
„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 Bot-
schaft kennenlernen, beginnen sie, das Leben 
als wertvoll anzusehen.“ Er meint die Flücht-
linge in den Camps ebenso wie die Einheimi-
schen. „Unsere Herausforderung ist es, die 
Menschen zusammen zu bringen“, sagt Pfar-
rer Tesfaye. „Der Glaube ist ihnen wichtig. Sie 
feiern Gottesdienst, sie essen zusammen, tau-
schen 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 Afrika-
tag 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 zurückgezo-
gen. Eine große Menschenmenge folgt ihnen, 

„Damit sie das Leben haben“. Das Wort aus 
dem Johannesevangelium steht über dem heu-
tigen Afrikatag. Schauen Sie einen Moment 
mit mir auf das Plakat, es nimmt uns mit nach 
Äthiopien. Zwei leuchtend grüne Chorgewän-
der und ein rotes Messgewand strahlen uns 
entgegen, zwei junge Frauen, die gleich im Kir-
chenchor singen werden, und Pfarrer Tesfaye, 
der fertig eingekleidet ist für die Messe. Im Hin-
tergrund reckt sich eine Menschenmenge neu-
gierig Richtung Kamera, viele Kinder, Erwach-
sene 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 Flücht-
lingslager in der Region Gambella. An Äthiopi-
ens 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 Menschen müssen 
auskommen mit der Gewalt ethnischer Kon-
flikte, mit extremer Hitze und Dürre, mit Hun-
ger und Malaria. Der Krieg im Nachbarland 
verschärft die Situation.
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JOH 10,10

Liebe Schwestern und Brüder,



Sein Vertrauen schafft die Voraussetzung, dass 
die Notration eines jeden zur Fülle für alle werden 
kann. Die Kluft zwischen Gebenden und Nehmen-
den 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 Men-
schen 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.

Dr. Katharina Bosl von Papp

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 irritiert: „Sie müssen nicht wegge-
hen, 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 Verein-
zelung 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. 
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