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AFRIKATAG
Die Solidaritätskollekte

DAMIT SIE 
DAS LEBEN 
HABEN

Joh 10,10

JANUAR
2021BLICKPUNKT 

NIGERIA
mit Bausteinen 

für den Gottesdienst



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden,
liebe Freundinnen und Freunde von missio,

die Coronakrise hat in mancher Hinsicht unseren Blick 
geschärft. Auch der Afrikatag erscheint angesichts der  
globalen Herausforderungen in neuem Licht. Diese 
Kollekte, die immer etwas im Schatten der großen welt
kirchlichen Kollekten steht, setzt da an, wo Veränderung 
möglich ist: bei den Menschen. Es geht um Frauen und 
Männer, die sich in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen. 
Menschen, die versuchen, aus dem Glauben Antworten 
auf das Leid zu finden. 

Eine von ihnen ist die junge Ordensfrau auf dem dies
jährigen Aktionsplakat. Schwester Maria Vitalis Timtere 
begleitet im Nordosten Nigerias Frauen, Männer und  
Kinder, die vor der islamistischen Terrororganisation Boko 
Haram fliehen mussten. Aktuell steht die ausgebildete 
Krankenschwester und Hebamme den Menschen im 
Kampf gegen Corona zur Seite. Ihr Glaubenszeugnis steht 
im Mittelpunkt der diesjährigen Aktion zum Afrikatag.

Bitte seien Sie dabei, wenn missio am Afrikatag um  
Spenden für die Ausbildung einheimischer Schwestern  
und Priester bittet. Damit Menschen wie Schwester Maria 
das nötige Rüstzeug bekommen.

Für Ihr Mittun danke ich Ihnen schon jetzt.

Ihr
 

Pfarrer Dirk Bingener
Präsident

EINLADUNG 
ZUR 

AFRIKAKOLLEKTE

DIE SOLIDARITÄTS-
KOLLEKTE

Immer wieder erreicht uns die Bitte, 
die Afrikakollekte in einen anderen 
Monat zu verlegen. Es ist uns bei 
missio sehr bewusst, dass der Termin 
Anfang Januar für viele Gemeinden 
ungünstig ist. Warum also gerade  
dieser Monat? 

Ursprünglich wurde die Kollekte welt
weit am 6. Januar gehalten, dem Tag 
der Erscheinung des Herrn. Mit der 
Wahl dieses Termins setzte die  
Kirche damals ein Zeichen in ihrem 
Einsatz gegen Sklaverei und Menschen
handel: Weil Gott in dem Kind in der 
Krippe Mensch wurde, gibt es für alle 
Menschen Hoffnung, auch für die in 
der Ferne. 

Bis heute ist die Afrikakollekte Aus
druck der Hoffnung, dass Veränderung 
möglich ist, wenn Menschen sich, wie 
die Sterndeuter, auf den Weg machen, 
damit Gott und unsere Welt zusam
menkommen. In vielen Ländern und 
auch in einigen deutschen Diözesen 
wird sie auch in diesem Jahr wieder als 
Epiphaniekollekte gehalten.
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SCHWESTER MARIA, 
WAS MACHEN SIE HIER IM CAMP?
Eigentlich teile ich einfach das Leben der 
Menschen und höre mir ihre Geschich
ten an. Manchmal zeige ich ihnen, wie sie 
besser auf sich selbst achtgeben können. 
Ich spreche mit ihnen über Körperpflege, 
über ihre seelischen Verletzungen und ihre 
psychische Gesundheit. Wir sprechen auch 
über Familienplanung. Die Jugendlichen 

An der Seite 
der Binnenflüchtlinge im 
Nordosten Nigerias

LEIDENSCHAFT
FUR DIE 
MENSCHEN

ihnen das, herauszufinden, was in ihrem 
Inneren vorgeht und was sie bedrückt. So 
haben die Menschen die Möglichkeit, Ent
scheidungen zu treffen. Dann ermutige ich 
sie dazu. Manchmal kann ich ihnen einen 
Rat geben.

