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AFRIKATAG
Die Solidaritätskollekte

Liebe Schwestern und Brüder,
das Plakat zum diesjährigen Afrikatag zeigt
eine junge Frau, strahlend vor Glück und
ganz versunken in der Begegnung mit dem
Kind in ihren Armen. Auf dem Bild hier die
selbe Frau. Es sind einige Jahre vergangen
seit der Aufnahme auf dem Plakat. Das
Lachen ist geblieben. Schwester Angé
lique Namaika lebt in der Demokratischen
Republik Kongo. Sie hat Tausenden vertrie
benen Frauen und Kindern geholfen, die
Opfer des Bürgerkriegs im Land geworden
waren. Schwester Angélique ist eine von
drei Ordensfrauen, deren Geschichte wir in
diesem Heft erzählen – stellvertretend für
die vielen Schwestern, die Hoffnungsträger
innen in der Kirche sind. Eine Kirche, die
sich mit Mut und Kreativität für Schutz
suchende und Verstoßene einsetzt. Mit der
Kollekte am Afrikatag setzen wir ein Zeichen
der Solidarität mit den jungen Frauen, die
dem Vorbild der Ordensschwestern folgen.
Wir freuen uns, wenn die GottesdienstBausteine Ihnen Anregungen für die Vor
bereitung von Wort-Gottes-Feiern und
Gemeindemessen rund um den Afrikatag
geben. Ein herzlicher Dank geht an die
Autorinnen Sr. Miriam Altenhofen, Sr. Anna
Damas, Sr. Bernadette Nulenpaala Dere und
Sr. Katarina Pavelova.
Ihr

Pfarrer Dirk Bingener
Präsident

DIE SOLIDARITÄTSKOLLEKTE
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.

DR KONGO

PIONIERINNEN
DER HOFFNUNG
von Beatrix Gramlich
und Franz Jussen

SCHWESTER
ANGÉLIQUE NAMAIKA

Begonnen hat alles mit einem Baby, das eine
todkranke Mutter ihr anvertraute. Damals
war Schwester Angélique Namaika noch
Augustinerschwester in Dungu, einer staubi
gen Stadt im Nordosten der Demokratischen
Republik Kongo. Sie nahm das Kind an sich –
ohne Erfahrung, ohne Säuglingsmilch, ohne
Erlaubnis ihrer Oberin. Aber die Worte der
Mutter, die sich mit letzter Kraft durch die
Straßen schleppte, um jemanden für ihr
Baby zu finden, hatten die Ordensfrau ins
Mark getroffen.

So unterschiedlich die drei Frauen
auch sind – eines ist ihnen gemeinsam: Sie alle brechen aus ihren
vertrauten Bahnen aus und wagen
etwas unerhört Neues – weil sie
spüren, dass sie etwas tun sollen,
zu dem kein anderer berufen ist.
Sie ringen um ihre Entscheidung,
erleben Ablehnung und stehen
anfangs ziemlich alleine da. Drei
kurze Geschichten über ungerade
Glaubenswege und kirchliche Aufbrüche in Afrika.
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„Ich habe verstanden, dass ich es war, den
sie suchte“, sagt die 54-Jährige. Bald bringen
immer mehr Menschen Waisen und ausge
setzte Kinder zu ihr. Schwester Angélique
weist keinen ab, doch ihr Engagement führt
zu Spannungen mit ihrem Orden. Schließ
lich bittet sie darum, ihre Arbeit außerhalb
des Konvents fortsetzen zu dürfen. Die Stadt
überlässt ihr eine kleine Parzelle am Fluss,
wo sie mit ihren Kindern in einer Lehmhütte
lebt. Es ist das einzige Waisenhaus in Dungu
und platzt bald aus allen Nähten. Neben der
ständigen finanziellen Not treibt Schwester
Angélique eine andere Sorge um: Wer wird
sich um die Waisen kümmern, wenn sie nicht

mehr da ist? Während einer Pilgerreise bit
tet sie die selige Anuarite, eine von Rebellen
ermordete kongolesische Ordensfrau, die sie
seit ihrer Jugend verehrt, um Beistand.
Und plötzlich weiß sie, was zu tun ist. Der
Bischof von Dungu, der ihre Arbeit stets
skeptisch gesehen hatte, unterstützt sie
dabei, 2020 einen eigenen Orden zu grün
den. Schwester Angélique nennt ihn nach
der seligen Anuarite. 30 junge Frauen wol
len ihrer Gemeinschaft beitreten. Im Herbst
haben sie mit dem Postulat begonnen. 		

