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Ein Psalm aus Nigeria
Unser Gott hat wunderbare Dinge für uns getan,
wie schon für unsere Ahnen.
Er hat für uns gesorgt,
wie er für unsere Vorväter gesorgt hat.
Was mein Vater nicht tun kann,
das hat er für mich und für dich getan.
Für mich und für dich hat er getan,
was meine Mutter nicht tun kann.

Unser Gott gab unseren Ahnen Land,
damit sie es bebauen.
Und unsere Vorväter erbten
es von unseren Ahnen.
Unser Gott ließ es regnen
für die Früchte des Feldes und
für Bäume, die Schatten spenden.
Wer schenkte diese Berge und Täler
unseren Vätern für ihre Zelte?

Unsere Nachbarn haben ihren Hügel
und waldreiche Gegend, um davon zu leben.
Gott ist es, der Grenzlinien setzte,
unser Land und das ihre zu begrenzen.
Von einer Grenzlinie zur anderen
ist es unser Gebiet.
Und von einer Grenzlinie zur anderen
ist es ihr Feld.

Frederic Mvumbi o.p.
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Ein Psalm aus Kenia
Sie kamen und holten meinen Vater
mitten in der Nacht.
Sie fragten ihn, warum er gegen die Regierung ist.
Ich sah meine Mutter erschreckt und verzweifelt.
Warum tun sie das meinem Vater an?
Herr, wo bist du?
Herr, erbarme dich,
gib ihnen ein menschliches Herz.

Sie fingen an, ihn zu schlagen und
als Feind der Regierung zu beschimpfen.
Herr! Warum tun sie das meinem Vater an?
Er ist alles, was ich im Leben habe!
Wenn sie ihn mir wegnehmen,
bricht mein Leben in Stücke.
Herr, hab Erbarmen mit meinem Vater.

Ich höre meine Mutter weinen.
Ich weiß, dass sie verzweifelt ist.
Sie weiß nicht mehr weiter.
Sie schaut mich an und macht mir Mut.
Gott ist da, sagt sie mir.
Mit deinem Vater wird alles gut.
Herr, hab Mitleid mit meiner Mutter.

Peter I. Gichure

Ein Psalm aus Brasilien
Heute singt das Herz
Kummer wird zum Lied
Hoffnung steht wieder auf
Wunder über Wunder.
Die Nacht wird zum Tag
bin gesegnet
Gott grüßt mich
mit der Vögel Lied.
Gott berührt mich sanft
mit seiner köstlichen Brise
lässt mich ankommen wie ich bin
nimmt warm mich in seine Arme.
Und mein Herz atmet auf
Duft von feuchter Erde
atmet Leben, Morgenfrühe
heute singt das Herz.
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