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C h r i s t u s i s t a uf e r s t a n d e n !
Anhand von Fotos und Texten, möchten wir euch die Kultur
Afrikas, ihre Farben, Tänze und Sensibilität näher bringen. Und
diese unterscheiden sich gänzlich, von dem, was wir aus Europa
kennen. Wenn verschiedene Kulturen und Mentalitäten aufeinandertreffen, dann bringt das immer konkrete Herausforderungen mit sich, die aber stets eine Möglichkeit zum Wachstum
in sich bergen. Das Neue kommt, ohne dass wir darauf vorbereitet sind und es übersteigt oft unsere Vorstellungen.
Genau dann ist es aber Zeit, dass wir beginnen unsere Einstellungen und Erwartungen zu ändern, innehalten, um das Neue
verstehen zu können und einem neuen Rhythmus folgen, der
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anders ist, als der, an den wir gewöhnt sind. Nur so werden wir
imstande sein, Wege zu schaffen, auf denen sich das Evangelium ausbreiten kann.
Trifft das ganze auch nicht auf Personen zu, denen wir täglich
begegnen? Geht es hierbei nicht zufälligerweise um die Liebe,
um die wir jeden Tag beten? Ja, genau darum geht es!
Machen wir uns also alle gemeinsam auf den Weg, indem wir
dem Herzschlag des anderen lauschen, um Christus zu verkünden und Ihm im Nächsten zu begegnen.
Michal Wojciechowski

1

Nr 10

Newsletter

JUGENDFESTIVAL
Eine der typischen Ausdrucksweisen des afrikanischen Volkes sind Musik und Tanz. Während der zweiten Ausgabe des
„Judendfestivals” am 17. Dezember 2017 hatten in Lourdes
Mission 25 Gruppen die Möglichkeit vor tausend Zuschauern
aufzutreten und miteinander in sechs verschiedenen Kategorien des Tanzes und Gesangs wettzueifern. Dabei unterschieden sich die Gruppen voneinander erheblich; „Ingoma“ trat im
traditionellen Kostüm auf, benutzte beim Tanz Holzstäbe und
stampfte dabe lautstark, „Isichatamiya” zeigte sich hingegen in
eleganten Gewändern und ließ mehrstimmig Geschichten er-
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klingen. Charakteristisch war für alle Tänze, dass sie äußerst
koordiniert ausgeführt wurden, so dass, sie beim Zuschauer
den Eindruck erweckten, als sei es eine Person, die tanze - und
nicht eine Gruppe von Menschen. Die Jury hatte es nicht leicht
einen Sieger für jede Kategorie zu bestimmen, denn alle hatten
hervorragende Darstellungen gebracht. Zum Schluss, konnten
die Sieger den Preis von 1000 Rands nach Hause bringen, die
Zweit-und Drittplatzierten mussten sich mit einer Teilnehmerurkunde begnügen.
Gabriele
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JABULAND
Jabuland - das Land der Freude! Lourdes Mission hat sich in
ein Land der Freude und des Vergnügens für mehr als 2000
Kinder aus der Mission und Umgebung verwandelt. Am 17.
Dezember, haben wir, wie jedes Jahr, ein Weihnachtsfest für
Kinder organisiert, dessen Sponsor „MSC“ war. Alles hat mit
einem herzlichen Empfang begonnen - die Kinder aus den
entferntesten Orten kamen mit 4 Bussen angereist, die extra für sie organisiert worden sind, die Übrigen, zu Fuss aus
ihren Dörfern. Die Messe und das Krippenspiel haben alle
in eine weihnachtliche Stimmung gebracht. Danach begann
die Zeit der Spiele ohne Ende! Die Kinder liefen von einer
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Hüpfburg zur nächsten, von einem Spiel zum anderen. Als
die Hot Dogs verteilt wurden, leerte sich der Platz. Gegen
13 Uhr kam dann der Eiswagen an, den alle Kinder umdrängten. Am Nachmittag gab es Geschenke für alle! Die meisten
Kinder erhielten mehr als ein Geschenk. Sowohl die Kinder,
als auch die Erwachsenen haben einen einmaligen Tag erlebt
und viele fragten uns noch während des Events, wann denn
das nächste Jabuland sei.
Und wir antworteten: „Nächsten Dezember, solange niemand Weihnachten verschiebt!”
Krysia
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IGNACE MUTOMBO
Der 6. Januar 2018 war für unsere
Gemeinschaft ein Festtag voller Freude. In der Kapelle des Sanktuariums
bei Cullinan, haben wir die ewigen
Gelübde und die Diakonatsweihe unseres kongolesischen Bruders, Ignace
Mutombo, erteilt durch den Bischof
von Umzimkulu, Stanislaw Dziuba,
gefeiert.
Anwesend waren die Gemeinschaft
von Lourdes Mission, die neue kleine
Gemeinschaft aus Pretoria und einige
Freunde und externen Mitglieder aus
Umzimkulu.
Angereist waren auch einige Familienangehörige von Ignace: sein älterer
Bruder Jean-Pierre (aus dem Kongo),
seine Schwester, der jüngere Bruder
und weitere Freunde aus Johannesburg. Stellvertretend für den Sitz der
Föderation war die Generalsekretärin
dabei, hinzu ein junges Mädchen aus
Tschechien.

Nach dem „Ja” für immer von Ignace,
ging es dann weiter mit der Eucharistiefeier. Es war ein Tag, in dem der
Herr in unserer Gemeinschaft und im
Leben von Ignace erglänzte.
Ignace drückte seine große Freude und Dankbarkeit dafür aus, dem

Herrn endlich für immer anzugehören.
Möge sein großzügiges „Ja” zum
Herrn, auch für uns motivierend sein,
unser „Ja” dem Herrn im Alltag zu geben.
Silvia

„Ich hoffte, ja ich hoffte auf
den Herrn.
Da neigte er sich mir zu
u n d h ö r t e m e i n S c h r e i e n .“
Ps 40,2

ZEUGNIS
Von meiner Kindheit an, verspürte ich ein starkes
Verlangen danach, mein ganzes Leben dem Herrn
zu geben. 2003 bin ich bei den Steyler Missionaren
in der Demokratischen Republik Kongo (in meinem
Land) eingetreten. 2013 habe ich die Ordensgemeinschaft verlassen und bin nach Südafrika gezogen, um dort ein neues Leben zu beginnen. Dabei hatte ich den Gedanken an ein gottgeweihtes
Leben aufgegeben. 2014 lernte ich die Koinonia
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Johannes der Täufer kennen, die Gemeinschaft,
die der Herr für mich noch vor meiner Geburt bestimmt hatte. Am 6. Januar 2018, unter Tränen und
Freude, hat der Herr meine ewigen Versprechen
angenommen. Jetzt bin ich für immer Sein. Danke
Jesus, dass du mich berufen hast Dir mein Leben
für immer zu weihen.
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