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Damit sie das
Leben haben
Joh 10,10

Bausteine für
den Gottesdienst

Gegen die Not. Seit 1891.

Sie ist die älteste gesamtkirchliche Sammlung
der Welt: die Afrikakollekte der katholischen
Kirche. 1891 rief Papst Leo XIII. die Kollekte ins
Leben. Er bat um Spenden für den Kampf gegen
die grausamen Menschenjagden der Sklaven
händler auf dem afrikanischen Kontinent.
Der heutige Hilfsansatz setzt auf die Aus
bildung von einheimischen Priestern, die als
glaubwürdige Zeugen der Frohen Botschaft
den Menschen Hilfe, Hoffnung und Lebens
perspektive geben.

StaatdesistAfrikatags
weit weg.
ImDer
Blickpunkt
2019 steht die
Arbeit der Kirche in Gambella. Die Region im
äußersten Westen Äthiopiens an der Grenze
zum Südsudan war und ist Ziel von Sklaven
jägern und Menschenhändlern. Bis heute wird
die Bevölkerung aufgrund ihrer Lebensweise
und der dunklen Hautfarbe diskriminiert und
abfällig als „schwarze Sklaven“ bezeichnet.
Außer von der katholischen Kirche erfahren
die Menschen kaum Unterstützung. Die Kirche
kämpft gegen Diskriminierung und Menschen
rechtsverletzungen, engagiert sich in der
Friedensarbeit zwischen verfeindeten Volks
gruppen und setzt sich für eine Verbesserung
der Lebensverhältnisse ein.

2019: Blickpunkt Äthiopien

»

Afrikatag 2019

«

Damit sie das
Leben haben
Joh 10,10

Pfarrer Fitwi und Ordensfrauen spenden der
Dorfgemeinschaft im Dorf Ibago Trost, nachdem
kurz zuvor ein fünfjähriger Junge beim Baden
im Fluss ertrunken ist.

„Gambella ist eine Region voller Konflikte.
In dem Grenzgebiet zum Südsudan kommt
es immer wieder zu ethnischen Spannungen.
Das menschliche Leben hat hier keinen Wert.
Doch die Menschen interessieren sich für
den Glauben. Sie haben Fragen und kommen
von sich aus auf uns zu. Sie laden uns ein,
in ihre Gemeinschaften zu kommen. Wenn
sie die Botschaft Jesu kennenlernen, fangen
sie an, das Leben als wertvoll anzusehen.
Das Leben in den Dörfern ändert sich. Wir
würden gerne noch so viel mehr tun, aber wir
sind zu wenige. Es gibt zu wenige Priester.“
Pfarrer Tesfaye Petros

Mutige Mission
Ganz bewusst hat sich Pfarrer
Tesfaye für den Einsatz in einer der
gefährlichsten Regionen Äthiopiens
entschieden. Er will für die Menschen
da sein, deren Leben von Armut und
gewaltsamen Konflikten geprägt ist –
auch für die Flüchtlinge, die vor den
Kämpfen in ihrer Heimat Südsudan
nach Gambella geflohen sind.
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Hütten aus Lehm und
Stroh reihen sich kilometerlang aneinander.
Pfarrer Tesfaye Petros lenkt seinen Geländewagen durch das Flüchtlingslager zu einer Kapelle,
wo eine Gruppe Frauen, Männer und Kinder freudige Gesänge anstimmt. Die Luft flirrt. Es sind 40
Grad im Schatten. Doch die Hitze bremst hier
niemanden. Immer mehr Menschen strömen herbei. Schließlich ziehen die Südsudanesen singend,
tanzend und trommelnd mit Pfarrer Tesfaye in
die Kapelle ein.