Sie sind Selbstversorger: Postulantinnen und Waisen
kinder trocknen die selbst angebauten Erdnüsse.
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NIGER

GHANA

SCHWESTER
MARIE CATHERINE KINGBO

SCHWESTER
STAN MUMUNI

Als Schwester Marie Catherine Kingbo sich
auf das Abenteuer ihres Lebens einlässt, ist
sie 52 Jahre alt. Sie gehört zu den „Töch
tern des Heiligen Herzens Mariens“ im
Senegal und war lange Generaloberin ihres
Ordens. Doch während eines Sabbatjahrs
spürt sie, dass sie noch zu etwas anderem
berufen ist. Sie möchte Christi Liebe an
Menschen weitergeben, die sie noch nie
erfahren haben – an Menschen in einem
muslimischen Land.
Ihre Wahl fällt auf den Niger, den ärmsten
Staat der Welt. Dort gründet sie 2006 die
„Gemeinschaft der Dienerinnen Christi“.
Am Anfang ist sie allein mit der Postulan
tin Claire. Sie gehen in die Dörfer, wo die
Getreidespeicher oft Monate vor der nächs
ten Ernte leer sind, die Menschen hungern
und kein Kind zur Schule geht. „Als ich die
Armut gesehen habe, habe ich nächtelang
geweint“, sagt Schwester Marie Catherine
und setzt sich fortan mit ganzer Kraft dafür
ein, die Not zu lindern. Ihre junge Gemein
schaft wächst schnell. Die Schwestern teilen
das einfache Leben der Dorfbewohner. Sie
zeigen den Frauen, wie sie mit der Her
stellung von Seife oder einer Hühnerzucht
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Sr. Felicite ist eine der „Dienerinnen Christi“, die die
Arbeit von Sr. Marie Catherine fortführt.

Geld verdienen können, und klären sie über
Ernährung und Gesundheit auf. Bald inte
ressieren sich auch die Männer. Die Ordens
frauen laden Dorfchefs und Imame zu
interreligiösen Treffen ein und sprechen mit
ihnen über Dialog und Entwicklung. Inmitten
einer muslimischen Gesellschaft erwerben sie
sich so Ansehen, brechen Traditionen wie
Zwangs- oder Kinderehe auf – und lang
sam verändert sich etwas. Schwester Marie
Catherine starb im Mai 2021. Schwester
Claire, die Postulantin von damals, setzt
ihr Werk fort und ist neue Oberin von 21
Schwestern in vier Gemeinschaften.
		

Schwester Stan, 51, mag es nicht, wenn
jemand ihre Heimbewohner „Hexenkinder“
nennt. „Es sind Gotteskinder wie alle Men
schen“, versichert sie. „Unsere Mission ist
es, sie zu retten, sie zu lieben und uns um sie
zu kümmern.“ Keines der rund 100 Kinder,
die bisher Obdach im Dorf Sang gefunden
haben, würde ohne die Schwester heute
noch leben. Sie sind Opfer eines in Nord
ghana immer noch tief verwurzelten Glau
bens an Hexerei. Fast alle Schützlinge der
Schwester waren als Neugeborene dem
Tod geweiht und galten als „besessen“,
weil sie mit einer körperlichen oder geisti
gen Behinderung – oder als Zwillinge – zur
Welt gekommen sind. Schwester Stans
„Nazareth-Heim“ in Sang war für sie die
letzte Rettung.

Postulantinnen und vier Aspirantinnen. Aus
Platzgründen kann Schwester Stan jedes Jahr
nur drei Neulinge aufnehmen.
Die jungen Frauen werden nach der
Ordensausbildung einen Beruf als Erzieherin,
Lehrerin oder Sozialarbeiterin erlernen, um
Schwester Stan im Heim entlasten zu kön
nen. Die Mission der „Marianischen Schwes
tern der eucharistischen Liebe“ sei es, für
Menschen auf aller Welt zu beten und sich
um die ausgestoßenen Kinder zu kümmern,
erklärt Schwester Stan. Dass dabei Mutter
Teresa ein großes Vorbild ist, daraus macht
die Ordensgründerin keinen Hehl.
Keine Nachwuchssorgen: Eine gute spirituelle und
berufliche Ausbildung ist der jungen Gemeinschaft
wichtig.

