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f T 7as Afrika für mich ist?" *
Y Y Resinamaria Eder wiederholt
die Fragi wohl um eine Denkpause zu gewinnen. Doch dann hält
sie inne, und die Bilder, die vor
ihrem geistigen Auge vorüberziehen. bewegendie 5S-jährigeArztin
offenkundig sehr. - ,,Afrika ist mein
Leben", sagt sie schließlich. Und
sie sagtes so sehr von innen heraus,
dassman das Gespräch am liebsten
beenden möchte; mehr kann
Reginamaria Eder über sich, über
ihre jahrzehntelangeArbeit auf dem
schwarzen l(ontinent nicht sagen.
In der Tat wird sie mit all dem,
was sie in den folgenden Stunden
berichten wird, diesen einen Satz
nur mit Inhalt füllen.
Ihr ersterAfrikabesuch sollte für
die damals 18-jährigeAbiturientin

hlcue Stadl

Reginamaria nur die Lücke bis
zum Studienbeginn füllen. Lehrerin für Mathe und Griechisch
wollte sie werden. Ihre Tante,
Arztin im damaligen Rhodesien,
hatte sie eingeladen,und so macht
Reginamaria ihre ersten AfrikaErfahrungen: einfachste Lebensumstände,Apartheid, nur elementarste medizinische Versorgung.
Obwohl sie l<einesfalls Arztin
hatte werden wollen, bewirbt sie
sich noch von Rhodesien aus für
ein Medizinstudium. Die Umständesagenihr, dassGott das von
ihr will; und wie zur Bestätigung
bekommt die im schwäbischen
Riedlingen geborene Abiturientin
auch sofort einen Studienplatz.
Ebenso klar ist damit aber auch,
dass dieses Studium nur einem

,,Afrikaist rneinLeben"
Auf keinen Fall wollte Reginamaria Eder Arztin werden.
Dass sie dennoch diesen Beruf ergriffen hat, ist nur eine der
vielen spannendenWendungen in ihrern Leben.

Reginamaria
Ederbesuchteinesvon 158kirchlichen
Gesundheitszentren
in der Reoublik
Zentralafrika.

Ziel dienl: als Arztin nach Afrika
zu gehen.
Doch die I(larheit wird nicht
lange anhalten; denn da ist noch
ein anderer Lebensstrang,dessen
R i c h t un g d i e a n g e h e n d e A r z t i n
herauszufinden sucht:
Immer
stärker gewinnt Reginamaria Eder
den Eindruck, zu einem Leben
ganz fijr Gott berufen zu sein. Als
Schülerin hat sie einen großen Jugendaufbruch durch die FokolarBewegung erlebt und war von der
Radikalität des Fokolar-Lebens
fasziniert. So scheint ihr der Platz
als ,,Gottgeweihte" in einer Fokolar-Gemeinschaft das zu sein,
wo Gott sie haben will.
Afrika oder das Fokolar?,ist nun
die Alternative. Nach heftigem inneren Ringen fällt die Entscheidung für ein Leben im Fokolar.
Ungläubig überrascht ist die junge
Arztin dann allerdings, als sie
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nach ihren Vorbereitungsjahren
auf das Gemeinschaftslebenausgerechnetin ein Fokolar nach Afrika geschickt wird: ,,Es war das
vom Evangelium versprochene
,H u n d e r t f a c h e ' . "
Es folgen drei |ahre im l(rankenhaus von Fontem, einem Projekt
der Fokolar-Bewegungim Norden
I(ameruns, drei äußerst harte
Jahre: Reginamaria verausgabt
sich völlig und leidet zunehmend
unter Malaria-Attacken, die ihr
e i n n o r m a l e sA r b e i t e n a l s A r z t i n
verwehren. Vor allem aber führt
sie ein äußerst schmerzlicher I(lärungsprozess hinsichtlich ihres
Lebenswegs ganz unerwartet
wieder aus dem Fokolar hinaus.
Dramatischerkann der Weg eines
Menschen,der auf Gott zu hören
versucht,kaum sein:Zuerstder
innereRuf nachAfrika,dann das
LoslassenAfrikasfür das Fokolar,
schließlichgeht es im Auftrag
des Fokolarsnach Afrika,um
letztendlichin Afrika dann das
Fokolar* und damit die tragende
- wieder zu
Lebensperspektive
venlieren!
In der Folgezeitmuss Reginamaria
Eder ihr Leben neu sortieren: Sie
spürt weiterhin, dass ihr Platz
auf dem schwarzen Kontinent ist.
Geblieben sind ihr auch die drei
Lebensziele,die sie schon seit der
fugendzeit geprägt haben: ganzfijr
Gott, ganz für die I{irche, ganzfijr
die Einheit, also für ein Leben aus
der Spiritualität des Fokolars.
Am Ende dieses SuchDrozesses
f i n d e n w i r d i e A r z t i n 1 9 9 5w i e d e r
in I{amerun, in der Hauptstadt Yaound6. Finanziert vom deutschen
Hilfswerk Misereor übernimmt sie
im Auftrag der dortigen Bischofskonferenz die I(oordination des
kirchlichen Gesundheitswesensund damit die Verantwortung für
182 über das ganzeLand verstreute
Krankenhäuser.
Was sie in den folgenden sechs
Tahren leistet, wird noch heute in
I(amerun als die ..Ara Dr. Eder" be-
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zeichnet:der Aufbau und die Vernetzung von Koordinationsteams
in 19 Diözesen;ein funktionierendes I(ommunikationssystem
nicht nur mit ihrem Büro,sondern
auch unter den Krankenhäusern;
die Entwicklung eines landesweiten Bestell- und Verteilungssystems für Medikamente, das
weitestgehendgegen Korruption
und Diebstahlresistentist.
Möglich ist diese SisyphusArbeit, weil Reginamaria Eder
selbstin ein Netz integriertist: In
der Zwischenzeithat sie ihr geistlichesZuhause,ihre Berufung,bei
den so genannten ,,Freiwilligen
Gottes" gefunden: Frauen und
Männer, die aus der Spiritualität
des Fokolarslebenund den Geist
derEinheitbesonders
in die gesellschaftlichen Strukturen hineinbringenwollen.
Gemeinsam mit einigen afrikanischen Freiwilligen startet
ReginamariaEder nebenbeiauch
zwei weitere Projekte: Aus dem
Wunsch, ein Unternehmen der
,,Wirtschaft in Gemeinschaft"
zu gründen, entsteht nach vielen
Anläufen eine Hühnerfarm; und
aus der Begegnungmit einer verwahrlosten1l-|ährigenwächstein
Sozialprojekt für Straßenkinder,
und zwar ausschließlich
Mädchen.

