Afroblog 2: Sonntagmorgen in Westafrika

Sonntagmorgen, angenehme 24°, blauer Himmel, Vogelzwitschern. Neben mir an der Bushaltestelle fröstelt ein Mann aus dem Hirtenvolk der Pula unter seinem weißen Altkleideranorak
aus Europas Sammelaktionen. Im Bus begrüßt mich dann ein Fahrgast, der mir einmal seinen
Platz in derselben Linie überlassen hatte. Er fragt mich nach meinem Namen. Antwortend und
zurückfragend erhalte ich den Seinen und erkenne, dass es sich um einen Muslimen aus der
Südprovinz handelt. Ich wechsele mutig ins Idiom meiner Frau und zaubere damit einen Sonnenaufgang in seinem Gesicht herbei: »Der spricht meine Sprache!« sagen seine lachenden
Augen und wir wechseln ein paar freundliche Worte. Zwischen uns sitzt ein junger Mann anderer Herkunft, der nur noch „Bahnhof“ versteht, etwa so, als würde ich in einem deutschen Bus
mit einem Asiaten auf Japanisch ins Gespräch kommen. Da gäbe es schon beim

Konnichiwa—Guten-Tag nur noch hilfloses Kannitverstan. Das Konnichiwa des Südens kennt
man hierzulande als „Kasumay“, die Alternative der Jóola zu „Salam aleikum“, also Shalom. Die
Kirche St François d’Assise ist auch in der 7 — Uhr — Messe schon voll besetzt. Nach der Predigt
zum Lazarusevangelium höre ich dann plötzlich Abbas Ohrwurm „By the rivers of Babylon“ in
der französischen Variante „Saint est le Seigneur“, heilig ist der Herr. Begleitet wird die Musik
wie immer von Vogelzwitschern, denn für die nestbauenden Musikanten, die an meinem Platz
im Eingangsbereich vorbei im knappen Meterabstand nach draußen jetten, gibt es garantiertes

Kirchenasyl. Nach der Messe bietet sich auf dem Vorplatz genügend Gelegenheit zu Begrüßungen und dem einen oder anderen Plausch. Von Antoine, unserem ehemaligen Nachbarn,
weiß ich, dass er letztes Jahr in die Hauptstadt Südens gefahren ist, um an der 120-Jahr-Feier
der Kathedrale „St Antoine de Padoue“ in Ziguinchor teilzunehmen. Meine Frau und ich haben
diese Reise erst in diesem Frühjahr antreten und verspätet die gelungene Renovierung bewundern können. 120 Jahre — das war zu Zeiten meiner Großeltern.Damals missionierten elsässische Patres den Süden des Sénégal — doch das ist eine andere Geschichte.
Eine Woche später dann ein ganz anderes Bild. Im Bus bin ich umgeben von Katholiken mit
(echten) Palmwedeln in der Hand und an der Haltestelle Markt / Boulevard leert sich das Transportmittel fast vollständig, denn die Katholiken aus dem Vorort Keur Massar treffen hier zur
Palmprozession ein. Erstaunlich viele Polizisten und Gendarmen geben sich ein Stelldichein an
der Stelle, an der sonst der große Mittwochsmarkt abgehalten wird. Das Rätsel löst sich schnell
auf: Kardinal Théodore-Adrien Sarr, Erzbischof von Dakar, wird höchstpersönlich die Prozession
anführen. Ein Ereignis! Aus Anlass des Besuchs hat das Erzbistum der Pfarre St. François d’Assise ein paar Lastwagenladungen Kies und einen neuen Zaun spendiert. Eine Überraschung!
Auf dem Kirchplatz warten schon zwei Zelte auf die zahlreichen Besucher, die heute im Kirchenschiff keinen Platz finden werden. Und drinnen auf den Bänken rücken alle zusammen. Wo
normalerweise acht Gläubige sich niederlassen, finden jetzt elf eine Sitzgelegenheit, mit Kindern auch zwölf oder dreizehn. Klar, dass da auch jede Menge Prominenz in den ersten Reihen
sitzt: ein waschechter Minister, eine Senatorin, Abgeordnete, der Bürgermeister der Millionenstadt Pikine vor den Toren Dakars, Nachbarin unserer Stadt Keur Massar, der Chef der Gendarmerie und andere Notabeln. Doch die wurden nicht nur zur Dekoration eingeladen. Am Ende
der Messe verkündet der Kardinal eine weitere frohe Botschaft, die auch in die Ohren der Prominenz dringen soll: im Herbst wird — so Gott will — der erste Spatenstich zum Bau einer neuen
Kirche mit neuer Gemeinde, neuem Friedhof und neuen Gebäuden für Gemeinde und Priester
getan werden. Rauschender Beifall! Die neue Gemeinde und unsere „alte“ sollen von insgesamt zehn Priestern betreut werden.
Kaum traue ich meinen europäischen, auf Kirchenschließung gestimmten Ohren. Aber in der
Tat: nach der gut besuchten Frühmesse haben sich jetzt um 10 Uhr sicherlich weitere zweitausend Messbesucher eingefunden. Im Stillen denke ich, dass hier eine Million Limburg—Dollar
gut platziert wären. Zum Schluss zeigt die Gemeinde, dass sie nicht nur nehmen sondern auch
geben kann. Zu seinem fünfzigsten Priesterjubiläum, das er Ende Mai begehen wird, erhält der
Erzbischof ein Jesusbild mit Gebet in Kreuzform, eingefügt in einen würdig großen, goldfarbenen Rahmen. Applaus!
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