„Mir war aber schnell klar, dass ich diese
Aufgabe hier nicht alleine bewältigen kann“,
erinnert sich die umtriebige Ordensfrau an
„Gottes Ruf“, einen Orden zu gründen.
Die endgültige Zulassung aus Rom wird es
geben, wenn die Gemeinschaft mehr als
30 Mitglieder hat. Bisher haben fünf junge
Schwestern ihre zeitlichen Gelübde abge
legt. Hinzu kommen zwei Novizinnen, zwei
7

BAUSTEINE FÜR DEN
GOTTESDIENST

Da der Termin des Afrikatages von jeder Diözese selbst festgelegt wird,
finden Sie hier keine komplett ausgearbeiteten Vorlagen, sondern Bausteine, mit der Sie Wort-Gottes-Feiern und Gemeindemessen gestalten
können.
Den Termin des Afrikatages in Ihrer Diözese finden Sie unter:
www.missio-hilft.de/afrikatag
Wir danken den Steyler Missionsschwestern Miriam Altenhofen, Anna Damas, Bernadette Nulenpaala
Dere und Katarina Pavelova für die Erstellung dieser Gottesdienstbausteine.

LIEDVORSCHLÄGE
– Eingang: GL 146
– Kyrie: GL 158
– Fürbittruf 182
– Gabenbereitung: GL 188
– Schluss: GL 456, 1 und 4

EINFÜHRUNG
Heute begehen wir auf Einladung von
missio den Afrikatag, die älteste gesamt
kirchliche Solidaritätsinitiative. Wie Sie
richtig vermuten, geht es dabei ums
Geld: missio bittet um Ihre Spende. Aber
es geht noch um viel mehr: darum, wer
Sie sind als Christ und wer wir sind als
Kirche. Deswegen bittet missio auch um
Ihr Gehör. Die Kirche ist „katholos“:
katholisch, weltweit. Wir brauchen einen
Antrieb, einen Leitstern, wie die Drei
Weisen ihn hatten. Wir brauchen eine
Hoffnung, etwas, für das sich das Aufste
hen jeden Morgen lohnt. Darum richtet
sich der Blick an diesem Afrikatag auf drei
Hoffnungsträgerinnen: drei auf den ersten
Blick unscheinbare afrikanische Frauen,
die aber die Welt um sich revolutioniert
haben. Davon mehr in der Predigt. Jetzt
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sind Sie eingeladen, Augen, Ohr und Herz
der Liturgie zu öffnen, in der Christus uns
entgegenkommt. Manche Gebete klingen
heute vielleicht ungewohnt: Sie kommen
nämlich aus Afrika.

KYRIE
Herr Jesus Christus, du kommst zu uns
als Mensch, sodass wir menschlicher
werden.
Herr, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du willst, dass alle
ein Leben in Fülle haben.
Christus, erbarme dich.
Herr Jesus Christus, du rufst uns,
als Schwestern und Brüder in unserer
einen Welt zu leben.
Herr, erbarme dich.
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PREDIGTVORSCHLAG