Teambesprechungen
gehörenzumAlltagderdeutschen
ArztinReginamaria
Ederin Afrika.

land und bittet sie,in seinemLand
den gleichenlob zu übernehmen,
densieauchin I(amerunhatte.
,,Ich wusste,dassZentralafrika
problematischist", erinnert sich
ReginamariaEder.,,Aberich hatte
keineAhnung,wie menschenund
gottverlassen
diesesLand wirklich
ist." Im Jahr 2000 beginntsie mit
ihrer Arbeit in der Zentralafrikanischen Republik, einem Land,
das auf fast allen internationalen
Skalenganz unten rangiert:Über
50 ProzentAnalphabeten;bis zu
55 Prozentder Bevölkerungsind
HIV-infiziert; die meisten Menschen haben durchschnittlich
alle zwei Tage etwas zu essen;
Erfolghat Neider- undso wird Dr.
die öffentlichen Gehälter sind 42
EdersVertragüberraschenderwei- Monate im Rückstand;es herrse nichtverlängert.
DieArztinmuss schen vielerorts bürgerkriegsähninnerhalbeinesMonatsihreArbeit
liche Zustände;allein zwischen
an dasTeamübergeben
unddie
1996 und 2005 gab es sieben
Koordinationsstelle
ohneLeitung
Umstürze,die immer ein unsäglihinterlassen.
Waskaumjemand
chesMaß an Gewalt,Zerstörung
geglaubthätte:DasSystemhält
und Anarchiemit sichbrachten.
undfunktioniertbis heute.
Was unter diesen Umständen
entsteht,ist unglaublich:ReginaWieder ist alles offen. Regina- maria Eder schafft es, ein I(oordimaria Eder überbrücktdie Zeit des nationsteam
für daskirchlicheGeWartens auf eine Klärung damit, sundheitswesen
aufzubauen.Mit
dasssieim Auftrag desWürzburger dessenHilfe kann sie nach dem
missionsärztlichen
Institutsin ganz letzten Umsturz 2002 die zusamDeutschland SommerakademienmengebrocheneGesundheitsverzumThema,,Medizin
in denTropen" sorgungim Land wieder in Gang
organisiert.Doch dann macht sie bringen.
ein Bischofaus Zentralafrika ausVon 158 I(liniken können 133
findig, reist eigensnach Deutsch- ihren Betrieb wieder aufnehmen:
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die anderen sind zerstört. Zeitweise bezieht sie auch das staatliche Gesundheitswesen mit ein
und durfte zu Recht als ,,Schattengesundheitsministerin"bezeichnet
werden.
Hoffnungsvollist auch Dr. Eders
EVA-Programm:
ein Kurs zur
Lebens-und Liebeserziehung.
Etwa
280 Kursleiterhaben in wenigen
Jahren30 000 Teilnehmernein von
christl ichen Werten geprägtes Verständnisvon Liebeund Sexualität
vermittelt. Die daraus erwachsenen
Verhaltensänderungen
sind
wohl eines der wirkungsvollsten
Präventionsprogramme
gegenAids.
Zurzeit ist Reginamaria wieder in
Deutschland. Als Koordinatorin
verschiedener aus dem Ausland
finanzierter Hilfsprogramme war
sie in einem Land, wo viele ums
nackte Überleben kämpfen, ins Fadenkreuz zuvieler Begehrlichkeiten
und damit in höchste Lebensgefahr
geraten.Dass sie die laufenden Projekte nicht zu Ende bringen konnte
und viele Mitarbeiter gewissermaßen im Stich lassen musste,
empfindet sie als Scheitern. Aber
sie weiß auch, dass sie für Afrika
noch längst nicht so viel gegeben
hat, wie sie von diesem I(ontinent
empfangen und lernen durfte. Und
deshalb wartet sie auf den nächsten

Auftrag!

Ioachim Schwind
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