WAS SIND DAS FÜR GESCHICHTEN? 
ERZÄHLEN DIE MENSCHEN IHNEN, 
WAS IHNEN ZUGESTOSSEN IST?
Ja, es geht darum, wie die Menschen hier 
im Camp leben, und um das, was ihnen auf 
ihrem Weg passiert ist. Wer gehörte alles zu 
ihrer Familie, was ist mit den Familienmit
gliedern passiert? Sie teilen ihre Geschichte 
mit mir, manche schreien sie heraus. Ich 
habe das Gefühl, das hilft ihnen, den 
Schmerz loszulassen und ein wenig Trost 
zu finden.

WIE GEHEN SIE DAMIT UM?
Ich sage immer, es ist die Gnade Gottes, dass 
ich mich darauf einlassen kann. Manchmal, 
wenn ich zu viel aufnehme, kann ich nicht 
schlafen. Mitten in der Nacht kommt dann 
die Erinnerung an ihre Geschichte und ich 
wache auf. Ich weiß nicht, wie sie mit ihrer 
Situation zurechtkommen. Manchmal, 
wenn ich in meine Gemeinschaft zurück
kehre, erzähle ich meinen Mitschwestern 
davon. Manche hören einfach zu und sagen 

DIE MENSCHEN HIER 
HABEN NICHT ZUGELASSEN, 
DASS IHR ÄRGER UND IHR 
SCHMERZ SIE AUFFRESSEN.
Schwester Maria Vitalis Timtere 

»

Ein Flüchtlingscamp in Yola im 
Nordosten Nigerias: Männer, 
Frauen und Kinder, die auf der 
Flucht vor Boko Haram ihr altes 
Leben hinter sich lassen mussten. 
Seit Jahren leben die Menschen 
in provisorischen Hütten auf 
dem Gelände der Diözese. Die 
katholische Kirche unterstützt die 
Menschen mit Nahrungsmitteln 
und medizinischer Grundversor-
gung, ermöglicht den Kindern den 
Schulbesuch. Doch die Menschen 
sehnen sich danach, wieder selbst 
für sich und ihre Familien sorgen 
zu können. Dass sie trotzdem 
die Hoffnung nicht verlieren, ist 
auch das Verdienst von Schwester 
Maria Vitalis Timtere. 

haben ihre eigenen Fragen. Es geht um 
Erziehung und Aufklärung. Wenn sie Pro
bleme haben, kommen sie zu mir und wir 
reden miteinander.

WARUM IST ES SO WICHTIG,  
ZUZUHÖREN?
Nun, da ich ihnen nichts anderes anbie
ten kann, höre ich ihnen zu. Ich habe das 
Gefühl, wenn ich ihre Geschichte höre, hilft 
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nichts, andere sagen ein oder zwei Dinge 
und ermutigen mich, nicht aufzugeben. 
Es gibt Zeiten, da sage ich, dass ich nicht 
zurückgehen kann, aber dann mache ich 
es doch.

WELCHE GESCHICHTE HAT SIE 
BESONDERS BERÜHRT?
Eine Frau erzählte mir, dass sie ihren Sohn 
verloren hat. Er wurde vor ihren Augen 
getötet. Eine furchtbare Vorstellung. Ich 
selbst habe meine Eltern verloren, sie waren 
krank und starben. Manchmal vergleiche 
ich den Schmerz. Meine Eltern waren alt, 
doch der Verlust tut immer noch weh. Dass 
jemand dein eigenes Kind in deiner Gegen
wart tötet und du damit leben musst, das 
zerreißt mir das Herz. 

UND WAS GIBT IHNEN HOFFNUNG?
Die Tatsache, dass die Menschen hier nach 
allem, was sie durchgemacht haben, noch 
immer lieben können. Manche nehmen 
Kinder auf, die ihre Eltern verloren haben, 
und sorgen für sie. Da ist die Frau, die ein 
Kind ruft. Wenn ich sie frage, wessen Kind 

das ist, sagt sie: Oh, es ist das Kind meines 
Nachbarn. Für mich ist das Liebe. Wenn die 
Flüchtlinge mit dieser Einstellung weiter
machen, werden diese Kinder nicht voller 
Hass auf andere Menschen aufwachsen. 
Die Menschen hier haben nicht zugelassen, 
dass ihr Ärger und ihr Schmerz sie auffres
sen. Sie geben all das nicht an die nächste 
Generation weiter. Zumindest versuchen 
sie, Liebe hervorzubringen und den Kindern 
Liebe zu zeigen. Deshalb habe ich die Hoff
nung, dass es nicht so weitergehen wird, 
dass die Dinge sich mit der Zeit ändern 
werden. 