Wenn ich sage: „Die Welt brennt“ –
woran denken Sie da spontan? Vielleicht
fällt Ihnen ein Krisengebiet ein. Oder der
Klimanotstand. Oder die Coronapandemie.
Vielleicht brennt auch gerade ein Problem
in Ihrem eigenen Leben oder Familienkreis.
Die Welt brennt – man kann das auch
anders verstehen. Die Welt brennt, weil es
Menschen gibt, die Feuer und Flamme sind
für ein Anliegen; für etwas, das ihnen auf
der Seele brennt. Sie kennen das: dieser
Glanz in den Augen, wenn jemand von sei
nem Hobby spricht, einem geliebten Men
schen, den Enkelkindern ... Der Schwung in
den Worten und im Leben, wenn jemand
weiß, wofür er oder sie lebt.
missio stellt am diesjährigen Afrikatag drei
solche brennenden Menschen in den Mit
telpunkt: drei Frauen, genauer drei afrika
nische Ordensfrauen. Was sie verbindet?
Alle drei sind Feuer und Flamme für ihr
Lebensprojekt.
Schwester Stan Mumuni wollte nicht ein
fach länger zusehen, wie im Norden Ghanas
Kinder dem Tod übergeben werden, weil
sie geistig oder körperlich behindert sind.
Sie sind besonders – und gelten deswegen
als Hexenkinder. Sr. Stan nahm sie einfach
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zu sich auf in eine Mietswohnung. Unter
stützung gab es am Anfang keine, denn
das Bistum war zu arm. Aber Sr. Stan sagte
sich: „Wenn Gott das Leben dieser Kinder
retten will, wird er auch für das Geld sor
gen, das ich dafür benötige.“ Sie sollte recht
behalten. Heute gibt es ein Kinderdorf. Und
sie hat noch mehr erreicht: Sie hat andere
junge Frauen mit ihrem Feuer angesteckt.
Sie leben, beten und arbeiten zusammen
für die Kinder und haben sich zu einer
neuen Ordensgemeinschaft zusammen
geschlossen.
Vielleicht erstaunt es Sie zu hören, dass
auch heute noch neue Orden gegründet
werden. Warum? Es gibt doch schon so
viele. Weil die Welt nicht stehen bleibt und
neue Fragen stellt, auf die die alten Orden
nicht immer eine Antwort haben. Das
zeigt das Beispiel von Schwester Angélique
Namaika aus der Demokratischen Republik
Kongo. Sie war Augustinerin. Neben ihrer
Aufgabe als Novizenmeisterin kümmerte
sie sich um Waisenkinder und Flüchtlinge.
Weil sie Herz für ihre Nöte zeigte, klopf
ten immer mehr Frauen am Kloster an und
fragten nach Sr. Angélique. Im Klosteralltag
führte das manchmal zu Spannungen. Das
gab ihr zu denken: War es Gottes Anruf an
sie, sich ganz und gar den Notleidenden

zu widmen? Sie wagt den Sprung, verlässt
das Kloster und ist nur noch für die Kinder
und Flüchtlinge da. Anfangs arbeitet sie
tagsüber auf dem Feld, um selber etwas zu
essen zu haben. Aber weil ihre Hilfsprojekte
gut sind, findet sie bald Unterstützer. Sie
bekommt sogar den Nansen-Flüchtlings
preis der Vereinten Nationen verliehen.
Sie baut ihr „Dorf der Hoffnung“, in dem
Waisenkinder und Flüchtlinge im Chaos
ihres Lebens eine neue Zukunft aufbauen
können. „Wer aber wird nach meinem Tod
für die Waisenkinder sorgen?“, fragte sich
die 54-Jährige. Sie hat Angestellte, die aber
nur so lange arbeiten, wie sie Löhne gezahlt
bekommen. Damit das Feuer, das in ihr
brennt, nicht erlöscht, entschloss sich Angé
lique deshalb zur Gründung einer Ordens
gemeinschaft. Als Patronin des Ordens
wählte sie Marie-Clémentine Anuarite, die
erste seliggesprochene Ordensfrau Afrikas.
Derzeit gibt es schon 30 Kandidatinnen.
Die dritte Frau im Mittelpunkt des Afrikata
ges ist Schwester Marie Catherine Kingbo
im Niger. Auch sie hat eine Ordensge
meinschaft gegründet. Die Schwestern tun
gemeinsam, was sich eine einzelne Frau in
dem Sahelstaat sonst nicht leisten könnte:
Sie dringen in Männerdomänen ein. Sie ver
schaffen Frauen Bildung und eine Stimme

