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Pfarrer Giday Alema

www.missio-hilft.de

14.09.  – 17.09.18 Bundesweite Eröffnung in Erfurt
21.09. – 28.09.18 Bistum Dresden
29.09. – 07.10.18 Erzbistum Paderborn

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

Sie möchten für Pfarrer Giday Alema spenden? 
Dann geben Sie „VCP18004“ als Verwendungszweck an. 
Kontakt: 0241/75 07-535, projekte@missio-hilft.de

Helfen, wo es am nötigsten ist
Wir sind Partner der Kirche in Afrika, Asien und Ozeanien. 
Schwerpunkt unserer Projektfinanzierung ist die Ausbil-
dung kirchlicher Fachkräfte für ihre Arbeit mit bedrängten 
und Not leidenden Menschen. Im Jahr 2017 konnten wir 
rund 1.160 Projekte mit 46 Millionen Euro fördern.

Sonntag der Weltmission
Fast die Hälfte der weltweit rund 2.500 Diözesen  
der katholischen Kirche befindet sich in Ländern,  
die wie Äthiopien zu den ärmsten der Welt gehören.
Am Weltmissionssonntag sammeln mehr als
100 päpstliche Missionswerke Spenden für sie.
Kirchliche Arbeit ist hier nur dank der Solidarität  
der Katholiken weltweit möglich. In Deutschland findet 
die Kollekte am Sonntag, den 28. Oktober 2018, statt.

www.missio-hilft.de/wms



„Jeden Tag kommen neue Flüchtlinge an, und 
die Zahlen steigen“, sagt Giday Alema. Seit 
fünf Jahren arbeitet der Priester in vier riesi-
gen Flüchtlingslagern entlang der eritreischen 
Grenze im Norden Äthiopiens. Die Camps lie-
gen rund 90 Kilometer von seiner Pfarrei Mariä 
Himmelfahrt in der Kleinstadt Shire entfernt. 
Die Fahrt durch das Simin-Gebirge dorthin 
dauert Stunden. Aber seit ihn der Bischof mit 
der Flüchtlingsseelsorge beauftragt hat, setzt 
sich der 55-Jährige häufig ans Steuer. Er weiß, 
was es heißt, wenn man alles verloren hat.   

Als 1998 der Bruderkrieg zwischen Äthiopi-
en und Eritrea ausbrach, lag Alemas Pfarrei an 
der Front. Soldaten überfielen sie und plün-
derten, was sie tragen konnten. Mit seinen 
Pfarreimitgliedern versteckte sich der Pfarrer 
drei Jahre lang in den Bergen. „Wir hatten 
keinen Strom, kein Wasser, kein Haus. Wir 
haben gelebt wie die Tiere“, erinnert er sich.

So schrecklich diese Erfahrungen waren – 
heute helfen sie ihm bei der Arbeit. Alema 

kann nachfühlen, was Menschen auf der Flucht 
durchgemacht haben, er kennt ihre Ängste 
und ihre Verzweiflung. „Die Flüchtlinge haben 
keine Chance zu arbeiten oder zu lernen“, er-
klärt er. Viele warten jahrelang darauf, in den 
USA oder Europa Asyl zu bekommen.“ 

Den Menschen in den Camps zur Seite ste-
hen: Alema nennt das seine „Mission“. Mit 
zwei anderen Priestern kümmert er sich um 
die kleine katholische Gemeinde dort und die 
vielen, die Hilfe brauchen. Alte, Kranke, Men-
schen mit Handycap und kinderreiche Familien 
versucht die Kirche auch materiell zu unterstüt-
zen. Oft kann Alema nicht mehr verschenken 
als seine Zeit. „Jeden Tag werde ich gerufen, 
um zuzuhören“, sagt er, „von Flüchtlingen, 
die sich verlassen fühlen, weit weg von ihrer 
Heimat und ihren Familien.“ Doch wenn er 
sich abends mit all den Fragen, auf die er keine 
Antwort weiß, vor das Kreuz stellt, spürt er, wie 
er selbst getragen wird und neue Kraft schöp-
fen kann. Und immer wieder gibt es diese Mo-
mente, in denen er selbst überrascht ist, dass 
er plötzlich eine Lösung, einen Weg, Hoffnung 
aufzeigen kann. Es sind Momente, in denen er 
fähig ist, Dinge zu sagen, die er vorher nie für 
möglich gehalten hätte. 