WAS MOTIVIERT SIE, DEN MENSCHEN 
ZU HELFEN?
Angefangen hat alles, als ich Novizin in Jos 
war. Ein Dorf in der Nähe unserer Gemein
schaft wurde angegriffen. Also sind wir dort 
hingegangen, haben uns die Geschichten 
der Überlebenden angehört und ihnen 
geholfen, mit der Situation fertigzuwerden. 
Von da an interessierte ich mich dafür, den 
Menschen zuzuhören und sie zu ermutigen, 
nicht aufzugeben. Es macht mir Freude. Ich 
kann nichts Materielles geben, mit dem 
die Betroffenen ein neues Leben beginnen 
können, aber ich kann zuhören und das ist 
etwas Gutes. Ich schätze mich glücklich, 
dass ich das geben kann. Es ist ein Segen 
für mich.

WARUM HABEN SIE SICH ENTSCHIEDEN, 
SCHWESTER ZU WERDEN?
Nun, es ist meine Leidenschaft, Menschen 
zu helfen. Hätte ich eine eigene Familie, 
so könnte ich mich vermutlich nicht so um 
andere Menschen kümmern, wie ich es jetzt 
tue. Ich betrachte jeden Menschen als Teil 
meiner Familie. Als Ordensfrau habe ich die 
Freiheit, alles hinter mir zu lassen und an 
einen anderen Ort zu gehen, um dort das 
Leben der Menschen zu teilen. Ein, zwei 
Jahre später verlasse ich diesen Ort wieder 
und teile woanders das Leben der Men
schen. Wenn ich verheiratet wäre, wäre das 
nicht möglich.
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ICH KANN ZUHÖREN 
UND DAS IST ETWAS GUTES. 
ES IST EIN SEGEN FÜR MICH.
Schwester Maria Vitalis Timtere 

»

Schwester Maria Vitalis Timteres Einsatz 
für die Binnenflüchtlinge im IDPCamp 
endete 2020. Zurzeit arbeitet die ausgebildete 
Krankenschwester und Hebamme in einem 
kirchlichen Krankenhaus in Yola.

ALS ORDENSFRAU HABE ICH  
DIE FREIHEIT, ALLES HINTER 
MIR ZU LASSEN UND AN EINEN 
ANDEREN ORT ZU GEHEN,  
UM DORT DAS LEBEN DER  
MENSCHEN ZU TEILEN.
Schwester Maria Vitalis Timtere 

»



LIEDVORSCHLÄGE

– Eingang: GL 474
– Kyrie: GL 159
– Liedruf: 365
– Gabenbereitung: GL 184
– Schluss: GL 453

ZUR EINFÜHRUNG 

Die Kollekte am Afrikatag ist die älteste 
gesamtkirchliche Sammlung der Welt. 
Sie wurde ins Leben gerufen, um Spen
den für den Kampf gegen Sklaverei zu 
sammeln und die Arbeit der Missionare 
zu unterstützen. Bis heute ist der Termin 
des Afrikatages mit dem 6. Januar, der 
Erscheinung des Herrn, dem Abschluss 
der Weihnachtszeit verbunden. Er erin
nert uns daran, dass Gott Mensch wurde 
in einem Stall, dass er unter den Bedin
gungen von Armut und Flucht geboren 
wurde. Die Nähe Gottes zu den Armen 
ruft uns auf zur Solidarität. Die Kollekte 
unterstützt die Ausbildung von Schwes
tern und Priestern in Afrika, die den 
Ärmsten in Zeiten von Corona zur Seite 
stehen. Wie Schwester Maria Vitalis  
Timtere, die in einem Flüchtlingslager im 
Norden Nigerias die Menschen begleitet.

„Damit sie das Leben haben“ (Joh 10,10) 
steht als biblisches Leitwort über diesem 
Afrikatag. Wo Menschen sich in den 
Dienst der Armen stellen, dort wird das 
Leben neu. Feiern wir nun gemeinsam 
Gottesdienst und heißen wir Jesus  
Christus in unserer Mitte willkommen.

KYRIE

GL 159   Licht, das uns erschien
oder 

Jesus Christus, 
Du bist Mensch geworden, 
Du bist den Armen nahe gekommen. 
Herr, erbarme Dich.

