
Kaum war ich wieder in Afrika, begann auch schon eine eindrucksvolle Afrikawoche: die Kanz-
lerin und der Außenminister in Afrika, afrikanische Präsidenten in Berlin. Der unvergessene 
Afrika-Korrespondent der F.A.Z. , Thomas Scheen † 2017, resümierte: „Wir werden afrikani-
scher.“ Vielleicht etwa so wie manche Fußballmannschaften. Aber deren schwarze Stars (nicht 
nur aus der Nationalmannschaft Ghanas, bekannt als „Black Stars“) stehen als Millionenein-
käufe nicht im Mittelpunkt des politischen Sorgenkalenders. Im Südosten des Senegal speist 
die mit Hitze „verwöhnte“ Stadt Tambacounda als kleines Niamey (das nigrische Zentrum für 
die Fluchtbewegung aus Afrika) den großen Flüchtlingsstrom Richtung Wüste. Früher nahmen 
Flüchtlinge fast vor unserer Haustür ein Boot Richtung Kanarische Inseln. Nach Intervention der 
senegalesischen und spanischen Marine hat sich dieser Weg verändert. 

 
Eine eindrucksvolle Woche ganz anderer Art entfaltete unsere Katholische Basisgemeinde „Ste 
Anne“ mit einer Oktave der Barmherzigkeit: Eröffnungsfeier mit Musik und Tanz, großem Essen 
und vielen kühlen Getränken am Sonntag. Dann, ab Montag, reihum eine Prozession mit einem 
Bilderrahmen, der das Logo zum Jahr der Barmherzigkeit einfasste. Täglich wurden andere Fa-
milien zum Gebet besucht, bis alle 47 katholischen Haushalte bedacht worden waren. Das Be-
sondere daran: Die Jugend der Basisgemeinde war in allem federführend, nicht nur bei der 
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Musik vom Computer, sondern auch bei den Gebeten und der Spendensammlung. David, der 
Vorsitzende unserer Basisgemeinde, hatte der jungen Generation die Richtung vorgegeben: 
»Ich bin alt und kann keine Veranstaltungen mehr organisieren; jetzt seid ihr dran!« 
 
Gestern Morgen waren auch die Katecheten und die zukünftigen Kommunionkinder in unserer 
Kirche „St François d'Assise“ versammelt, rund 200 Kinder aus dem dreijährigen Lehrgang. Erst 
fast eine Stunde lang eine muntere Einstimmung auf die meist rhythmischen liturgischen Ge-
sänge (ohne Papier, die Lieder müssen in den Kopf!), danach die Heilige Messe. Nach dem 
Evangelium fragte der Priester, wer denn „Thérèse“ heiße – und sieben Mädchen meldeten 
sich. Alle durften nach vorne kommen und erklären, welcher heiligen T(h)eresa sie denn ihren 
Namen verdanken. Klare Siegerin im Heiligen-Contest war „Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus“ 
aus Lisieux. Die beiden Konkurrentinnen aus Ávila und Kalkutta waren zwar chancenlos, boten 
aber die willkommene Gelegenheit, nicht nur auf die Karmelitinnen hinzuweisen, sondern auch 
gleich einen kleinen Abstecher in die Geographie zu unternehmen. So konnten auch weitere 
aufgeweckte Mädchen und Jungen nach vorne kommen. Die Sieger des Geographie-Contests 
erhielten alle einen – Rosenkranz: das richtige Geschenk schon alleine deshalb, weil die drei 
Theresen alle starke Beterinnen waren. 
 
Unsere Pfarre „St François d’Assise“ und unsere Basisgemeinde „Ste Anne“ schaffen es zwar 
nicht in die Schlagzeilen, aber die Arbeit der Glaubensvermittlung ist auch im Hinblick auf das 
Flüchtlingsthema von großer Bedeutung. 
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St François d’Assise, Keur Massar, Senegal 
Statue des Heiligen Franziskus, Altar: Dass alle eins seien, Johannes 17:21


