
Die Reise-Tagebücher 

"Als wir ablegten in Parapat, schwammen einige kleine Jungen, zum Teil nackt, im 
Wasser, ließen sich Geldstücke zuwerfen, die sie aus dem Wasser fischten und in 
den Mund steckten, wohin auch sonst?! Der eine hatte eine ganz dicke Backe 
davon." 

Helga lacht vor sich hin: "Ja, auch das letzte Hemd hat keine Taschen, heißt es, so 
wird es uns allen einmal gehen. Wohin dann mit unseren Schätzen?" Dann tippt sie 
weiter. Sie tippt schon seit Tagen und Wochen. Sie tippt sehr schnell. 

Sie liest einen Abschnitt nach dem anderen in den handgeschriebenen 
Reisetagebüchern des Pfarrers und schreibt ohne hinzusehen auf ihrem Computer: 
Kinshasa, 30.5.1978 Wir fahren von Ndjili (Flughafen) nach Kinshasa. Etwa 30 km. 
Erster Eindruck von Kinshasa: Breite Straßen. Kaum Schlaglöcher. Großzügig. 
Alleen. Häuser aus Stein, viele Villen, Häuser im Kolonialstil, ziemlich sauber. Keine 
Slums, wie in Douala. 

Um Douala-Kamerun ging es im letzten Tagebuch. Da hatte sie noch Schwierigkeiten 
beim Lesen. Inzwischen hat sie sich eingearbeitet. Sie kennt den Schreiber gar nicht 
persönlich, sie hat ihre Hilfe und Mitarbeit nur zugesagt, weil sie so dringend darum 
gebeten wurde. Aber mittlerweile sagt sie, es mache ihr viel Freude, denn sie reist 
immer mit bei diesen Missionsreisen. 

Es ist "Winter". Regenzeit vorüber, Trockenzeit beginnt. Der Fluss Zaire fast trocken. 
Überall Wasserlilien. Umgebaute Lastwagen als Busse. Vollgepfercht. 2,50 DM 
gleich 1 Zaire. Offizieller Kurs. Schwarzmarkt: dreifach. 1 DM=1,20 Zaire bis 1,50 
Zaire. 

Mittagessen für uns 6 Pastoren = 100 Zaire= 250 DM. Dafür arbeitet ein Pastor 
draußen ein halbes Jahr. Zu den Preisen: Ein Entrecôte= 10 Zaire, ein Bier =1,50 Z. 
Auf dem Markt: Eine Pampelmuse = 0, 35Z. 2 kg Milchpulver 25 Z. 1 Pfund Zucker, 
wenn zu haben, 12 DM. Diebstahl. Korruption und Schwarzhandel. Ein einfacher 
Arbeiter verdient 50 bis 100 Zaire. Bei mehreren Kindern ist das zu wenig. - Auf den 
Straßen viele Mercedes und andere Luxuswagen. 

Ein Deutscher fragte mich im Hotel, in welcher Branche ich arbeite. Ich: "Raten Sie 
mal!" - Er: "Öl?"- Ich: "Kirche!" 

Europäer leben in den Augen der Einheimischen wie Könige. Für ein einfacheres 
Essen im Hotel arbeitet der schwarze Kellner 1 Monat. Irgendwann große soziale 
Explosion. Große Kinder- und Säuglingssterblichkeit. Fehlernährung. 

Helga spürt und teilt die Empörung über diese Ungerechtigkeit. Sie taucht ganz unter 
in den Beobachtungen und Gedanken des Pastors, der im Auftrag der Evangelischen 
Kirche zu so vielen Menschen in so vielen Ländern reiste. Damals gab es noch keine 
Laptops, der Pfarrer notierte täglich seine Aufzeichnungen in dicken Heften. Helga 
versteht, dass es wichtig ist, dass seine Kinder und Enkel das einmal lesen. Und sie 
wurde angebettelt, sie muss sich beeilen, denn der alte Herr ist sehr krank: Er hat 
Lungenkrebs. Die letzte Chemotherapie gegen die Metastasen ist gerade beendet. 
Noch ist der neue Befund nicht da. 



Helga tippt emsig weiter: 
Sonntag, 4. Juni 1978: Heute soll der Gottesdienst vom Fernsehen aufgezeichnet 
werden. Die Fernsehsendung beginnt mit 20 Minuten Verspätung. Afrika! Der 
Sprecher macht einen europäischen Witz: "Selbst wenn Gott nicht existieren sollte, 
tut so, als ob er da wäre!" Das ist gegen jedes Bantu-Denken, wo die Existenz Gottes 
außer Frage steht. 