Jesus Christus, 
Du bist Mensch geworden, 
Du hast getröstet und geheilt.
Christus, erbarme Dich.

Jesus Christus, 
aus Dir kommt die Kraft, 
dass auch wir mitfühlen 
und solidarisch leben. 
Herr, erbarme Dich.

Da der Termin des Afrikatages von jeder Diözese 
selbst fest gelegt wird, finden Sie hier keine 
komplett ausgearbeiteten Vorlagen, sondern 
Bausteine, mit der Sie Wort-Gottes-Feiern und 
Gemeindemessen gestalten können. 

Den Termin des Afrikatags in Ihrer Diözese 
finden Sie unter: www.missio-hilft.de/afrikatag
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BAUSTEINE FÜR
GOTTESDIENSTE



PREDIGTVORSCHLAG

LIEBE GEMEINDE,

wir feiern heute* das Hochfest der Erschei
nung des Herrn, das traditionell das Drei
königsfest genannt wird. Das Evangelium 
erzählt uns die Geschichte der drei Könige, 
die durch einen Stern geleitet Jesus in Beth
lehem finden. Sie suchen nach Wahrheit 
und Leben und finden ein neugeborenes 
Kind in einem Stall. Sie kommen mit Gaben 
und gehen als Beschenkte. Weil dieses Kind 
geboren wurde, gibt es Hoffnung für alle 
Menschen. 

Das Evangelium erzählt aber auch eine 
Geschichte von Gewalt und Bedrohung. 
König Herodes will dieses Kind töten. Er 
schickt die drei Weisen als Spione aus. Sie 
aber erweisen sich als Lebensretter und 
Hoffnungsträger.

Bedroht ist auch das Leben der Binnen
flüchtlinge im Nordosten Nigerias. 1,5 Mil
lionen Menschen sind auf der Flucht vor der 
islamistischen Terrorgruppe Boko Haram. 
Seit mehr als zehn Jahren kontrolliert diese 
die Region. Die Menschen haben ihre Dör
fer und ihr vertrautes Leben zurückgelas
sen. Viele von ihnen leben in Flüchtlings
lagern, so auch die Männer, Frauen und 
Kinder, die auf dem Gelände der Diözese 
Yola Schutz gefunden haben. Dort haben 
sie sich in provisorischen Hütten eingerich
tet. Die katholische Kirche vor Ort unter
stützt sie mit Nahrungsmitteln und medi
zinischer Grundversorgung, sie ermöglicht 
den Kindern den Schulbesuch. 
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Wer genau sind die Menschen, die Lebens
retter und Hoffnungsträger für die Geflüch
teten sind? Eine von ihnen ist Schwester 
Maria Vitalis Timtere, die die Menschen im 
Flüchtlingslager von Yola begleitet. „Ich 
kann nichts Materielles geben, womit die 
Menschen ein neues Leben beginnen kön
nen, aber ich kann zuhören“, sagt sie. Die 
ausgebildete Krankenschwester und Heb
amme steht als Beispiel für das Wirken von 
Ordensfrauen und Priestern, deren Dienst 
an den Ärmsten wir am heutigen Afrikatag 
in den Blick nehmen.

„Damit sie das Leben haben“ (Joh 10,10) 
steht als biblisches Wort über diesem Tag. 
Was bedeutet das unter den Bedingungen 
von Gewalt, Flucht und dem Leben in 
einem provisorischen Camp? Schwester 
Maria fasst es ganz einfach zusammen: 
„Die Menschen erzählen mir ihre Flucht
geschichten. Ich höre zu und ermutige sie, 
nicht aufzugeben.“ Sie teilt das Leben, hört 
die Geschichten. Sie berät in Hygiene und 
gesundheitlichen Fragen. Und sie spricht 
auch über die psychischen Verletzungen. 
„Manche schreien ihre Geschichte heraus. 
Ich habe das Gefühl, das hilft ihnen, den 
Schmerz loszulassen und ein wenig Trost zu 
finden“, sagt sie. Sie begleitet die Jugend
lichen, berät sie in Erziehungsfragen und 
zum Thema Aufklärung.