Nach der Messe sucht Pfarrer Tesfaye Petros
das Gespräch mit den Gottesdienstbesuchern.
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Der 40-jährige Generalvikar des Apostolischen
Vikariat Gambella kümmert sich, neben seiner
Arbeit als Gemeindepfarrer, auch um südsudanesische Flüchtlinge in den Camps.
Seit 2013 tobt im Südsudan ein blutiger Bürgerkrieg. Über zwei Millionen Menschen flohen
in die Nachbarstaaten, mehr als 400.000 davon
nach Äthiopien in die südwestliche Provinz Gambella. Darunter die 17-jährige Elisabeth und ihre
kleine Schwester Nya, die 2014 mit ihrer Familie
zu Fuß nach Äthiopien flüchteten.
Tiefer Glaube
Elisabeth trägt das grüne Gewand des Kirchenchors, steht während der Messe in der ersten
Reihe. Nya im weißen Sonntagskleidchen daneben. Das Mädchen, gerade mal fünf Jahre alt,
singt inbrünstig und textsicher alle Lieder mit.
Nach der Messe suchen die Gottesdienstbesucher das Gespräch mit dem Priester. Er kennt ihre
Sorgen: „Manche haben ihre ganze Familie verloren. Solche Erfahrungen können die Grundfesten
deines Glaubens erschüttern.“ Umso mehr beeindruckt ihn der tiefe Glaube der Flüchtlinge: „Trotz
ihres großen Leides haben sie ihren Glauben nicht
verloren. Dies ist eine gute Erfahrung, auch für
unsere einheimischen Katholiken in Gambella.“
Die katholische Kirche in der Provinz Gambella ist jung, die Herausforderungen gewaltig.
Das Gebiet, so groß wie Baden-Württemberg,
ist eines der ärmsten des Landes. Extreme Hitze
in der Trockenzeit führt oft zu verheerenden
Dürren. In der Regenzeit ist Gambella eines der
gefährlichsten Malariagebiete Äthiopiens. Immer
wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen den verfeindeten Volksgruppen der Anuak und Nuer mit vielen Todesopfern.
„Das menschliche Leben hat hier keinen Wert“,
erklärt Pfarrer Tesfaye.
Kein Wunder, dass sogar viele Missionare um
die Krisenregion einen großen Bogen machen.
Als Tesfaye Petros nach seiner Priesterweihe
ausdrücklich um den Einsatz in Gambella bat,

begegnete man ihm zunächst mit Ungläubigkeit.
Doch Tesfaye fühlte sich berufen: „Ich wollte für
die Menschen da sei, für die sonst niemand da ist.
Für die Menschen, die Gott noch nicht kennen.“
Die Kirche eint
Heute engagiert sich die Kirche für die Angehörigen aller Volksgruppen. „Wir wollen die
Menschen zusammenbringen“, sagt der Kirchenmann. „Wenn sie die Frohe Botschaft kennenlernen, beginnen sie, das Leben als wertvoll
anzusehen.“ Und seine Mission ist erfolgreich.
Immer öfter kommen Dorfgemeinschaften auf
Pfarrer Tesfaye zu und bitten, dass die Kirche
auch in ihr Dorf kommen möge. ■

Die Gottesdienste im Flüchtlingslager sind gut
besucht. Der Glaube gibt den Menschen Halt und
Hoffnung.
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Gottesdienstbausteine
Zur Einführung
Heute feiern wir in unserem (Erz-)Bistum den
Afrikatag, der unter dem Leitwort „Damit sie
das Leben haben“ steht. Seit dem Mittelalter
verbindet die kirchliche Tradition den Besuch
der Sterndeuter im Stall mit dem afrikanischen
Kontinent. Beim Hereinkommen haben Sie
vielleicht das Plakat mit dem Foto aus Äthiopien
gesehen. Bunte Chorgewänder, strahlende
Gesichter, Lebensfreude. Das Foto ist in einem
Flüchtlingslager an der Grenze zum Südsudan
entstanden. Hunderttausende sind vor dem
Krieg im Südsudan nach Äthiopien geflohen.
Das Leben im Flüchtlingslager ist hart: Staub,

Liedvorschläge
endlose Tage, die nicht vergehen wollen, Hoffnungslosigkeit. Und doch ist da dieses Strahlen
der jungen Frau. Der Glaube kann für Menschen Halt und Heimat sein. Doch es braucht
Menschen, die diesen Glauben weitergeben.
Menschen, die den Mut haben, dahin zu gehen,
wo Menschen die Frohe Botschaft brauchen.
Pfarrer Tesfaye Petros, den Sie rechts im Bild
sehen, ist so ein Mensch. Über seine Arbeit mit
den Geflüchteten sagt er: „Wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wenn wir zusammen
singen und Gott loben, stärkt auch mich das in
meinem Glauben.“
Wir wollen Gott in diesem Gottesdienst bitten,
dass er unsere Herzen weit mache, damit wir
alle diejenigen im Blick haben, denen seine
Verheißung gilt: Ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben.
Lassen Sie uns gemeinsam nun unser Gelingen
und unsere Grenzen vor Gott tragen und ihm
unsere Hoffnung auf ein Leben in Fülle für alle
Menschen ans Herz legen.

