
sind ein verlässliches Rad in dem festen 
Glauben, dass Jesus Christus mit ihnen 
unterwegs ist und diesen Karren lenkt.

Auf dem Plakat zum Afrikatag sehen 
Sie Schwester Irene. Sie gehört zur Kon
gregation der Dienerinnen des göttlichen 
Erlösers, eine ghanaische Gründung, die 
dynamisch wächst. Sie lebt in einer klei
nen Gemeinschaft mit vier Mitschwes
tern, die ihr den Rücken freihalten für ihre 
Aufgaben. Wer Schwester Irene in ihrem 
Alltag begleitet, merkt schnell, wie viele 
Dinge sie gleichzeitig am Laufen hält. Die 
59Jährige ist Leiterin einer Grundschule 
im Südwesten des Landes, im Bistum 
SekondiTakoradi. 

Rund 300 Schülerinnen und Schüler, 
Lehrkräfte und Angestellte gehören zu 
der beliebten kirchlichen Privatschule. 
Sie wird ausschließlich durch Spenden 
und Schulgeld finanziert, das aber viele 
Familien nicht zahlen können. Schwester 
Irene kümmert sich um alles. Sie leitet die 
Schule, unterrichtet, ist Managerin und 
Seelsorgerin. Sie ist zudem Schulbusbe
gleitung und Sozialarbeiterin. Morgens 
fährt sie mit dem Bus und holt die Kinder 
zu Hause ab, abends bringt sie sie wieder 
zurück. Dadurch hält sie engen Kontakt zu 
den Familien, weiß um die häusliche Situ

„damit sie das Leben haben“ (Joh 10,10) 
steht als biblisches Leitwort über dem 
heutigen Afrikatag. Leben, das heißt ganz 
konkret Freiheit von Hunger, Zugang zu 
Bildung und Schutz vor Verfolgung. mis
sio stellt das gelebte Glaubenszeugnis 
afrikanischer Ordensfrauen in den Mit
telpunkt der diesjährigen Aktion. Zwei 
Schwestern aus Ghana möchte ich Ihnen 
heute vorstellen: Sie setzen sich ein für 
das Recht junger Menschen, zur Schule zu 
gehen, für das Recht behinderter Kinder 
auf körperliche Unversehrtheit, für eine 
ganzheitliche menschliche Entwicklung. 
Biblisch gesprochen für ein Leben in Fülle. 
Was sie trägt, kann auch uns inspirieren 
und unseren Glauben stärken.

Ein afrikanisches Sprichwort sagt: 
„Eine Entwicklung ohne Frauen ist wie 
ein Karren ohne Rad.“ Das gilt in beson
derem Maße für Ghana, wo 80 Prozent 
aller Frauen neben ihren traditionellen 
häuslichen Verpflichtungen einem 
Beruf nachgehen. Und es gilt auch für 
die ghanaischen Ordensfrauen. Sie sind 
Schwungräder des Reiches Gottes in 
Kirche und Gesellschaft. Sie sind Hel
dinnen eines Alltags, der ihren Karren 
über holprige Wege, staubige Pisten und 
an schwierige Abzweigungen führt. Sie 
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glauben mit Bildung und Aufklärung zu 
begegnen und verfolgte Menschen wie
der in ihr Dorf zu integrieren. Schwes
ter Stan hat eine eigene Gemeinschaft 
gegründet, um die Herausforderungen 
ihrer Mission zu bewältigen. Inzwischen 
haben acht Mitschwestern ihr Gelübde 
abgelegt. Diese Schwestern werden sie 
eines Tages entlasten, müssen aber nach 
der Ordensausbildung zuerst einen Beruf 
als Erzieherin, Lehrerin, Sozialarbeiterin 
oder Wirtschafterin erlernen. Schwester 
Stan geht keinen vorgespurten Weg, sie 
braucht Kreativität und den Mut, an die 
Ränder zu gehen. Das ist ihre Mission, 
damit die Menschen das Leben haben.

Der Karren des Reiches Gottes ist 
beharrlich unterwegs in Ghana, auf den 
asphaltierten Straßen und den staubigen 
Wegen. Er wird angetrieben und bewegt 
von mutigen Ordensfrauen. Sie trans
portieren Zuspruch, Unterstützung und 
Hoffnung. Sie ermöglichen Zugang zu 
Bildung, Gesundheit und gesellschaft
licher Teilhabe. Reich Gottes – das ist der 
Schulbus von Schwester Irene, der mit 
den Schülerinnen und Schülern Hoff
nung für die Familien transportiert. Das 
ist die Freifahrt für verstoßene Kinder zu 
Schwes ter Stan, die ihnen Schutz und 
Lebenschancen bietet.

So wie in Ghana lassen sich auch bei 
uns an vielen Orten Spuren des Reiches 
Gottes entdecken. Schauen Sie genau 
hin. Auch wir sind gerufen, Heldinnen 
und Helden eines Alltags zu sein, der die 
Menschenfreundlichkeit Gottes zeigt. 
Damit sie das Leben haben.

Katharina Bosl von Papp

ation ihrer Schüler. Sie vermittelt medizi
nische Hilfe, unterstützt bei der Jobsuche, 
verzichtet bei Bedarf aufs Schulgeld. Kin
der zu erziehen bedeutet für sie auch, 
Familien zu begleiten und besonders die 
Frauen in schwierigen Lebenssituationen 
zu unterstützen. Schwester Irene ist eine 
verlässliche Autorität, die ein offenes Ohr 
und ein großes Herz bereithält für die Sor
gen und Nöte der Menschen. Das ist ihre 
Mission, damit die Menschen das Leben 
haben.

Ähnlich resolut geht Schwester Stan im 
Norden des Landes ihren Weg. „Eine Ent
wicklung ohne Frauen ist wie ein Karren 
ohne Rad“, so das Sprichwort am Anfang 
dieser Predigt. Schwester Stan wäre wohl 
am passendsten mit den Rädern an einem 
Fluchtauto zu vergleichen. Sie hat es sich 
zur Lebensaufgabe gemacht, Kinder zu 
retten, die aufgrund einer Behinderung 
oder sozi a len Stigmatisierung in ihren 
Dörfern verstoßen werden. Sie werden als 
„Hexenkinder“ diffamiert, werden aus
gesetzt oder getötet, ein Phänomen, das 
im ländlichen Norden Ghanas verbreitet 
ist. Schwester Stan hat in diesen Kindern 
ihre Berufung gefunden und in der Diö
zese Yendi ein Heim aufgebaut, das stetig 
wächst. Es kommt immer häufiger vor, 
dass Kinder, die der Hexerei beschuldigt 
werden, heimlich dorthin gebracht wer
den. Bei Schwester Stan finden sie einen 
sicheren Ort, Gemeinschaft und können 
zur Schule gehen. Die Kirche unterstützt 
noch weitere Fliehdörfer in der Region. 
Dem Bischof und seinen Mitarbeitern 
ist es aber auch wichtig, dem Hexen
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