und mischen sich politisch ein. Sie betrei
ben Aufklärung gegen die Zwangsehe und
Genitalbeschneidung der Frauen; sie wer
ben für das Miteinander von Christen und
Muslimen. Sr. Marie Catherine ist letztes
Jahr verstorben. Aber ihre Arbeit geht wei
ter, weil sie andere Frauen mit ihrem Feuer
angesteckt hat. Die Ordensgemeinschaft,
die sie gründete, sorgt dafür.
Alle drei Ordensfrauen leben dafür, dass
andere besser leben. Damit gehen sie in der
Spur, die Jesus gelegt hat: „Ich bin gekom
men, damit sie das Leben haben, und es
in Fülle haben“ (Joh 10,10). Und auch das
ist ein Wort Jesu: „Ich bin gekommen, um
Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre
ich, es würde schon brennen!“ (Lk 12,49)
Glücklich schätzen kann sich, wem nicht
nur die eigenen Probleme auf den Nägeln
brennen. Ein erfülltes Leben ist: Feuer und
Flamme zu sein für etwas, das sich lohnt.
Wer etwas findet, für das es sich zu leben
lohnt, der lebt wirklich.
Nehmen wir uns einen Augenblick der Stille,
um Gott dieses neue Jahr zu schenken. Für
wen, für was möchte ich dieses Jahr bren
nen? Wofür möchte ich leben?
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FÜRBITTEN
Gott des Universums und Gott unserer Vor
fahren. Wir rufen dich an mit vielen Namen:
Mawu, Onyame, Naamwin, Mungu, Ngai.
Wir preisen dich und kommen zu dir mit
all unseren Bitten. Denn du bist der Geber
allen Lebens, der Ursprung unseres Daseins.
Du bist die Weisheit und gegenwärtig in
all deinen Geschöpfen. Wir finden dich in
der gesamten Schöpfung. Du bist der Herr
der Vergangenheit, der Gegenwart und der
Zukunft. Voll Vertrauen kommen wir zu dir
und bitten dich:
Für alle Menschen des Kontinents Afrika:
– Lass sie leben im Geiste des „Ubuntu“,
dem tiefen Gefühl des Zusammengehö
rens und der Verbundenheit. „Ich bin,
weil wir sind!“ Lass sie zusammenstehen
und sich für die Versöhnung zwischen den
verschiedenen ethnischen Gruppen Afrikas
einsetzen.
– Lass sie ihre Stimme erheben und aufste
hen gegen die Ausbeutung der natürlichen
Ressourcen ihrer Erde, gegen Korruption,
Ungerechtigkeit, Gewalt und alles men
schengemachte Leid.
Für die Kirche in Afrika:
– Lass Bischöfe und Priester ihren Gemein
den als lebendige Vorbilder und als
„gute Hirten“ dienen. Lass die Laien und
besonders die Frauen ihre Rolle in Kirche
und Gesellschaft mit Verantwortung und
Selbstbewusstsein wahrnehmen.
– Schenke den Jugendlichen eine Perspektive
für ihr Leben und den religiösen Ordens
gemeinschaften Vitalität und Mut für ihre
Mission. Lass sie wachsen in Glaube, Hoff
nung und Liebe.
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EINLADUNG
ZUR KOLLEKTE
Für die Politiker:
– Lass sie ihr Reden und Handeln am
Gemeinwohl und der Entwicklung der
Gesellschaft orientieren.
Für die Menschen, die von Krankheit und
Tod als Folge von COVID-19 betroffen sind:
– Lass alle, die liebe Menschen verloren
haben, Hoffnung und Halt in ihrem Glau
ben und in der menschlichen Gemeinschaft
und Solidarität finden und nimm die Ver
storbenen auf in deinen Frieden.
– Gib den Lehrern, Lehrerinnen, Ärztinnen
und Ärzten, Krankenschwestern und Kran
kenpflegern Kraft und Kreativität, den täg
lichen Herausforderungen zu begegnen.
Du bist der Herr des Lebens und des Univer
sums, dem wir uns voll Zuversicht nähern
und anvertrauen. Dir sei Lob und Preis in
Ewigkeit. Amen

Die heutige Kollekte geht an das Hilfswerk
missio. Ordensfrauen wie Stan, Angélique
und Marie Catherine engagieren sich und
sind Feuer und Flamme, damit andere
besser leben können. Mit Ihrer Spende
unterstützen Sie die Ausbildung junger
Frauen und Männer, damit das Feuer
weiterbrennt.
Und um noch etwas bittet missio: um Ihr
Interesse. Informieren Sie sich über die
Arbeit der drei Ordensfrauen und über
missio in den ausgelegten Materialien
oder schauen Sie im Internet nach. Und
schließen Sie die Anliegen in Ihr Gebet
ein.

