
Vereint zum Erfolg: Ein Fussballteam schwört sich auf das Spiel in Khushpur ein.

Im Namen des Balles
In Pakistan, einem der gefährlichsten Länder für Christen, ris-
kiert ein Priester sein Leben für den religiösen Frieden. Seine 
Gegner kämpfen mit Wauen znd dem StrafgesetE. –r mit Ge-
dzld v znd Fzssball.
Eine Reportage von Karin A. Wenger (Text) und Philipp Breu (Bilder), 07.08.2021 

–igentlich müsste –mmanzel ParoeE längst tBt sein. Wie sein CBzsin Ezm 
Keispiel, dzrchlöchert oBn Tzgeln der pakistanischen Aaliban. wzch den 
Priester NBllten sie im 2amen GBttes töten, als sie ihn 01ZZ in seiner Pfarrei 
in der ländlichen Tleinstadt Pansara szchten.

Jehn Vahre später, an einem :Brmittag im Febrzar 010ZM In einem 2achbar-
dBrf oBn Pansara, in der 7itte des Landes, eilt ParoeE azf ein Fzssballfeld. 
–r ist j1 Vahre alt, fast Reden Aag znterNegs znd strahlt oiel «zhe azs. D!as 
Nar kein FBzl»O, rzfen einige Spieler dem Schiedsrichter Nütend Ez. ParoeE 
oermittelt. DSeid friedlich, sBnst könnt ihr gehenO, sagt er Ez den Rzngen 
mzslimischen 7ännern.

DWer besser spielt, geNinnt. 2icht derRenige, der besser betetO, sagt der 
Priester.
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wn anderen yrten in Pakistan könnte er für sBlche WBrte oBn einem 7Bb 
gelUncht Nerden. SB, Nie oiele Christen schBn getötet Nzrden znd bis hezte 
nBch getötet Nerden.

wber nicht hier im !Brf Thzshpzr, das azch der D:atikan PakistansO ge-
nannt Nird. –s ist einer der Nenigen yrte, NB Christen Land besitEen. 3nd 
schBn gar nicht in dieser WBcheM Seit ENei VahrEehnten Brganisiert ParoeE 
ein Fzssballtzrnier, an dem über 41 7annscha;en azs dem ganEen Land 
teilnehmen. Ihre Spieler gehören oerschiedenen «eligiBnen an. –s ist oer-
mztlich der einEige wnlass, den Christen Brganisieren znd an dem 7zslime 
die Gäste sind. ArBtEdem Nird der Priester die ganEe WBche oBn schNarE 
gekleideten, Rzngen 7ännern mit GeNehren 9ankiert. :ertrazen schütEt in 
Pakistan keine 7enschenleben.

1. Das Land der Reinen
In kazm einem anderen Land leben Christen sB gefährlich Nie in Pakistan. 
«znd H 7illiBnen 7itglieder Eählt die religiöse 7inderheit5 oiele oBn ihnen 
leben in wrmzt, ihre Tinder gehen Ezr wrbeit statt in die Schzle. Fast alle 
anderen der 001 7illiBnen –inNBhner sind 7zsliminnen. 

!ie Aeilzng oBn Kritisch-Indien erfBlgte ZxHj grBssteils entlang religiöser 
GrenEen. Pakistan sBllte das Land der 7zslime Nerden. Wenn azch nicht 
nzrM Staatsgründer 7zhammad wli Vinnah hatte die :isiBn eines Landes, in 
dem alle die gleichen «echte erfahren v egal, Bb sie in einer 7Bschee, einer 
Tirche, einem Aempel Bder einer SUnagBge beten. 

Abendmesse in der Kapelle von Khushpur: Fussballspieler und Gemeindemitglieder beten gemeinsam.
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«Ich habe keine Angst vor dem Tod, aber ich will noch nicht sterben»: Father Emmanuel Parvez vor der Kapelle.

