WAS WIR TUN

Ein Engel
namens James
Der Oktober ist traditionell der Monat der Weltmission. Jedes Jahr steht ein anderes
Land im Fokus. 2016 waren es die Philippinen. Projektpartner wie der philippinische
Kardinal Orlando Quevedo kommen dann nach Deutschland und berichten aus ihrem
Leben. Die Betreuung der missio-Gäste übernehmen in dieser Zeit freiwillige
Helfer. Wir haben einen von ihnen begleitet.

28

MISSIO JAHRESBERICHT 2016

A

uch solche Momente gibt es im Monat der Weltmission. Zwei Menschen
spazieren durch die Straßen von
Rom, vertieft in ein Gespräch über
den Papst, den Glauben und einen richtig guten Cappuccino. Der eine kommt aus
Deutschland und ist Student, der andere
stammt von den Philippinen und wirkt dort
als Erzbischof von Cotabato. Vor zehn Tagen
waren sie einander noch fremd. Jetzt sind
James Schinabeck und Orlando Quevedo
ein Team. Gemeinsam sind der Praktikant
und der Kardinal am Morgen zum Petersplatz gefahren, haben die Heilige Pforte
durchschritten und der Generalaudienz des
Papstes gelauscht. Dann drängte Schinabeck
zum Aufbruch: „James mag Meetings“, lacht
der Kardinal. „Nein, nein“, ruft der junge
Student, „aber ich muss mich doch mit
missio abstimmen, was als nächstes auf
dem Programm steht.“ Am Nachmittag wartet noch eine Pilgergruppe aus Speyer auf
einen Vortrag des Kardinals. Praktikant
Schinabeck hat das im Blick. Das und noch
vieles andere.
Der 28 Jahre alte Geschichtsstudent ist das,
was man früher ein Faktotum nannte: ein
guter Geist, der sich um alles kümmert. In
diesem Fall um Kardinal Orlando Quevedo,
missio-Gast im Monat der Weltmission
(WMS). Quevedo wiederum ist einer von
sechs Projektpartnern von den Philippinen, die missio im Weltmissionsmonat nach
Deutschland eingeladen hat. Vier Wochen
im Oktober sind sie unterwegs, um von ihrem Leben und dem der Christen vor Ort
zu sprechen. Begleitet werden sie von zehn
freiwilligen Helfern, junge Frauen und Männer zwischen 19 und 29 Jahren, die ihre Zeit

Zwei, die sich mögen: missio-Praktikant
James Schinabeck und Kardinal Orlando
Quevedo in den Straßen Roms.

und ihre Sprachkenntnisse ehrenamtlich
zur Verfügung stellen. Die Praktikanten
koordinieren den Alltag der Gäste, kümmern
sich um das persönliche Wohl, übersetzen
ihre Reden. Vor allem aber sind sie das Bindeglied zwischen Gast und Gastgeber. Und
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getakteten WMS-Programms vor Augen.
James Schinabeck weiß deshalb, dass ihm
an diesem sonnigen Oktobertag in Rom
nicht viel Zeit bleibt. Direkt im Anschluss
an die Generalaudienz muss er an der Via
Kardinal und ihn ins Hotel zurückbringt.
Dort wollen sie den Vortrag durchsprechen,
den Quevedo am Nachmittag halten wird. Es
geht um das Modell der Kleinen Christlichen
Gemeinschaften und darum, wie Kirche in
der Nachbarschaft wirken kann. Schinabeck
weiß auch, dass sein Gast seine Kräfte einteilen muss. Obwohl Quevedo mit seinen

Über den Dächern des Vatikans: Ein missio-Praktikant begleitet
seinen Gast überall hin, auch nach Rom (oben). In den Straßen der Stadt
wird der Kardinal immer wieder um seinen Segen gebeten (unten).