Seelsorge im Flüchtlingslager Äthiopien: Vielfalt und Kontraste
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Die Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit

Der Sonntag der Weltmission ist die 
größte Solidaritätsaktion der Katholiken 
weltweit. Mehr zur missio-Aktion  
auf unserer Website:

www.missio-hilft.de/wms

von Beatrix Gramlich

Mission bedeutet für mich,  
diese Menschen zu unter-
stützen und ihnen zu helfen.
Pfarrer Giday Alema

»

Die Wiege der Menschheit, Ursprungsland 
des Kaffees und die Heimat der Königin von 
Saba – kaum eine andere afrikanische Nati-
on blickt auf eine so lang zurückreichende 
Kulturgeschichte zurück wie Äthiopien. 

Mit einer Bevölkerungszahl von rund 
100 Millionen ist das Land nach Nigeria der 
bevölkerungsreichste Staat des Kontinents. 
Seine Bewohner gehören mehr als 80 ethni-
schen Gruppen mit unterschiedlichen Spra-
chen und Kulturen an. 

Bis heute ist das Bild des Westens von 
Äthiopien von der verheerenden Hungers-
not Anfang der 1980er-Jahre bestimmt, bei 
der eine Million Menschen starben. Doch im 
Jahr 2000 leitete die äthiopische Regierung 
Reformen ein, holte Investoren ins Land, 
baute das Straßennetz aus, investierte in Bil-
dung und Energie. Die Wirtschaft wuchs im 
vergangenen Jahrzehnt rasant. 

Obwohl Äthiopien der größte Kaffeeexpor-
teur Afrikas ist und der Tourismus eine zuneh-
mend wichtige Rolle spielt, gehört es noch im-
mer zu den ärmsten Ländern der Welt. Von der 
wirtschaftlichen Entwicklung bleibt ein Großteil 
der Bevölkerung abgeschnitten. Die meisten 
Äthiopier betreiben als Kleinbauern und Selbst-
versorger Landwirtschaft. 

Urchristliches Erbe
Äthiopien ist eines der frühesten christ-
lich geprägten Länder der Welt. Stolz sind 

die Bewohner auf ihr urchristliches Erbe. 
44 Prozent der Bevölkerung bekennt sich zur 
äthiopisch-orthodoxen Tewahedo-Kirche, 33 
Prozent zum Islam. Obwohl die Katholiken 
mit 0,7 Prozent nur eine kleine Gruppe bil-
den, findet die Kirche viel Anerkennung für 
ihren großen Einsatz im sozial-karitativen 
Bereich, im Schulwesen und in der Friedens- 
und Flüchtlingsarbeit.

Nach Uganda ist Äthiopien das größ-
te Aufnahmeland für Flüchtlinge in Afrika. 
Mehr als 900.000 Flüchtlinge sind registriert, 
vor allem aus den Krisenländern Südsudan, 
Somalia und Eritrea. 

Angespannte Lage
Umgeben von zerfallenden Staaten gilt 
Äthiopien im Westen als Stabilitätsfaktor. 
Doch unter der Oberfläche des Vielvölker-
staates, der seit 26 Jahren von derselben 
Parteienkoalition autoritär regiert wird, 
brodelt es. In den letzten drei Jahren ent-
luden sich die Spannungen in gewaltsamen 
Unruhen mit vielen Hundert Toten. Die 
beiden größten Volksgruppen des Landes, 
die Oromo und die Amharen, fühlen sich 
ausgegrenzt. Erst die Ernennung eines neu-
en Regierungschefs aus der größten Volks-
gruppe der Oromo im April 2018 lässt viele 
Äthiopier auf eine Öffnung des Landes und 
mehr Freiheit hoffen. 