!amals glazbte mehr als ein Fün;el der Keoölkerzng an einen anderen GBtt 
als an einen mzslimischen. qezte sind es nBch knapp 8 PrBEent. Vinnah 
Nird immer nBch oerehrt, Familien pBsieren in seinem 7azsBlezm in der 
Stadt Tarachi für SelÄes. !er Qaid-e Azam, der grösste Führer, Nie sie ihn 
nennen, oerstarb ein Vahr nach der Staatsgründzng v znd mit ihm seine 
:isiBn für die 2atiBn, deren 2ame übersetEt Ddas Land der «einenO heisst.

SchBn ZxHx äzsserte der damalige VzstiEminister die SBrge, dass e?tremi-
stische 7zslime die religiöse !ioersität nicht Ezlassen Nerden. Tnapp 41-
 Vahre später sBllte er recht bekBmmen. Zxjj pztschte sich 7Bhammed 
Jia-zl-qa( an die 7acht znd islamisierte bis Ezm –nde seiner qerrscha;-
 Zx)) GesetEe znd die Gesellscha;. Sein :ermächtnis lässt religiöse 7in-
derheiten bis hezte in ständiger wngst leben. wls 7inderheit gilt, Ner nicht 
dem sznnitischen Islam angehörtM 2ebst Christen sind das Schiitinnen, die 
als ketEerisch geächteten whmadiUUa-7zslime, qindzs znd Sikhs.

2. Gewalt wegen Gotteslästerung
!as grösste PrBblem für diese Grzppen besteht azs drei Jiuern znd einem 
KzchstabenM 0x8-C. !ieser wrtikel im StrafgesetE Pakistans sieht die ABdes-
strafe oBr für Reden, der sich abfällig über den PrBpheten 7Bhammed äzs-
sert. Wer oerdächtigt Nird, kann Bhne qa;befehl festgenBmmen Nerden5 
freikBmmen azf TaztiBn ist nicht möglich.

!ie Gerichtsoerfahren, die B; Rahrelang hängig bleiben, nehmen kaÖaes-
ke Jüge anM !ie wnkläger müssen im Gericht die oermeintliche Keleidigzng 
nicht NiederhBlen, Neil das eine ernezte GBtteslästerzng Näre. 3nd sB Nird 
das KlasphemiegesetE ö;ers für persönliche «achefeldEüge missbrazcht. 
7enschen beschzldigen znliebsame 2achbarn, TBlleginnen Bder TBnkzr-
renten.

:BllEBgen Nzrde die ABdesstrafe nBch nie, dBch oiele Keschzldigte ster-
ben trBtEdem. Sie Nerden oBn Nütenden 7Bbs ermBrdet. In SelbstRzstiE mit 
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KenEin überschüttet znd angeEündet oBr PBliEeistatiBnen, andere erschBs-
sen im Gerichtssaal.

Priester ParoeE, den hier alle father nennen, bleibt zns gegenüber die ersten 
Aage sehr diplBmatisch, Nenn er über das KlasphemiegesetE spricht. –rst 
gegen –nde der WBche Nählt er klarere WBrte. TBmplett alles, Nas er sagt, 
Nill er nicht geschrieben sehen. –r ist oBrsichtig geNBrden. !enn die 7en-
schen in Thzshpzr, dem :atikan Pakistans, haben bereits einen 7ärtUrer.

Eine der ganz wenigen Gemeinden in Pakistan, die mehrheitlich christlich sind: Khushpur.

ParoeE ist in Thzshpzr azfgeNachsen. qier haben Familien oiele Tinder 
znd Nenige Ketten. Tühe znd Schafe schlafen oBr den qazstüren, die Fraz-
en kBchen über dem Fezer znd schrzbben Wäsche in einem –imer. Wer 
azf die Strasse tritt, blickt azf Plakate, oBn denen übergrBss der CBzsin oBn 
ParoeE hinznterschaztM ShahbaE Khatti.

–r Nar Christ znd der erste 7inister für 7inderheiten. wls er im 7ärE 01ZZ 
nach nzr ENei Vahren wmtsEeit dzrch einen :BrBrt der qazptstadt Islam-
abad fzhr, dzrchlöcherten 08 Tzgeln sein wztB, ) daoBn fanden die /rE-
te später in seinem Törper. !ie wttentäter oerstrezten FlzgblätterM –r habe 
sterben müssen, Neil er die KlasphemiegesetEe angetastet habe. Wer dem 
zngläzbigen Christen fBlge, dem Nerde es ähnlich ergehen. wbsenderM die 
pakistanischen Aaliban.

