
Machen Sie den Sonntag der 
Weltmission zum kulinari-
schen Fest der Weltkirche. 
Als Essen eignet sich etwa 
Jollof-Reis, ein klassisches 
Reisgericht aus Westafrika, 
das schnell und einfach zu 
kochen ist, oder ein würzi-
ges Süßkartoffelgericht. Ein 
geselliges Miteinander ist 
garantiert. Und eine ein-
fache, schmackhafte Mahl-
zeit, die jedem ein paar Euro 
wert ist, weil sie in einem 
gemeinsamen Anliegen 
zusammenführt: Solidarität 
mit den Ärmsten der Armen 
zeigen. 

Der Erlös des Solidaritäts-
essens kommt den missio-
Partnerinnen und -Partnern 
in Westafrika zugute. So
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Großer Tag für die Kirche in Jos/Nigeria:
Erzbischof Ignatius Kaigama zeichnet Frauen 
und Männer aus, die sich in besonderer Weise 
in Gesellschaft und Kirche engagieren. 

Der Erzbischof hat die Gäste aus Deutschland 
eingeladen, diesen besonderen Tag mitzuerle-
ben. Das ganze Erzbistum ist auf den Beinen. 
Familie und Freunde, der Gouverneur, muslimi-
sche Würdenträger – alle sind gekommen, um 
die Geehrten zu bejubeln. Vier Stunden dauert 
der Festgottesdienst in der künftigen Divine 
Mercy Kathedrale von Jos. Noch stehen Altar 
und Stühle in einer riesigen Baustelle. Wann 
die Kathedrale fertig sein wird, ist ungewiss. 
Dass sie fertig wird, davon sind die Menschen 
in Jos überzeugt. Sie sind stolz, das Projekt mit 
eigenen Mitteln zu verwirklichen. Bis dahin 
findet eben alles im Freien statt. Nach dem 
Gottesdienst wird an langen Tischen miteinan-
der gegessen. Auf den Tellern: Jollof-Reis mit 
Hühnchen und Yams. Am nächsten Tag kom-
men wir am Werbeplakat einer großen Fast-
food-Kette vorbei. Das Foto erinnert sehr an 
das Gericht beim Festessen in der Kathedrale. 
Was bei uns Burger sind, ist hier: Jollof-Reis.

Gottesdienst mit einer missio-Delegation  
im Ausbildungszentrum für Katechistinnen in 
Kwall, zu dem auch Schülerinnen und Schüler 
der nahegelegenen Schule gekommen sind.  

Als Ausbildungsleiterin Schwester Biola Ele-
mowu am Ende des Gottesdienstes auf Haussa 
verkündet, im Hof gebe es Masa für alle, geht 
ein Jubel durch die Reihen. Wir überlegen, 
womit Schwester Biola wohl solche Begeis-
terung ausgelöst hat. Draußen löst sich das 
Rätsel. Frauen haben auf einem offenen Feuer 
Krapfen gebacken und verteilen sie an die 
Kinder. Die westafrikanische Spezialität wird 
in Nigeria Masa genannt. Harrietta freut sich, 
als wir ihr Masa-Rezept aufschreiben. Zurück 
in Deutschland stellen wir fest, dass sich der 
dünnflüssige Reisteig, der über Nacht stehen 
muss und erst am nächsten Tag in speziellen 
Blechen ausgebacken wird, mit unseren Mög-
lichkeiten kaum verarbeiten lässt. Also wird aus 
dem Masa-Teig ein Waffelteig mit Milchreis. 
Harrietta würde ihre Masa vermutlich nicht 
wiedererkennen, aber uns erinnern die Waffeln 
an eine wunderbare Begegnung mit den 
Frauen in Jos.

Masa 
a la missio`
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Jollof-Reis
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

– 500 g Langkornreis
– 6 reife Tomaten
– 6 Möhren
–  4 Zwiebeln
–  4 Knoblauchzehen
–  2 Süßkartoffel
–  2–3 TL Paprikapulver
–  4 TL Thymian
–  2 Chilischote
–  500 ml Gemüsebrühe
–  4 EL Tomatenmark
–  Öl, Salz und Pfeffer

ZUBEREITUNG

1. Reis waschen. Gemüse schälen und in kleine 
Würfel schneiden.

2. Öl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze 
erhitzen und darin zunächst Zwiebeln, Knob-
lauch, Paprika, Chili, Möhren und Süßkartoffel-
würfel anbraten. Anschließend Tomatenmark 
unterrühren.

3. Nach etwa 5 Minuten den noch rohen Reis 
hinzugeben und kurz anbraten. 

4. Tomatenstücke und die Gemüsebrühe unter-
rühren und alles zusammen bei geringer Hitze 
köcheln lassen, bis der Reis die Flüssigkeit 
aufgesogen hat und gar ist. Wenn nötig, etwas 
Wasser nachgießen. Kurz vor Ende der Garzeit 
die Gewürze hinzufügen und abschmecken. 

World Food
aus Mali

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN

– 4 EL Sonnenblumenöl
–  1 große Zwiebel, in Würfel geschnitten
–  4 zerdrückte Knoblauchzehen
–  5 cm geschälte und klein geschnittene Ingwerknolle
–  750 g gewürfelte Süßkartoffeln
–  450 g Weißkohl, in Würfel geschnitten
–  1 kleiner EL Paprikapulver
–  1 TL Cayennepfeffer
–  400 g Flaschentomaten in Stücken
–  300 ml Ananassaft
–  125 g weiche Erdnussbutter
–  Salz und Pfeffer
Zum Anrichten:
–  2 geriebene mittelgroße Karotten
–  2 geriebene mittelgroße rohe Rote-Bete-Knollen
–  2 in Scheiben geschnittene Bananen
–  Saft einer Limette
–  eine Handvoll gehackter Koriander

ZUBEREITUNG

1. Sonnenblumenöl in einem schweren Topf erhit-
zen und darin die Zwiebeln glasig dünsten. 

2. Knoblauch und Ingwer dazugeben und ein paar 
Minuten lang weiterschmoren lassen. 

3. Süßkartoffeln und den Weißkohl hinzugeben.

4. Sobald das Gemüse weich wird, Paprikapulver 
und Cayennepfeffer hinzugeben. Gut umrüh-
ren, damit das gesamte Gemüse gewürzt wird. 

5. Tomatenstücke und Ananassaft dazugeben 
und das Gericht bei geschlossenem Deckel so 
lange auf kleiner Flamme ziehen lassen, bis 
das Gemüse weich gekocht ist.

6. Erdnussbutter unterrühren. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

7. Karotten, rote Bete und Bananen im Limetten-
saft wenden und mit dem Koriander über das 
Gericht verteilen. Dazu passt Reis. 

Masa 
a la missio

ZUTATEN FÜR 8 WAFFELN

–  500 g Milchreis 
 (gekocht und leicht gesüßt) 
–  3 Eier 
–  1 EL Vanillezucker 
–  1 Prise Salz 
–  100 g Mehl 
–  1 TL Weinstein-Backpulver 
–  Zimt und Zucker 
–  1 Waffeleisen

ZUBEREITUNG

1. Den abgekühlten Milchreis mit den Eiern,  
dem Vanille zucker und dem Salz aufschlagen.

2. Das Mehl mit dem Backpulver vermischen  
und ebenfalls unterrühren.

3. Nach und nach leckere Waffeln ausbacken  
und etwa mit Zimt und Zucker servieren.

`

www.missio-hilft.de www.missio-hilft.de
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