Europa 
nicht gibt?
Pflüger: Das ist eine schwierige Frage 
(lacht). Ich denke, was mich sehr erfüllt, 
dass man im Grund mit relativ wenig Mit-
teln unheimlich viel erreichen kann. Und 
es ist halt nicht so bürokratisch, wie ich das 
aus Deutschland kenne. Oft, weil die Not 
da ist, zieht man halt los und tut was, und 
die Sachen, die zu klären sind, kann man 
auch hinterher klären. Man hat natürlich 
auch die Herzlichkeit der Leute und Kin-
der, die durch so viel durchgegangen sind 
und dich trotzdem anlachen. Das ist im-
mer ein großes Zeichen der Ermutigung. 
Dadurch, dass die Leute vieles aus ihrem 
Glauben sehen, können sie das Schlimms-
te erlebt haben und trotzdem führt sie das 
nicht in die Sinnlosigkeit. Und das ist ein 

Punkt, wo ich sehr viel gelernt habe für 
mein eigenes Leben.

Bernhard, was nimmst du mit von dieser Reise?
Bürgler: Mich bewegt zunächst einmal, wie 
die Menschen mit ihrer Situation umgehen. 
Mich bewegt, wie Uganda die Flüchtlinge 
empfängt, da könnten wir sehr viel lernen. 
Mich bewegt natürlich auch die Situation 
der Flüchtenden weltweit: Was ist da zu 
tun, was ist da zu lassen; also sozusagen das 
größere Problem. Was ich jetzt noch mal er-
lebt habe und was mich sehr beeindruckt 
und freut, ist diese Zusammenarbeit im 
JRS, von Jesuiten und Nicht-Jesuiten, von 
Einheimischen und Ausländern und dass 
da wirklich nicht nur eine Arbeitsbeziehung 
ist. Das ist eine Gemeinschaft, und das 
spürt man auch.

Frido, wie können wir eure Arbeit unterstützen?
Pflüger: Das eine ist, offen zu sein dafür, was 
eigentlich vorgeht in diesen Ländern. Inter-
esse zu zeigen für die Situation von Flücht-
lingen, und nicht einfach die Augen zu 
schließen. Nicht mit Vorurteilen leben, das 
scheint mir ein ganz wichtiger Punkt. Und 
das zweite ist natürlich: Wir brauchen Geld, 
um diese Arbeit machen zu können. Und ich 
denke, dass wir sehr verantwortlich damit 
umgehen und sehr gute Sachen bewerkstelli-
gen können, auch mit kleinen Beträgen.

Alltagsszene in Adjumani. Katrin Morales, Pater Bürgler, Schulleiter Norbert und Pater Pflüger vor der neuen Schule in Maaji.
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Nachrichten

Ein Buch als Denkmal 
P. Karl Albrecht SJ bleibt unvergessen

20 Jahre ist es her, dass Pater Karl Albrecht, ein deutscher 
Missionar aus Altusried im Allgäu, in Osttimor erschossen 
wurde. Das geschah am 9. September 1999, vier Tage vor 
seinem 50. Priesterjubiläum. Schon zwei Tage zuvor war sein 
junger Mitbruder Tarzisius Dewanto SJ erschossen worden, 
als er den Soldaten der indonesischen Armee entgegentrat 
und sich vor seine Gläubigen stellte. Dieser junge Mann war 
erst vier Monate zuvor in Java zum Priester geweiht wor-
den. Unsere beiden Mitbrüder werden sowohl in Osttimor 
wie auch in Indonesien und von vielen unserer Freunde in 
Deutschland als Märtyrer verehrt. In ihrem Andenken ver-
öffentlichen wir in diesem Herbst ein Buch, in dem Freunde, 
Weggefährten und Zeitzeugen zu Wort kommen.

Eine Stiftung führt ihr Werk fort
Pater Karl Albrecht ging 1968 in die Mission nach Indonesien. 30 Jahre arbeitete er in 
der Landeshauptstadt Jakarta, vor allem im Sozialdienst der Kirche und war weit über die 
Grenzen von Java hinaus bekannt. Als die Lage in der ehemaligen portugiesischen Kolonie 
Osttimor, nun besetzt durch Indonesien, kritisch wurde, machte er sich als Missionar auf 
den Weg dorthin. Zehn Jahre hat er auf dieser Insel als Priester und Sozialapostel gearbei-
tet. Pater Tarzisius Dewanto – auch er war als Missionar von Indonesien nach Osttimor 
geschickt worden – stand erst am Anfang seines priesterlichen Lebens. Doch wir dürfen 
von ihm sagen: „Früh vollendet hat er doch viele Jahre erreicht in den Augen Gottes“. 
Die Jesuitenmission in Nürnberg hat nach dem Tod unserer Mitbrüder und unter ihrem 
Namen eine Stiftung gegründet, um die Erziehung und Ausbildung von Jugendlichen in 
Osttimor zu fördern.  

Der Jesuitenmission eng verbunden
Zum 20. Todesjahr haben nun die Jesuiten in Indonesien eine Gedenkschrift herausge-
geben. Daraus hat die Jesuitenmission in Nürnberg vieles übernommen, um ein eigenes 
Erinnerungsbüchlein in deutscher Sprache zu erstellen. Es wird im Lauf des Herbsts er-
scheinen und soll über Leben und Tod der beiden Märtyrer berichten und zugleich die 
enge Verbundenheit mit der Jesuitenmission Nürnberg aufzeigen. 

Joe Übelmesser SJ

Bestellen Sie jetzt kostenlos das Buch zum Gedenken an Pa-
ter Albrecht und Pater Dewanto, gerne verbunden mit einer  
Spende für die Bildungsarbeit der Jesuiten in Osttimor.  
Projektcode: X60020 Osttimor 