– Eingang: GL 446
– Kyrie: GL 163,7
– Gloria: GL 386
– Gabenbereitung: GL 184,3
– Dank: GL 452,1.6-7

Christusrufe
Zu Beginn unseres Gottesdienstes wollen wir
beten zu Jesus, unserem Herrn und Bruder:
P: Jesus Christus, Du bist gekommen,
damit wir Menschen das Leben haben.
Herr erbarme dich
A: Herr erbarme dich
P: Du hast uns durch dein Wort
den Weg zum Leben gewiesen.
Christus erbarme dich
A: Christus erbarme dich
P: Du rufst uns, aus der Kraft deiner Botschaft
die Welt zu gestalten
Herr erbarme dich
A: Herr erbarme dich
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Predigtvorschlag

Liebe Schwestern und Brüder,
„Damit sie das Leben haben“. Das Wort aus dem
Johannesevangelium steht über dem heutigen
Afrikatag. Schauen Sie einen Moment mit mir
auf das Plakat, es nimmt uns mit nach Äthiopien.
Zwei leuchtend grüne Chorgewänder und ein
rotes Messgewand strahlen uns entgegen, zwei
junge Frauen, die gleich im Kirchenchor singen
werden und Pfarrer Tesfaye, der fertig eingekleidet ist für die Messe. Im Hintergrund reckt
sich eine Menschenmenge neugierig Richtung
Kamera, viele Kinder, Erwachsene und Alte. Sie
haben sich in einer kargen Landschaft versammelt, die hohen Bäume spenden wenig Schatten.
Gleich werden sie in die Kapelle einziehen und
Gottesdienst feiern. Ihre freudige Erwartung ist
spürbar.
Das Foto ist aufgenommen in einem Flüchtlingslager in der Region Gambella. An Äthio
piens Grenze zum Südsudan leben derzeit etwa
400.000 Menschen, die vor dem Krieg in ihrem
jungen Heimatland geflohen sind.
„Damit sie das Leben haben“ (Joh 10,10), das
ist das Leitwort über dem heutigen Tag. „Das
menschliche Leben hat hier keinen Wert“, sagt
Pfarrer Tesfaye Petros. Er ist der Generalvikar der
jungen katholischen Kirche von Gambella. Er hat
sich freiwillig für den Dienst in der abgelegenen
Region gemeldet. Der Südwesten Äthiopiens
ist gefährlich, seine Natur lebensfeindlich. Die
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irritiert: „Sie müssen nicht weggehen, gebt ihr
ihnen zu essen.“ Das ist gegen den gesunden
Menschenverstand, denn es gibt kaum etwas
zu verteilen – fünf Brote und zwei Fische. Jesus
spricht den Segen und reicht die Lebensmittel
weiter. Alle essen und werden satt und es bleibt
noch übrig. Wir alle kennen diese Geschichte. Es
ist das Wunder der Solidarität, das die Gesetze
des Egoismus und der Vereinzelung überwindet. Die Logik Jesu verwandelt einen Ort des
Mangels in einen Ort des guten Lebens. Oder
biblisch gesprochen in ein Stück Reich Gottes.
Die Jünger denken und handeln pragmatisch.
Der Ort ist abgelegen und die eigenen Vorräte
reichen nicht aus. Die Leute sollen sich selbst um
ihr Essen kümmern. Doch Jesus handelt anders.
Er segnet und verteilt die fünf Brote und zwei
Fische. Seine Bereitschaft, das Wenige zu teilen, nimmt die Menschen in die Verantwortung,
auch etwas beizutragen. Sein Vertrauen schafft
die Voraussetzung, dass die Notration eines jeden
zur Fülle für alle werden kann. Die Kluft zwischen
Gebenden und Nehmenden schließt sich. Er traut
der Menge zu, dass sie in Gemeinschaft über sich
selbst hinauswächst. So werden ein unwirtlicher
Ort zum Ort des guten Lebens, eine namenlose
Menschenmenge zur Gemeinschaft und ein
ungünstiger Moment zum Anlass einer Feier.
Schließen Sie für einen Moment die Augen
und stellen Sie sich diese Szene im Flüchtlings
lager von Gambella vor. Es braucht den Mut
von Menschen wie Pfarrer Tesfaye, die Leben
fördern und Hoffnung schenken statt zu resignieren. Die als Kirche nicht Teil des Konfliktes
werden, sondern Raum geben, ihn zu überwinden. Das Handeln Jesu und das Handeln von
Pfarrer Tesfaye sind ausgerichtet auf die umfassende Liebe des Reiches Gottes. Sie ist das Heilmittel gegen die Ohnmacht, die zu solidarischem
Handeln befähigt. Damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben.