Khatti sei ihm nahegestanden, erEählt ParoeE. DSBll ich ins wzsland, oiel-
leicht nach wmerika, Neil mich oiele bedrBhen’O, habe Khatti ihn kzrE oBr 
seinem ABd gefragt. DWenn ich dz Näre, Nürde ich in Pakistan bleibenO, hat 
ParoeE geantNBrtetM DWir müssen zns selbst Bpfern, damit andere Lezte in 
Jzkzn; nicht getötet Nerden.O –in «at, den er hezte berezt.
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3. Die Beerdigung
Khatti liegt azf dem FriedhBf in Thzshpzr begraben. Jz seiner Keerdigzng 
reisten Aazsende 7enschen an, dBch namha;e PBlitiker fehlten. –inige 
Führer der Pakistanischen :Blkspartei YPPP6, der Khatti angehörte, 9Bgen 
ENar im qelikBpter mit dem Leichnam oBn Islamabad nach Thzshpzr, oer-
liessen dann aber das !Brf azs SBrge zm ihre eigene Sicherheit. SBlidari-
tät kann für 7zslime gefährlich seinM Tnapp die qäl;e der KetrBuenen des 
KlasphemiegesetEes sind 7zslime v darznter azch Schiitinnen5 ein !rittel 
gehört den whmadiUUa an, die manche als Sekte beEeichnen5 ein Sechstel 
sind Christen5 eine qandoBll sind qindzs Yznd einige kBnnten nicht an-
hand ihrer «eligiBnsEzgehörigkeit identiÄEiert Nerden6.

Priester ParoeE erinnert sich an die Keerdigzng. !amals skandierte die 
7enschenmenge in ThzshpzrM Keendet das schNarEe GesetE» –r selber 
habe in eine :ideBkamera gesprBchenM DIch Nill nicht in ein Paradies, NB 
7örder leben, znd ich glazbe azch nicht daran, dass GBtt 7örder mit dem 
Paradies belBhnt. !iese –?tremisten denken, dass sie ihrer «eligiBn einen 
grBssen !ienst erNeisen, dBch ihre Aaten beNirken, dass sich 7enschen 
oBr ihrer «eligiBn fürchten.O

–inige WBchen später kamen sie, die 7änner mit Wauen, die ihn im 2a-
men GBttes töten NBllten. :ielleicht Nar es Glück, oielleicht qilfe azs dem 
qimmel. Vedenfalls Nar ParoeE in Renen Aagen Negen einer 7esse in einem 
anderen !Brf.

!araz in schickte die PBliEei Wächter, die für ENei Vahre am 7etalltBr der 
Pfarrei PBsitiBn beEBgen. wzf dem :BrplatE znd azf den !ächern schliefen 
beNaunete Rznge 7änner azs dem !Brf, BbNBhl ParoeE ihnen gesagt habe, 
dass das nicht nötig sei. –r fürchte sich nicht. 

qezte ist er nBrmalerNeise Bhne LeibNächter znterNegs. wber er oerEichtet 
seither azf öuentliche Tritik am Paragrafen 0x8-C. DIch habe keine wngst 
oBr dem ABd, aber ich Nill nBch nicht sterbenO, sagt er. –r habe nBch oiel Ez 
tzn.

4. Die grosse soziale Kra5
0x8-C Nird oBn 7enschenrechtsBrganisatiBnen znd anderen Staaten kriti-
siert. !Bch der amtierende pakistanische Premierminister Imran Than oer-
teidigte das GesetE immer Nieder.

–r NeissM Aastet er 0x8-C an, fBlgt sein pBlitisches –nde.

