
Dapaong, im März 2020 

Liebe Mitglieder der Gemeinde St. Gudula! 

Aus dem Norden Togos denke ich an Sie und schreibe Ihnen diesen Gruß. Seit nun schon über acht 
Jahren lebe und arbeite ich hier im Rahmen meiner Gemeinschaft (der Diener und Dienerinnen des 
Evangeliums) in Schulen, Gemeinden und „unserer“ Jugendbibliothek. Es ist für mich eine 
bereichernde Zeit, wo ich immer vertrauter werde mit einer Kultur, die so anders ist als unsere. 
Insbesondere mit den jungen Menschen hier genieße ich viele gemeinsame Momente: 

- Mal steigen wir auf die Hügel, die die Stadt umgeben; mit einem wunderbaren Blick von oben auf 
die Stadt, meditieren wir, wie Gott diese Stadt und ihre Menschen mit Liebe anschaut. 

- In der Schule sprechen mit den Jugendlichen z.B. über ihre Fragen zum Thema Freundschaft, Liebe 
und Sexualität. Die Rückmeldung eines Schülers: „Ich habe viel gelernt darüber, was die Liebe ist und 
wie ich mit meiner Partnerin eine gute Beziehung aufbauen kann.“ 

- Manchen Sonntagnachmittag gehen wir mit 
Jugendlichen die Kinder des Kinderheimes besuchen, die 
ihre Eltern durch AIDS verloren haben und spielen mit 
ihnen! Dabei entdecken die Jugendlichen, dass sie 
diesen Kindern Freude schenken können. (siehe Foto!) 

- Einige Jugendliche begeistern sich für unsere 
Jugendgruppe, die JSM: „Junge Diener mit einer 
Mission“, wo sie in einer Atmosphäre der Freude und 
der Geschwisterlichkeit wach werden für die Botschaft 
des Evangeliums und die Freundschaft zu Jesus Christus.   

- In der Bibliothek organisieren wir mit den Jugendlichen zusammen Diskussionen, Themenabende 
und Wettbewerbe. Darin suchen wir auch die Schwierigkeiten zu thematisieren, wie z.B. familiäre 
Krisen oder die allgegenwärtigen materiellen Mängel. Die gemeinsame Auseinandersetzung damit 
und die Suche, wie damit umzugehen, ermutigen die Jugendlichen dazu, sich dem Leben zu stellen.  

Dabei staune ich weiterhin über die 
unglaubliche Vitalität und Über-Lebens-Kraft 
der Jugendlichen, die sie inmitten von alldem 
zeigen: sie haben viel Lebens-Mut (frz. 
„courage“). Trotz allem – oder gerade 
deswegen? Dieser „Mut“ wird auf große 
Proben gestellt, wo er sich bewähren muss.   

Dieses Jahr bieten wir ein Projekt mit dem 
schönen Namen „Discovery“ an. Es ist gedacht 
als Angebot, die eigene Berufung zu 
entdecken und sie zu verwirklichen. In einer 
Reihe von Wochenenden, die mit einer 

Gemeindemission abschließt, können die jungen Leute entdecken, dass sie ins Leben gerufen sind, 
von JEMANDEM, der sie liebt und Grund allen Lebensmutes ist. Gott hat uns zur Liebe bestimmt und 
alle Umstände, selbst die schwierigsten, selbst das Leid (und gerade das) können uns in der Liebe 
zueinander wachsen und reifen lassen.  



Das erste Wochenende hat nun mit fünf 
TeilnehmerInnen stattgefunden (siehe Foto). 
O-Ton eines Jugendlichen: „Ich wusste nicht, 
dass mein Leben Gott so viel wert ist! Er hat 
mit mir Großes vor. Die Schwierigkeiten 
können das nicht verhindern. Ich möchte, 
dass das auch meine Mitmenschen entdecken 
können.“ (Basile, 19 Jahre) Für die Freude, 
dass ein junger Mensch zu Gottes Liebe 
aufwacht, lohnt sich alle Mühe und alles 
Bangen! 

Inmitten der Herausforderungen der Armut, 
der Versuchungen für die Menschen hier und für uns 
selbst, den Mut sinken zu lassen, lässt Gott doch diese 
Gewissheit wachsen: Es ist nicht die Situation der Welt 
(Armut, Djhadismus, Corona-Virus…), die uns sagt, dass es 
Hoffnung gibt. Aber der Gott der Liebe, der jedem von uns 
das Leben gibt, sagt es uns: Habt Mut, es lohnt sich zu 
lieben, zu leiden, zu kämpfen!  

Wir sind betroffen über die Nachrichten von dem 
Fortschreiten des Corona-Virus. Während ich dies schreibe, 
sind in Lomé die Fälle von Corona-Virus- Erkrankungen von 
einem auf 16 angewachsen. Auch hier in Togo sind seit 
gestern, dem 20. März, die Schulen, Universitäten, Kirchen 
und die Grenzen geschlossen. Wie sehr wird angesichts der 
Pandemie unsere weltweite Verbundenheit in einer 
Schicksalsgemeinschaft offenbar. Unser aller Mut und 
Solidarität werden auf die Probe gestellt! Die Autoritäten 
und jeder einzelne hat seine Verantwortung 
wahrzunehmen. Die Ignoranz, der Mangel an Hygiene und 
medizinischer Ausstattung flößen uns Respekt ein. Des 
Weiteren sind wir in Gottes Hand, wie Edith Stein sagt – 
und noch im KZ bis zuletzt gelebt hat: „Wir können nicht 
tiefer fallen, als in Gottes Hand.“ 

- Ich hoffe trotz allem, nach 3 Jahren nun im September in Heimaturlaub kommen zu können. Bei der 
Gelegenheit hoffe ich, auch Sie (wieder) zu treffen! Da würde ich anhand von Fotos einiges mehr 
erzählen können. 

Ich danke allen, die treu an mich und die Jugendlichen hier denken. Ihr Gebetsgedenken kommt bei 
uns an und Ihre materielle Unterstützung ermöglicht unsere Jugendarbeit hier! 

Ich wünsche Ihnen allen 
ein Osterfest, das ihnen den Mut zum Leben stärkt, weil Gottes Liebe die Kraft hat, die Angst und den 
Tod zu überwinden.  

Sehr herzliche Grüße 

Ihre Christa Wanning 



 

P.S.: Die Fotos: Beim Besuch im Kinderheim, Jugendliche bei einer Diskussion in der Jugendbibliothek 
„Foyer des Jeunes“, TeilnehmerInnen des „Discovery“-Projektes, ich mit dem Sohn eines 
befreundeten Ehepaares. 