Am Abend - mein kurzes Resümee: 
Bei allen Beobachtungen bisher stellt sich heraus: Entwicklungshilfe muss beim 
Menschen ansetzen. Geldgaben nutzen nicht viel. Stipendien für Führungskräfte. Die 
Kirche muss Führungskräfte heranbilden. Zuerst gute Theologen. Kirche muss 
Menschen motivieren, dass sie auf allen Gebieten Entwicklungshilfe leisten. 
Multiplikatoren müssen von uns gefördert werden. 

Helga beginnt mit dem nächsten Heft. 500 eng beschriebene Seiten. Sie reist nach 
Indonesien.  

Philippinen. 1992. 
Hier am Flughafen ist ein Riesengewimmel von Menschen. Die Indonesier 
feingliedrig, zart, höflich. Welch ein unerschöpflicher Reichtum Gottes, der so 
unterschiedliche Menschen in solcher Zahl geschaffen hat! 

Abends in Tarutung: Es roch nach Durian. Mengen von Ananas überall. Kleine 
Gruppen von Leuten saßen draußen, aßen, schwatzten. "Where you come from?", 
klang es ständig. Wir sagten nur "Horras", das genügte, und winkten. Männer tranken 
Bier, Frauen verkauften. Dazwischen spielten Kinder Kriegen. Es ist Vollmond, die 
Sterne funkeln. Überall die Geräusche der Zikaden, das Quaken irgendwelcher 
Frösche. Hunde jaulen und bellen. Hier lebt alles, volles pralles Leben, und daneben 
die Verwesung, der feucht-warme Tod der Tropen. Sie haben etwas, das einen nie 
wieder loslässt. Ein sensibler Europäer geht hier langsam zugrunde. Ein 
schleichendes, schönes, zermürbend-süßes Gift. Da wirkt das Evangelium und seine 
Gestalt, die Kirche, in ihrer sehr deutschen Ausprägung irgendwie fremd, aber für 
mich auch wie ein Halt. Die Kirche ist progressiv, Mission ist hier etwas unbestritten 
Gutes. 

Helga schreibt und schreibt. Sie schreibt gegen die unerbittlich fortschreitende 
Krankheit, den wuchernden und sich verbreitenden Krebs, an. Es kommt ihr vor wie 
ein Wettlauf mit der Zeit. Wird sie es schaffen, die vielen Aufzeichnungen 
abzuschreiben und rechtzeitig abzugeben? Oder soll sie die Arbeit extra verzögern 
und ausdehnen, um die Krankheit zu beschwören und aufzuhalten: Warte, solange 
ich nicht fertig bin, gibt es keinen Schluss… 

Welch große Chance, seinen Abschied so langsam vorbereiten zu dürfen. 
Weitergeben zu dürfen, wo man Halt findet und welche Aufgaben zu tun sind. 

Wenn Helgas Kinder anrufen, dann hat sie Mühe, sich in der Wirklichkeit 
zurechtzufinden. "Ach, du bist es! Ist es schon wieder so spät?" Erleichtert lacht sie 
auf, wenn es ihre Enkelkinder sind, die ihr von Erfolgen und Missgeschicken in der 
Schule und Plänen und Unternehmungen berichten. Sie redet gerne mit den Kindern. 
Der Blick nach vorne tut gut bei den vielen Rück-Erinnerungen. 



"Hör mal, was ich heute gelesen habe", sagt sie zu ihrer Enkelin Olivia, die schon bei 
vielen Schwimmwettbewerben mitmacht. Die Kleine würde bestimmt auch Spaß 
haben an der Geschichte von den Kindern, die das Geld der Touristen auffingen. 
"Der Pfarrer, dessen Reisetagebücher ich hier gerade abtippe, hat es 
aufgeschrieben, als er auf den Philippinen war:" 

Sie liest die Episode mit den Kindern im Hafen vor. 
Olivia lacht. Dann fragt sie: "Warum hat der Mann denn so viele Tagebücher 
geschrieben? Da gab's wohl noch keinen Blog? Überhaupt, Tagebuch schreiben 
finde ich altmodisch." 

"Ja, weißt du, der Pastor musste nach seinen Reisen immer Berichte für die 
Kirchenleitung schreiben. Er hat sich jeden Tag Notizen gemacht. Und außerdem 
zwingt man sich so zu Disziplin in seinem Denken. Man sieht sein Leben klarer." 

"Hm", meint Olivia, "aber warum musst du das denn jetzt alles abtippen?" 

"Weil er alle diese Reiseberichte gerne seinen Kindern und Enkeln hinterlassen will. 
Die möchten doch sicher eines Tages wissen, was ihr Großvater erlebt und gedacht 
hat, was er für ein Mensch war." 

"Ich bin froh, dass ich jetzt schon weiß, dass du die beste Oma der Welt bist", sagt 
Olivia. 
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