Fragt man in den GrBssstädten Rznge 7zslime, sagen einige, das GesetE ge-
höre abgescha . Sie sagen es hinter oBrgehaltener qand. uentliche Tri-
tik getrazt sich niemand. !en Widerstand der Strasse erfzhren dioerse PB-
litiker, azch KenaEir KhzttB, die erste Neibliche Premierministerin eines 
islamischen Landes. wls sie ZxxH eine EehnRährige qa;strafe für Falsch-
anschzldigzngen einführen NBllte, gab es 7assenprBteste znd ABdes-
drBhzngen. 011j Nzrde sie in ihrem wztB erschBssen.

JNar gibt es in Pakistan znEählige oerschiedene 7einzngen darüber, Nel-
che wrt des Islam die richtige ist, B; sind sich nicht einmal alle 7itglieder 
einer Familie einig. In den GrBssstädten leben Rznge 7enschen, die nicht 
oiel azf kBnseroatioe 2Brmen geben. ArBtEdem ist die Gesellscha; hBchre-
ligiös. In TBmbinatiBn mit oiel wrmzt znd Nenig Kildzng lassen sich leicht 
7assen mBbilisieren oBn ein9zssreichen Predigern.
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D!ie 7zllahs haben beinahe sB oiel 7acht Nie die wrmeeO, sagt Priester 
ParoeE. –r tri  sich immer Nieder mit mzslimischen Gelehrten, sie diskz-
tieren Ezm Keispiel über Staatsgelder für Schzlbildzng. «eligiBn ist nie ein 
Ahema, Ez heikel.

!as Islamisten-PrBblem begann znter dem 7ilitärdiktatBr Jia-zl-qa(. 
Im 2Brden des Landes führte der mächtige pakistanische Geheimdienst 
Arainingscamps für 7zRahedin dzrch, die in wfghanistan gegen die SB-
NRets kämp;en. wzch Jehntazsende Pakistaner Nzrden für den Gzerilla-
krieg azsgebildet. wls nach dem wnschlag oBm ZZ. September 011Z die 3Sw 
das Aaliban-«egime in wfghanistan stürEten, strömten militante wfghanen 
znd Pakistaner über die GrenEe znd brachten ihre TalaschnikBNs mit. !ie 
pakistanische «egierzng oBn PeroeE 7zsharraf galt ihnen als :erräter v als 
TBllabBratezr der 3Sw im DTrieg gegen den AerrBrO.

!ie –?tremisten NBllten Pakistan destabilisieren. wngriue azf Tirchen sBll-
ten die amerikanischen Lz;angriue rächen. wzch andere 7inderheiten 
Nzrden immer Nieder ypfer oBn wttacken militanter Grzppen, die sich 
011j Ez den pakistanischen Aaliban oereinigten. In den ZH Vahren nach x ZZ 
gab es in Pakistan fast ZZ 111 AerrBranschläge. Kei !rBhnenangriuen der 
3Sw azf AerrBroerdächtige starben znEählige Jioilistinnen.

F. bussfall ü6r den brieden
–r habe früher B; gedacht, er Näre lieber in wfrika gebBren als in einem 
Land oBller AerrBristen, sagt ParoeE. 2zn schätEe er es, dass er in Pakistan sB 
oiel beNirken könne. Seit über 01 Vahren Brganisiert er das FzssballtzrnierM 
DWir können in Pakistan nicht sagen, sie sBllen Ez zns in die Tirche kBm-
men, deshalb setEte ich azf SpBrt.O Jz Keginn nahmen ein !ztEend lBkale 
7annscha;en teil, hezte beNerben sich Redes Vahr über j1 Aeams, der qälf-
te mzss er absagen.

Fast Redes Spiel kBmmentiert der father, er rz;M DSpielt für Pakistan, spielt 
für den Frieden. Lang lebe Pakistan»O 2atiBnalismzs eint 7enschen, die 
sBnst oiel trennt. Stzndenlang sitEt ParoeE an der grellen SBnne, er isst am 
SpielfeldrandM D–igentlich macht mir das keinen SpassO, sagt er, DdBch ich 
Nill ihnen Eeigen, dass ich für sie da bin.O !ie mzslimischen Spieler sagen 
zns, er sei Dein sehr gzter 7annO.
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Fussball kann Menschen mit unterschiedlichem Glauben zusammenbringen.