Schwester Maria hat sich für ein Leben als 
Ordensfrau entschieden, um so bei den 

Menschen sein zu können. Als Novizin 
erlebte sie den Angriff der Boko Haram
Milizen auf ein Nachbardorf. Sie ging hin, 
hörte sich die Geschichten der Überleben
den an und half ihnen so, mit der Situa
tion fertigzuwerden. Im Dasein, Zuhören, 
Ermutigen hat sie ihre Berufung und Lei
denschaft entdeckt. „Hätte ich eine eigene 
Familie, könnte ich mich nicht so um andere 
Menschen kümmern, wie ich es jetzt tue“, 
sagt sie. Und als Ordensfrau habe sie die 
Freiheit, in ein, zwei Jahren an einem ande
ren Ort das Leben der Menschen zu teilen. 
Dort, wo sie am nötigsten gebraucht werde.

Da sein, zuhören, ermutigen, das sind die 
Gaben, die Schwester Maria mit den Men
schen teilt. Dabei erfährt sie sich selbst als 
Beschenkte. Was gibt ihr Hoffnung? „Dass 
die Menschen nach allem, was sie durchge
macht haben, noch immer lieben können“, 
sagt sie. „Dass manche von ihnen Kinder 
aufnehmen, die ihre Eltern verloren haben, 
und für sie sorgen.“ Das ist das Geschenk 
der Geflüchteten. Es gibt ihr die Hoffnung, 
dass die Dinge sich zum Besseren verändern 
können, dass eine neue Generation nicht im 
Hass auf die Menschen aufwachsen muss.

Wie die drei weisen Könige aus der bibli
schen Erzählung ist auch Schwester Maria 
wieder weitergezogen. 2020 endete ihr Ein
satz im Flüchtlingslager von Yola. Zurzeit 
arbeitet sie am gleichen Ort als Kranken
schwester und Hebamme in einem kirch

lichen Krankenhaus. Die Menschen dort 
haben Angst vor Corona, weniger Kranke 
und Schwangere suchen die Klinik auf. „Die 
Angst wird viele von uns eher töten als das 
Virus selbst“, sagt Schwester Maria. Auch 
an diesem Ort ist ihre praktische Hoffnung 
vonnöten und ihre Gaben sind Lebensretter. 
Damit es weitergeht und die Menschen das 
Leben haben.

Heute, am Afrikatag, schauen wir als Gläu
bige noch einmal auf das neugeborene Kind 
im Stall in Bethlehem. Mit dieser Geburt 
ergreift Gott Partei für die Armen und 
Schwachen. Nicht aus den Palästen erwar
ten wir das Leben. Dass wir darauf unsere 
Hoffnung wagen, dazu ermutigen uns 
Menschen wie Schwester Maria. Sie bringen 
uns die Gaben der Menschlichkeit, die wir 
so dringend ersehnen. Sie teilen die Gaben, 
die uns zu wahren Menschen machen. Sie 
bleiben, wenn es schwierig wird; sie hören, 
was schwer auszuhalten ist; sie ermutigen, 
wenn die Lage hoffnungslos scheint. Darauf 
setzt Gott seine Hoffnung, damit wir das 
Leben haben und es in Fülle haben.

Katharina Bosl von Papp

* Sollte der Afrikatag in Ihrer Diözese an 
 einem anderen Tag stattfinden, bitte die 
 Formulierung anpassen.



FÜRBITTEN
 
Guter Gott, als Mensch bist Du uns Men
schen nahe gekommen, besonders den 
Armen und Verfolgten. Wir bitten dich:

Für die Kirche in den Ländern Afrikas, 
die sich in den Dienst der Armen stellt. 
(kurze Stille)
V: Gott, Du Anwalt des Lebens:
A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

Für die Frauen und Männer weltweit, die 
in Not und Verfolgung bei den Menschen 
bleiben, die zuhören und ermutigen. 
(kurze Stille)
V: Gott, Du Anwalt des Lebens:
A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

Für die Verantwortlichen in Politik und 
Gesellschaft, die dem Radikalismus und der 
Spaltung mit Dialog und Vernunft begegnen. 
(kurze Stille)
V: Gott, Du Anwalt des Lebens:
A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

Für die Kranken, Verzweifelten und Trau
ernden, die sich nach menschlicher Zuwen
dung sehnen. (kurze Stille)
V: Gott, Du Anwalt des Lebens:
A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