Bildmeditation

Gib uns Mut
Gib uns Mut, Gott,
für uns bist Du
Ursprung und Ziel,
Sehnsucht und Hoffnung.
Du willst,
dass wir das Leben haben
und es in Fülle haben.
Sende aus Deinen Geist,
damit die Frohe Botschaft
Deines Sohnes Jesus Christus
bei den Völkern dieser Erde
ankommt.

Abb.: Die Speisung der Fünftausend, Alemayeh Bizuneh, Äthiopien

Menschen müssen auskommen mit der Gewalt
ethnischer Konflikte, mit extremer Hitze und
Dürre, mit Hunger und Malaria. Der Krieg im
Nachbarland verschärft die Situation.
„Damit sie das Leben haben.“ Was zieht
Pfarrer Tesfaye an diesen Ort, welches Leben
meint er? Er erklärt es mit einfachen Worten:
„Ich möchte für die Menschen da sein, für die
sonst niemand da ist. Wenn sie die Frohe Botschaft kennenlernen, beginnen sie, das Leben
als wertvoll anzusehen.“ Er meint die Flüchtlinge
in den Camps ebenso wie die Einheimischen.
„Unsere Herausforderung ist es, die Menschen
zusammen zu bringen“, sagt Pfarrer Tesfaye.
„Der Glaube ist ihnen wichtig. Sie feiern Gottesdienst, sie essen zusammen, tauschen Nachrichten aus der Heimat und teilen ihre Sorgen. Viele
von ihnen haben Angehörige verloren.“ Die Kirche eröffnet einen Raum, in dem die Menschen
ihre Hoffnung auf Leben und Zukunft nähren
können.
„Die Einheit wiegt mehr als der Konflikt“,
schreibt Papst Franziskus in Evangelii Gaudium
(228). „Die Solidarität wird zu einer Macht in
der Geschichte, die Gegensätze zur Einheit führt
und die neues Leben hervorbringt“, so der Papst.
Das entspricht der Logik Jesu, wie sie uns in zahlreichen Beispielen in den Evangelien überliefert
ist. Die Bildmeditation zum Afrikatag zeigt uns
die Speisung der Fünftausend (Mt 14,13-21),
geschrieben als äthiopische Ikone. Das Wunder
von der Brotvermehrung spricht vom Wunder der
Solidarität. Lassen Sie uns die Erzählung mit den
Augen von Pfarrer Tesfaye betrachten.
Jesus hat sich mit seinen Jüngern an einen
einsamen Ort am See Genezareth zurückgezogen. Eine große Menschenmenge folgt ihnen,
Jesus predigt und heilt. Als es Abend wird, raten
die Jünger, die Leute wegzuschicken, damit sie
sich in den Dörfern etwas zu essen kaufen. Eine
nachvollziehbare Fürsorge. Die Antwort Jesu aber

Stärke und ermutige alle,
die dabei mithelfen.
Und gib uns selber die Kraft
zum Mutmachen
und den Mut
zum Mitmachen.
Amen.
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Fürbitten