Die Trophäen für die Gewinner des Turniers. Eine muslimische Mannschaft betet vor Beginn eines Spiels.

wzch das Preisgeld ist hBch, Z11 111 «zpien, zmgerechnet rznd 881-
 SchNeiEer Franken. !as sind drei bis oier dzrchschnittliche 7Bnatslöhne. 
–inen SchlafplatE znd –ssen gibt es ebenfalls eine WBche lang zmsBnst. 
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«znd Z11 FreiNillige helfen mit, oieles am Azrnier ist imprBoisiert. –s gibt 
Neder eine 3hr nBch eine wnEeigetafel, kzrE nach wnpÄu gehen Vzngs mit 
Schzbkarren oBller Treide zms Feld znd Eeichnen mit den qänden die Li-
nien nach. 

!ie Pandemie hat die ÄnanEielle Lage oerschlechtert, es kamen Neniger 
Spenden herein. !en KischBf habe er nicht zm Geld bitten können, das hier 
sei sein persönliches PrBRekt, sagt ParoeE. Schliesslich halfen :erNandte. 
3nd nzn sBrgt er sich zm die nächste !zrchführzng.

wz ören Nill er azf keinen Fall, Ez grBss seien die FBrtschritte. In den er-
sten Vahren Neigerten sich die Spieler nBch, den wndersgläzbigen die qand 
Ez schütteln. 7ittlerNeile setEen sich manche der mzslimischen Spieler 
abends in die kleine Tapelle Ez ParoeE. !er Priester liest azs der Kibel oBr, 
über den Töpfen der 7änner hängt schief ein grBsses Kild, azf dem Veszs 
KrBt bricht. 

Für kathBlischen PrBtE fehlt das Geld. ParoeE oerteilt qBstien, dBch die 
mzslimischen Spieler essen sie nicht. SB Nie a(BBb Than TharBtti, der 
40-Vährige kBmmt seit Eehn Vahren ans Azrnier. –r sei hezte in der Tapelle, 
Neil er dem father gerne Ezhöre. DIch Ände es gzt, dass oerschiedene «eli-
giBnen hierherkBmmenO, sagt er, Ddas ist ein Jeichen oBn Liebe znd Frie-
den.O

W. ?ird alles fesser7
Pakistan ist in den letEten Vahren tatsächlich deztlich sicherer geNBrden. 
!ie Wende kam 01ZH, nachdem AerrBristen erst den Flzghafen in Tara-
chi angegriuen znd dann mehr als Z41 Tinder an einer Schzle in Pesha-
Nar getötet hatten. !as 7ilitär griu hart dzrch, liess Aazsende :erdächti-
ge erschiessen Bder oerschNinden, manche steckten sie in !eradikalisie-
rzngs-Camps, j11 111 PersBnen mzssten ihre qäzser oerlassen. 7it oiel 
GeNalt brachte die wrmee sB etNas Nie ein Stück Frieden ins Land.
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Friedenszeichen: Eine Taube wird vor dem Beginn eines Spiels zwischen einer muslimischen und einer christlichen Fussball-
mannschaft freigelassen.

Während das Fzssballtzrnier läz;, oerteidigt ein Imam azf FacebBBk eine 
der Klasphemie beschzldigte christliche TrankenschNester. –in gztes Jei-
chen, Ändet ParoeE. D!as ist eine grBsse :eränderzng. !ie 7enschen reali-
sieren, dass das KlasphemiegesetE nicht missbrazcht Nerden sBllte.O ArBtE-
dem ist er nicht sehr Bptimistisch, dass Pakistan für Christen Remals ein 
sicheres Land Nerde.