EINLADUNG 
ZUR KOLLEKTE 
Liebe Schwestern und Brüder,

die Welt wäre ärmer ohne Menschen wie 
Schwester Maria Vitalis. Heute, am Afri
katag, bitten wir um Hilfe für die jungen 
Frauen und Männer, die noch am Anfang 
ihres Weges stehen. Sie haben sich ent
schieden, die Frohe Botschaft als Ordens
frauen und Priester in die Tat umzusetzen: 
„Damit sie das Leben haben.“ Durch die 
Folgen der Coronapandemie stehen jetzt 
viele von ihnen selbst mit fast leeren Hän
den da. Um ihre Berufung leben zu kön
nen, brauchen sie unsere Solidarität. 

Bitte unterstützen Sie das wichtige Anlie
gen des Afrikatages mit einer großzügigen 
Spende. 

Für die Gemeinschaft der Lebenden und 
der Toten, die vereint sind in Gottes Liebe. 
(kurze Stille)
V: Gott, Du Anwalt des Lebens:
A: Wir bitten Dich, erhöre uns.

Guter Gott, Du bist Mensch geworden 
unter uns Menschen, damit wir das Leben 
haben. Dir sei Lob und Preis, heute und 
morgen und in alle Ewigkeit. Amen.

SCHLUSSGEBET
UND SEGENSBITTE
O Gott, öffne unsere Augen, 
dass wir das Lächeln und die Tränen 
unseres Nächsten sehen.
Schärfe unsere Sinne, 
dass wir das Anrollen der Gewalt erspüren, 
und öffne unseren Mund, 
dass wir ihr entgegentreten.

Gib uns ein reines Herz, 
um uns selbst wertzuschätzen.
Gib uns ein weites Herz, 
um die Vielfalt der Schöpfung zu begreifen.
Gib uns ein großes Herz, 
um unsere Unterschiede anzunehmen.
Gib uns die Bereitschaft, 
uns miteinander zu verbinden.

Wir sind deine Geschöpfe.
Stärke uns mit der Kraft deines Geistes, 
sodass wir erkennen,
wie wertvoll unsere Leben sind.
Amen.

Es segne und beschütze uns der menschen
freundliche und gütige Gott, der Vater und 
der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. 
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ZUM ANKOMMEN: 
„Fliegen mit den Seifenblasen…“ 
von Thomas Koppe einspielen

KREUZZEICHEN

KATECHESE:
L: Ihr habt heute zu Beginn unseres Gottes

dienstes ein Geburtstagslied gehört. Einen 
ganz wichtigen Geburtstag haben wir vor 
kurzem froh gefeiert. 

K: … den Geburtstag von Jesus… 

Kinder legen in die Mitte: ein gelbes Tuch, 
darauf eine Krippe, dazu eine Kerze, die 
entzündet wird.

L: Jesu Geburtstag ist jedes Jahr ein großes, 
fröhliches und schönes Fest. Ihr wisst 
längst, warum!

K: … Jesus ist Gottes Sohn, er hat uns lieb, er 
sorgt und kümmert sich um uns…

L:  Er will, dass es uns gut geht, dass wir glück
lich sind und das haben, was wir brauchen.

Kinder erklären, was sie alles benötigen. … 
K und L hören die 1. Strophe und den Refrain 
des Liedes „Fliegen mit den Seifenblasen“.

L: Wir alle brauchen Feste im Leben. Wir alle 
wünschen uns ein Leben, in dem es immer 
wieder „kribbelt“, ein Leben, das schön ist, 
glücklich macht, das uns ganz erfüllt. 

 Jesus will, dass wir dieses Leben haben 
und sagt: „Ich bin gekommen, dass sie 
das Leben haben und es in Fülle haben.“ 

 (Joh 10,10)

Material:
– Fotokopien von M 1 – M 9 in entsprechender Anzahl
– Seifenblasenflüssigkeit mit Röhrchen
– Gelbes Tuch, Krippe, Jesuskerze, Streichhölzer
– Schere, Farbstifte, Kleber, Wollfaden, Klebestreifen
Das Material zum Download finden Sie unter: 
www.missiohilft.de/afrikatag

– „Fliegen mit den Seifenblasen“  
 von Thomas Koppe
    

– GL 812   
„Herr, wir bitten: Komm und segne uns“ 

BAUSTEIN FÜR EINE 
KINDERKATECHESE

Ein Kind legt den Satz (M 1) zur Krippe.
L und Kinder hören die 1. Strophe und den 
Refrain des Liedes, den sie gemeinsam ein
üben und miteinander singen.
L pustet viele Seifenblasen in die Mitte. 

