
katholische Kirche vor Ort unterstützt sie 
mit Nahrungsmitteln und medizinischer 
Grundversorgung, sie ermöglicht den 
Kindern den Schulbesuch. 

Wer genau sind die Menschen, die 
Lebensretter und Hoffnungsträger für 
die Geflüchteten 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 können, aber ich kann 
zuhören“, sagt sie. Die ausgebildete 
Krankenschwester und Hebamme steht 
als Beispiel für das Wirken von Ordens-
frauen 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 Fluchtgeschichten. 
Ich höre zu und ermutige sie, nicht auf-
zugeben.“ Sie teilt das Leben, hört die 
Geschichten. Sie berät in Hygiene- und 
gesundheitlichen Fragen. Und sie spricht 

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 Nige-
rias. 1,5 Millionen Menschen sind auf 
der Flucht vor der islamistischen Terror-
gruppe Boko Haram. Seit mehr als zehn 
Jahren kontrolliert diese die Region. Die 
Menschen haben ihre Dörfer und ihr ver-
trautes Leben zurückgelassen. Viele von 
ihnen leben in Flüchtlingslagern, so auch 
die Männer, Frauen und Kinder, die auf 
dem Gelände der Diözese Yola Schutz 
gefunden haben. Dort haben sie sich in 
provisorischen Hütten eingerichtet. Die 
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ration nicht im Hass auf die Menschen 
aufwachsen muss.

Wie die drei weisen Könige aus der 
biblischen Erzählung ist auch Schwe-
ster Maria wieder weitergezogen. 2020 
endete ihr Einsatz im Flüchtlingslager von 
Yola. Zurzeit arbeitet sie am gleichen Ort 
als Krankenschwester und Hebamme in 
einem kirchlichen 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 
Gläubige noch einmal auf das neuge-
borene Kind im Stall in Bethlehem. Mit 
dieser Geburt ergreift Gott Partei für die 
Armen und Schwachen. Nicht aus den 
Palästen erwarten 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 Hoff-
nung, damit wir das Leben haben und 
es in Fülle haben.

Katharina Bosl von Papp

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 Jugendlichen, berät sie in 
Erziehungsfragen und zum Thema Auf-
klärung.

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 
Überlebenden an und half ihnen so, mit 
der Situation fertigzuwerden. Im Dasein, 
Zuhören, Ermutigen hat sie ihre Beru-
fung und Leidenschaft 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 anderen 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 Menchen teilt. Dabei erfährt sie 
sich selbst als Beschenkte. Was gibt ihr 
Hoffnung? „Dass die Menschen nach 
allem, was sie durchgemacht haben, 
noch immer lieben können“, sagt sie. 
„Dass manche von ihnen Kinder aufneh-
men, 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 ver-
ändern können, dass eine neue Gene-
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*  Sollte der Afrikatag in Ihrer Diözese an einem anderen Tag stattfinden, 
 bitte die Formulierung anpassen.