Wir beten für die Frauen und Männer, die in
Afrika und weltweit deinem Ruf nachfolgen.
Wir bitten um den Mut, an die Ränder zu
gehen. – Kurze Gebetsstille.
V: Jesus Christus, Licht der Völker
A: Wir bitten dich, erhöre uns
(oder GL 264,2 Du bist Licht, ...)
Wir beten für alle Menschen, die politisch
Verantwortung tragen. Wir bitten um den
Mut, dem Leben zu dienen. –
Kurze Gebetsstille.
V: Jesus Christus, Licht der Völker
A: Wir bitten dich, erhöre uns
(oder GL 264,2 Du bist Licht, ...)
Wir beten für die Menschen, die ihre Heimat
aus Angst oder vor Hunger verlassen haben.
Wir bitten um den Mut, Heimatlosen Heimat
zu geben. – Kurze Gebetsstille.
V: Jesus Christus, Licht der Völker
A: Wir bitten dich, erhöre uns
(oder GL 264,2 Du bist Licht, ...)
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Wir beten für alle Getauften. Wir bitten um
den Mut, die eigene Sendung zu leben. –
Kurze Gebetsstille.
V: Jesus Christus, Licht der Völker
A: Wir bitten dich, erhöre uns
(oder GL 264,2 Du bist Licht, ...)
Wir beten für die Verstorbenen und alle,
die um sie trauern. Wir bitten um den Mut,
deiner Verheißung zu trauen, auf immer
in dir geborgen zu sein.
V: Jesus Christus, Licht der Völker
A: Wir bitten dich, erhöre uns
(oder GL 264,2 Du bist Licht, ...)

Nach der Kommunion

Am heutigen Afrikatag bitten die deutschen
Bischöfe und das Internationale Katholische
Missionswerk missio um unsere Hilfe für
die Arbeit der Kirche in Afrika. Die Kollekte
ermöglicht es, einheimische Priester und
Ordensfrauen für die Seelsorge und Sozial
arbeit in Ländern wie Äthiopien auszubilden.

Gott,
mache unsere Herzen groß,
damit sie groß genug sind,
die Größe Deiner Liebe anzunehmen.
Mache unsere Herzen weit,
damit sie alle diejenigen im Blick haben,
die mit uns zusammen an
Jesus Christus auf Erden glauben.

Ich bitte Sie für diese dringenden Aufgaben
um Ihre großzügige Gabe.

Mache unsere Herzen weit,
damit sie denen begegnen können,
die Dich nicht kennen.
Ja, öffne unsere Herzen,
damit sie auch die wahrnehmen,
die in unseren Augen nicht liebenswert sind,
die wir nicht einmal berühren möchten:
Ja, öffne unsere Herzen.

Gott, unser Vater, in deinem Sohn Jesus
Christus schenkst du uns das Leben in Fülle.
Wir loben dich und danken dir, heute und
morgen und bis in deine Ewigkeit. Amen.

Fotos: Hartmut Schwarzbach

Wir beten zu Jesus Christus, unserem
Bruder und Herr, der gekommen ist, damit
alle Menschen das Leben haben:

Einladung zur Kollekte
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für Afrika

Januar 2019
Die Kollekte am Afrikatag 2019
unterstützt die Ausbildung von
Priestern in den afrikanischen Diözesen, die dies nicht alleine leisten
können, weil die Bevölkerung zu
arm ist oder weil die politischen
und gesellschaftlichen Verhältnisse
es nicht zulassen. Wie in Gambella,
Äthiopien, sind Priester an vielen
Orten in Afrika Hoffnungsträger.
Um wirksam zu helfen, brauchen
sie eine gute Ausbildung und eine
umfassende Vorbereitung auf ihre
schwierigen Aufgaben.
Hilfe durch die qualifizierte Aus
bildung von Menschen, die sich
ihr Leben lang in den Dienst ihrer
Mitmenschen stellen, ist eine der
wirksamsten und nachhaltigsten
Formen, Entwicklung zu fördern.

»

Unsere Herausforderung ist es,
die Menschen zusammenzubringen.
Als katholische Kirche erreichen
wir alle Volksgruppen. Wir beten
zusammen, wir essen zusammen,
wir lernen zusammen. Das ist die
Einheit der katholischen Kirche.
Pfarrer Tesfaye Petros

Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.

Internationales Katholisches
Missionswerk e. V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Tel. 02 41/75 07-399,
Fax 02 41/75 07-310
post@missio-hilft.de,
www.missio-hilft.de
Spendenkonto
Pax-Bank eG
IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22
BIC GENODED1PAX

Bestell-Nr.: 600948

Bei einem Überfall auf das Dorf Pingman wurden
die Schule und die Fenster der Kirche St. Theresa
zerstört. Zwischen den Anuak und Nuer kommt es in
der Region Gambella immer wieder zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen.