L:  Auch wir fliegen nun mit diesen Seifenbla
sen über unsere Häuser, über unser Land, 
weiter bis nach Afrika. Dort landen unsere 
Seifenblasen in Yola, einer Stadt in dem 
afrikanischen Land Nigeria. Sr. Maria Vita
lis Timtere erwartet uns schon.

Kinder legen die AfrikaLandkarte (M 2) und 
den Plakatausschnitt (M 3) in die Mitte.
L erzählt und legt dabei die restlichen Bilder 
(M 4 bis M 7) zur Mitte:

Sr. Maria Vitalis hilft den Menschen, die ihre 
Heimat verlassen mussten und in Nigeria in 
einem Camp leben. Eltern und Kinder benö
tigen Hilfe. Jemand muss ihnen zuhören! Nur 
im Erzählen können sie verarbeiten, was sie 
erlebt haben. Sie brauchen einen Menschen, 
der sie versteht und für sie da ist. Sie brauchen 
Hilfe beim Lernen und jemanden, der ihnen 
zu essen gibt. All das schenkt ihnen Sr. Maria 
Vitalis. So gibt sie allen im Camp Zuversicht 
und neuen Lebensmut. Sie ist sich ganz sicher: 
Immer wenn Menschen für Hilfsbedürftige 
da sind, wenn sie ihnen helfen, zuhören, mit 
ihnen leben, immer dann beginnt das Leben 
neu. Es wird hell, froh und glücklich. Dann 
können Menschen wieder lächeln, wie dieses 
Kind auf dem Foto (M 7). 

Jesus, dessen Geburt wir erst gefeiert haben, 
ist das Vorbild für Sr. Maria Vitalis, denn er hat 
den Menschen geholfen, die seine Hilfe benö
tigten. Jesus ist gekommen, wurde geboren, 
damit alle Menschen das Leben haben, ein 
Leben, das erfüllt, das froh und glücklich 

macht, das manchmal „kribbelt“ im Bauch. 
Ein Leben, das so leuchtend, leicht, farbenfroh 
und bewegt ist wie unsere Seifenblasen. So 
ein Leben will Jesus für uns alle. Das ist Grund 
zur großen Freude.

L pustet nochmals viele Seifenblasen in die 
Mitte. 
L und Kinder singen den Refrain des Liedes 
mehrmals und bewegen sich frei dazu.

FÜRBITTEN
L: Für Andere dasein, ihnen beistehen und 
helfen, dazu gehört auch, dass wir füreinan
der beten. 

Deshalb schicken wir nun unsere Gebete, wie 
Seifenblasen, in die Welt und zu Gott und 
bitten ihn.

Die Leitung pustet eine Seifenblase.
Kinder sprechen die Fürbitten (M 8) und 
legen die jeweilige „FürbittenSeifenblase“ 
zur Jesuskerze.

VATER UNSER 

SEGEN
GL 812  
Herr, wir bitten: Komm und segne uns

KREATIVES ELEMENT 
Herstellung eines „SeifenblasenWelt
Gebetsfadens“ für Zuhause (M 9)

L = Leiter/in, K = Kinder
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Die Afrikakollekte ist die älteste gesamtkirch
liche Solidaritäts initiative der Welt. Sie wurde 
ins Leben gerufen, um Spenden für den Kampf 
gegen die Sklaverei zu sammeln und die Arbeit 
der Missionare zu unterstützen. 

Heute steht die Afrikakollekte für Hilfe zur 
Selbsthilfe. Die Einnahmen ermöglichen es, 
vor Ort Frauen und Männer auszu bilden, 
die den Menschen zur Seite stehen.

Internationales Katholisches 
Missionswerk e. V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Tel. 02 41/75 07399
post@missiohilft.de 
www.missiohilft.de
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IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22
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BLICKPUNKT 

NIGERIA
Ihr Engagement  

macht den Unterschied

AFRIKATAG
Die Solidaritätskollekte