Beinen wie andere mit 37. „Er braucht seine Mittagsruhe“, erklärt James Schinabeck,
„auch auf solche Dinge achte ich.“
Hinschauen, was gebraucht wird. Unterstützen, wo es nötig ist. Bereit stehen, ohne sich
anzubiedern. Das ist die vornehmste Aufgabe eines missio-Praktikanten. Es ist eine
Zeit des Miteinanders, in der zwei, die sich
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zuvor fremd waren, miteinander auf Reisen
gehen. Im besten Fall entsteht dadurch ein
intensiver Dialog – über Religion wie über
das Leben. Darin liegt ein großer Reiz, sagt
Schinabeck, der im normalen
Leben an der Ludwig-Maximilians-Universität in München
Geschichte studiert. „Dank dieses Praktikums erlebe ich Weltkirche hautnah.“ Bei einer Messe im Petersdom genauso wie
in alltäglichen Begegnungen,
die ihm an der Seite von Kardinal Quevedo widerfahren.
Am Vortag zum Beispiel, beim
Shopping-Bummel im „Il Santo
Rosario“, einem Fachgeschäft
mit Marienstatuen und Rosenkränzen. Eine Frau trat an den Kardinal heran und bat um seinen Segen. Quevedo legte
ihr die Hände auf die Schultern, schloss die
Augen, sprach das Gebet. Ein Moment der
Verbundenheit im Glauben, unvorbereitet,
ohne Absprache. In solchen Situationen hält
sich Schinabeck dezent im Hintergrund.
Später wird er dem Kardinal anbieten, ihm
die Plastiktüten mit den Einkäufen zu tragen. Abgeben und annehmen: Von diesem
Wechselspiel lebt die Praktikumszeit.
Ein missio-Praktikant lernt den Menschen,
den er betreut, intensiv kennen. Die gemeinsame Zeit beginnt mit einem Begrüßungswochenende Ende September im missio-Haus
und endet mit einem großen Fest zum Sonntag der Weltmission Ende Oktober. Zwischendurch sind die Praktikanten mit ihren
Gästen überall in den bayerischen Diözesen
unterwegs. Sie übernachten in Klöstern und

neugierig geworden: „Meine anderen Praktika waren alle sehr studienbezogen.“ An
der LMU München bereitet er seinen Master
im Studienfach „Mittelalterliche Geschichte“

junge Frauen und Männer
haben 2016 ihre Zeit zur
Verfügung gestellt, um die
Projektpartner aus den
Philippinen auf dieser Tour
zu begleiten und dort zu helfen,
wo Unterstützung nötig ist.

vor und arbeitet als Hilfskraft im Zentralarchiv. Er geht regelmäßig in die Kirche. Aktiv
in der Gemeindearbeit ist er jedoch nicht:
Studiums wieder.“
Niemand braucht einen streng katholisch
geprägten Lebenslauf, um an eines der begehrten Praktika zu kommen. Wichtiger sind
Aufgeschlossenheit für den religiösen Dialog und sehr gute Sprachkenntnisse. James
Schinabeck ist zweisprachig aufgewachsen,
seine Mutter ist Engländerin. Wenn der
Kardinal zum Gespräch ansetzt, übersetzt
der Historiker simultan und zuverlässig.
Quevedo nennt ihn nach den ersten gemeinsamen Terminen schon „Erzengel Raphael“
– ein Hinweis, dass James Schinabeck seinen
Job gut macht.

Das Programm von Kardinal Quevedo ist in
diesem Zusammenhang außergewöhnlich:
Er begleitet eine Pilgergruppe der Diözese
Speyer auf ihrer Wallfahrt nach Rom. Und
deshalb lernt nun auch James Schinabeck

Tatsächlich erscheinen die beiden wie ein
eingespieltes Team, nachdem sie erst wenige
Tage miteinander unterwegs sind. Während
Quevedo eine Ansprache hält, umkringelt
Schinabeck mit Kugelschreiber Teile des
Manuskripts, macht sich Gedanken über
Feinheiten der Übersetzung. Er dolmetscht
abschnittsweise, und wenn sie sich abwechseln, geschieht das ohne nennenswerte Pause, ihre Stimmen gehen ineinander über.
Eine helle Stimme und ein dunkles, baye-

den Vatikan kennen. Wie ein Sechser im Lotto sei das: „Damit hatte ich bei meiner Bewerbung nicht gerechnet.“ Über eine Anzeige im „missio magazin“ war der junge Mann
aus Julbach bei Simbach am Inn im Frühjahr
2016 auf die Ausschreibung gestoßen. Und

risch gefärbtes Idiom. Zwei Stimmen, eine
Botschaft. „Wunderbar“, sagen die Pilger aus
Speyer im Anschluss. Von solchen Momenten lebt der Monat der Weltmission. Und
davon, dass Fremde zu Vertrauten werden.
So wie der Kardinal und sein Praktikant.

Bürgermeisterhände, drucken Mails aus
und halten Regenschirme bereit. Was eben
nötig ist.
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Auf insgesamt

155
Veranstaltungen haben die
missio-Praktikanten die Gäste von
den Philippinen begleitet. Dazu
zählten auch Besuche in Schulen
und Vorträge, Pressetermine
und Gottesdienste.

150
Seit der Premiere des Programms
vor knapp 20 Jahren haben
über 150 junge Menschen
diesen für missio und die
Weltmissionskampagne so
wichtigen Dienst übernommen!

Über die Ausschreibungen für
die nächsten Kampagnen-Praktika
informieren immer aktuell die
Homepage www.missio.com
sowie das missio Magazin.
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