SEGENSGEBET
Unser Herr, allmächtiger Gott unserer Ahnen,
wir preisen dich, denn du hast uns alle viel
fältig erschaffen, damit wir lernen, Pfade
des Friedens und der Achtung zueinander zu
finden.
In der Vergangenheit hast du uns große Vor
bilder unter unseren Ahnen gegeben. Auch
heute wählst du aus unserer Mitte weise
Frauen aus, die ihre Augen, Ohren und Her
zen öffnen und auf die Nöte ihrer Brüder und
Schwestern eingehen.
Sie sind Feuer und Flamme, damit andere
besser leben können.
Wir bitten dich, segne uns, damit wir dem
Beispiel unserer Schwestern, der drei Töchter
Afrikas, folgen.
Segne uns mit dem Feuer deiner Liebe, damit
wir für andere und dein Reich brennen.
Erfülle unsere Herzen mit deiner tiefen
Weisheit, damit wir die richtige Zeit und den
richtigen Ort erkennen, wo du uns brauchst.
Wie du in der Vergangenheit immer bei
unseren Vorfahren warst, so sei auch heute
bei uns, allmächtiger und weiser Gott. Amen
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BAUSTEIN FÜR EINE
KINDERKATECHESE
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.missio-hilft.de/afrikatag
– „Fliegen mit den Seifenblasen“
von Thomas Koppe

L = Leiter/in, K = Kinder

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.
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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)

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.

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: Auch wir fliegen nun mit diesen Seifenbla
sen über unsere Häuser, über unser Land,
weiter bis nach Afrika. Dort landen unsere
Seifenblasen in Ghana. Genauer gesagt in
dem Dorf Sang. Sr. Stan Mumuni erwartet
uns schon. Zusammen mit vielen Kindern.

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

Kinder legen die Afrikalandkarte (M 2) und
den Plakatausschnitt (M 3) in die Mitte.
L erzählt und legt dabei die restlichen Bilder
(M 4 – M 7) zur Mitte:
Sr. Stan gibt Kindern ein neues Zuhause, die
in ihren Dörfern nicht mehr bleiben können.*
Oft bringt ein Familienmitglied oder der Pfar
rer des Dorfes sie zu Sr. Stan. Sr. Stan ist für
diese Kinder da. Sie gibt ihnen ein Dach über
dem Kopf. Sie sorgt dafür, dass sie etwas zu
essen haben. Sie kümmert sich auch um einen
Arzt, wenn sie krank sind, und sorgt dafür,
dass sie zur Schule gehen.
Schwester Stan ist sich ganz sicher: Alle Jun
gen und Mädchen sind Gottes Kinder. Immer
wenn wir füreinander da sind, das Leben
miteinander teilen, immer dann beginnt das
Leben neu. Es wird hell, froh und glücklich.
Dann können Menschen wieder lächeln, wie
dieses Kind auf dem Foto (M 6).
Sr. Stan ist auch nicht alleine: Andere Frauen
sind an ihrer Seite; manche von ihnen sind
junge Schwestern, die noch in der Ausbildung
sind (M7). Wisst ihr, wer noch an ihrer Seite
ist?
Jesus, dessen Geburt wir erst gefeiert
haben. Er ist gekommen, wurde geboren,
damit alle Menschen das Leben haben, ein
Leben, das erfüllt, das froh und glücklich

FÜRBITTEN

L: Für andere da sein, ihnen beistehen und
helfen dazu gehört auch, dass wir fürei
nander 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 „Fürbitten-Seifenblase“
zur Jesuskerze.

VATER UNSER
SEGEN

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

KREATIVES ELEMENT

Herstellung eines „Seifenblasen-WeltGebetsfadens“ für zu Hause (M 9)
* Je nach Alter der Kinder kann die Situation der
Waisenkinder auch näher beschrieben werden:
Es sind Kinder, die wegen einer körperlichen oder
geistigen Behinderung ihre Familien verlassen muss
ten. In manchen Dörfern gelten Jungen und Mäd
chen, denen zum Beispiel eine Hand oder ein Fuß
fehlt, als böse und können dort nicht mehr bleiben.
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AFRIKATAG

Bestell-Nr.: 601099

Die Solidaritätskollekte

Die Afrikakollekte ist die älteste gesamtkirch
liche Solidaritätsinitiative der Welt. Sie wurde
ins Leben gerufen, um Spenden für den Kampf
gegen die Sklaverei zu sammeln und die Arbeit
der Missionare zu unterstützen.

Internationales Katholisches
Missionswerk e. V.
Goethestraße 43
52064 Aachen
Tel. 02 41/75 07-399
post@missio-hilft.de
www.missio-hilft.de

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

Spendenkonto
Pax-Bank eG
IBAN DE23 3706 0193 0000 1221 22
BIC GENODED1PAX
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