wm Spielfeldrand steht wshir 7asrBBr. !er 2eue des Priesters ist 48 znd 
hat in !eztschland dBktBriert, nzn arbeitet er als wssistenEprBfessBr am 
Institzt für LandNirtscha; der 3nioersität Faisalabad. Jzr wrbeit mzss er 
eineinhalb Stznden wztB fahren. –r pendelt Reden Aag, statt in einem qB-
stel Ez schlafen, Nie das in Pakistan üblich ist. D7eine 7ztter sBrgt sich, sie 
sagt, man Nisse nie, die Lezte im qBstel könnten mich oergi;enO, erEählt er. 
wls Christ müsse er immer oBrsichtig znd Ezrückhaltend sein. 7anchmal 
fragten ihn seine TBllegen, NiesB er an die heilige !reifaltigkeit glazbe, es 
gebe dBch nzr einen GBtt. !ann schNeigt er lieber, zm keine PrBbleme Ez 
kriegen. Wird eine PBsitiBn mit besserem LBhn frei, beNirbt er sich nicht, 
zm sich anderen nicht in den Weg Ez stellen.

7asrBBr ist mit seiner gzten wzsbildzng eine wzsnahme. !ie grBsse 7ehr-
heit der Christen lebt in wrmzt am «and der Gesellscha;. 7anche NBhnen 
in den Slzms der GrBssstädte, andere arbeiten azf dem Land als Schzld-
knechte.

8. Die Kinderarfeit
Jzm Keispiel wltaf zszf, 4H. Seine qazt Nirkt älter, sie ist geEeichnet oBn 
SBnne znd Stazb. –r arbeitet azf einer der oielen Jiegeleien im Land, ging 
nie Ezr Schzle. !as einEige WBrt, das er schreiben znd lesen kann, ist sein 
2ame. wlle wrbeiter haben beim KesitEer Schzlden, Negen Trankheiten 
Bder 3nfällen Bder Neil sie die qBchEeit eines Tindes beEahlen müssen. 
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!ie Schzlden Nerden oBn GeneratiBn Ez GeneratiBn Neiteroererbt v eine 
mBderne FBrm der Sklaoerei. 

Priester ParoeE beszcht die wrbeiterinnen ab znd Ez. Jiegeleien seien für 
ihn ein besBnderer yrt, sagt er. –igentlich habe er wrEt Nerden NBllen. !Bch 
als er als Z8-Vähriger eine Jiegelei beszcht habe, habe er beschlBssen, sein 
Leben den wrmen Ez Nidmen.

zszf znd seine TBlleginnen beginnen die wrbeit zm oier 3hr mBrgens, prB 
Aag prBdzEiert eine Familie rznd Z111 Jiegel. 2ach wbEzg einer Schzlden-
rate erhalten sie dafür zmgerechnet nicht einmal 4 Franken. Wenn es reg-
net, schNemmt es die Jiegel Neg, dann oerdienen die wrbeiter nichts.

Verschuldet beim Arbeitgeber, eine Wahl zu seinem Job hat er nicht: Altaf Yusuf, Ziegelarbeiter.
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Nichts anderes als eine moderne Form der Sklaverei: Ziegelarbeiterin in einem Betrieb nahe Pansara.

wn diesem frühen 7Brgen, an dem ParoeE die Jiegelei beszcht, arbeiten 
sechs Tinder der Familie wmRed bei Z0 Grad Celsizs. !ie 7ädchen «ida YZ46, 
«ifa YZ06, SNera YZ16 znd 7ahak Y86 sBNie die Kzben «ihan Y)6 znd 7iran Yj6 
sitEen barfzss in der qBcke, drehen 9ink die halb getrBckneten Jiegelsteine 
zm, immer im gleichen «hUthmzs. D7eine GüteO, sagt der Priester, Ddas 
macht mich sB trazrig, sie sBllten in der Schzle sein.O 2atürlich möchte sie 
die Tinder lieber in den 3nterricht schicken, sagt die 7ztter Aahira Par-
oeen. Dwber Nenn Nir alle arbeiten, prBdzEieren Nir mehr Jiegelsteine.O

!er KesitEer der Jiegelei trägt ein frisches schNarEes qemd znd beEeichnet 
den LBhn seiner wrbeiter als Dnicht schlechtO. Warzm er ihnen Geld leihe’ 
SBnst Nürde sich Ra niemand zm sie kümmern, sagt er. –r Nürde es gzt Än-
den, Nenn sie ihre Tinder in die Schzle schickten, dBch er könne sie nicht 
ENingen, ihr Geld für einen bestimmten JNeck Ez nztEen. Jzm :erbBt oBn 
Tinderarbeit Nill er sich nicht äzssern. 

!er KesitEer znd ParoeE haben ein hö9iches :erhältnis. !er Priester spart 
seit einiger Jeit. 7it dem Geld möchte er dann die ZZ81 Franken Schzlden 
oBn wltaf zszf sBNie die 0411 Franken oBn der Familie wmRed begleichen.

E. Das Dorü der breien
8 Familien hat er bereits freigekaz;. Sie NBhnen in einem !Brf, das ParoeE 

für sie gebazt hat. !ie yrtscha; heisst Christ the Ting CBlBnU5 die qäzser 
haben Re eine Wasserpzmpe, ENei Jimmer, ein paar alte 7öbel, eine kleine 
Tüche znd eine ABilette. !as mag bescheiden klingen, dBch für die 7en-
schen hier bedeztet es ein Leben in Würde. ParoeE Eeigt azf ein leeres Feld 
am «and des !BrfsM Dqier sBllte nBch eine Neitere Strasse daEzkBmmen, 
mein Jiel ist es, 411 qäzser Ez bazen.O
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Auf dem Weg zum Sonntagsgebet in Pansara.

Licht der Hoffnung: Messdiener. Jeden Sonntag geht es mit dem Bus in die Kirche in Pansara.

Veden SBnntag hBlt ein qelfer die KeNBhner ab znd fährt sie mit einem Kzs 
nach Pansara Ezr Pfarrei. In der grBssen Tirche stimmt ParoeE DqallelzRaO 
an, Z81 7enschen singen mit. qier drinnen dürfen sie «azm einnehmen, 
Bhne sich EzrückEzhalten. 2ach dem GBttesdienst gehen sie Ezrück in eine 
Welt, in der sie besser schNeigen.
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Allahu akbar, GBtt ist am grössten v die Finalteams bilden oBr wnpÄu Re ei-
nen Treis znd schicken das StBssgebet Ezm qimmel. !ieses Vahr spielen 
ein Aeam azs dem nördlichen SNat-Aal znd eines azs der nahe gelegenen 
Stadt Faisalabad zm den Sieg. TzrE EzoBr NBllte ein Spieler ein SelÄe mit 
Priester ParoeE. –r möge eigentlich keine Kilder oBn sich, sagt er. !Bch dass 
mzslimische Fzssballer ein FBtB mit ihm machen NBllten, sei für ihn ein 
–rfBlgserlebnis. 

!as Spiel entscheidet schliesslich die 7annscha; azs Faisalabad für sich. 
Kei der Siegerehrzng hält ein 7ann azs dem !Brf Thzshpzr eine !ankes-
rede, er sagt ins 7ikrBfBnM DWeder ezer PrBphet nBch znserer bazten 
Krücken ENischen zns, aber Father ParoeE tzt das.O

–igentlich müsste Priester ParoeE längst tBt sein. !Bch er kBnnte sich «e-
spekt oerschauen, indem er den 7annscha;en Vahr für Vahr eine gzte WB-
che bietet, Aeller znd 7ägen mit –ssen füllt, faire Spiele Brganisiert. 3nd er 
hat gelernt, sich diplBmatisch azsEzdrücken.

!erNeil predigt irgendNB in Pakistan ein Gelehrter in einer der Aazsenden 
madrasas, in einer TBranschzle, dass der Islam die einEig Nahre «eligiBn 
sei. !ie Tinder lernen :erse azsNendig in einer Sprache, die sie nicht oer-
stehen. Ihre –ltern sind frBh, dass sie in der madrasa gratis einen Aeller –s-
sen erhalten znd im GegensatE Ez oielen anderen Tindern in Pakistan Ne-
nigstens lesen znd schreiben lernen.

ParoeE hB , dass eines Aages ein Aeam sein LebensNerk Neiterführt. 2Bch 
Eehn Vahre oielleicht, sagt er, habe er die –nergie, beoBr er in «ente gehe. 
DIch mache Neiter, Neil ich befürchte, dass niemand meine wrbeit fBrtset-
Een Nird.O
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