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Sonntag, 19. August 2018   20. SO im JK B 

Liebe Schwestern und Brüder 

In meiner Predigt möchte ich ihnen erzählen, wie es um meine Arbeit in Burkina 

Faso steht und wie das Projekt „Krankenstation“ weitergeht. 

Wie sie wissen, trage ich die Verantwortung für die Krankenstation des Bistums und 

für die Krankenseelsorge. 

Eine Krankenstation in Burkina Faso besteht aus einer Ambulanz, einer 

Entbindungsstation und einer kleinen Apotheke, wo einfache, preiswerte  

Medikamente zu finden sind. All das haben wir – das ist die Pflichtausstattung für 

eine Krankenstation gemäß dem Gesetz. Außerdem haben  wir auch eine 

Physiotherapie, ein Zentrum für unterernährte Kinder und seit März auch ein 

Untersuchungslabor.  

In unsere Ambulanz kommen im Jahr mehr als 5000 Patienten. Die meisten sind 

Kinder und Frauen. Zum Entbinden kommen durchschnittlich 10 Frauen im Monat. 

Ich muss sagen, dass zu uns weniger Frauen und Kinder kommen im Vergleich zu 

den staatlichen Krankenstationen, denn dort sind die Behandlungen für Kinder und 

schwangere Frauen bis zur Geburt kostenlos. Aber erst seit zwei Jahren. Wir 

bekommen aber keine Zuschüsse vom Staat, deshalb müssen die Leute eine kleine 

Summe bezahlen.  

Bei uns kostet eine Untersuchung 30 Cent durch einen Krankenpfleger und eine 

Entbindung kostet eine Pauschalsumme von 3 Euro. Das ist zwar nicht viel Geld. 

Aber 40% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze, das heißt sie leben am 

Tag von weniger als fünfunddreißig Cent pro Person. Das sind 126 Euro im Jahr.  

Die Leute müssen und wollen immer sparen. Auch 30 Cent. „Kleinvieh macht auch 

Mist“ ist bei uns sehr angesagt. Ein Sprichwort sagt nämlich „sur sur n pit killa“ „, 

Eine Heuschrecke nach der anderen macht den Korb voll“.  

Wenn bei uns die Kinder auf Jagd nach Heuschrecken gehen, (übrigens grillen sie 

die Heuschrecken auf dem Feuer um sie dann zu essen. Es schmeckt wirklich sehr 

lecker und es ist sehr gesund und eiweißreich.) Also, wenn sie Heuschrecken 

fangen, dann  müssen sie wissen, dass sie jede Heuschrecke fangen müssen, wie 

groß auch immer. Sonst werden sie nicht den Korb voll bekommen. 
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Das Schwierigste für die Leute ist, wenn sie Medikamente kaufen oder eine 

Untersuchung im Labor machen müssen. Es kommt häufig vor, dass sie Hilfe 

brauchen, weil sie nicht genug Geld haben. Dann helfen wir gerne, auch mit dem 

Geld, das ich hier von euch bekomme. 

Eine besondere Situation ist, wenn Malaria stark verbreitet ist. Das heißt von Juni 

bis Oktober während der Regenzeit. Dann kommen besonders viele Patienten und 

einige werden in der Krankenstation untergebracht, damit sie besser behandelt oder 

beobachtet werden können. Es kommt dann sogar vor, dass Patienten auf der 

Terrasse vor der Tür oder unter den Bäumen liegen und schlafen müssen, weil wir 

im Haus nicht genug Betten haben.  

Mit eurem Geld haben wir dieses Jahr einen Bettentrakt für 15 Betten gebaut. Das 

hat umgerechnet 10.670,-- € Euro gekostet. Ein Raum mit zehn Betten, der andere 

mit fünf Betten. Die Betten haben wir schon. Jetzt müssen wir die Zimmer ausrüsten 

mit Solarlicht und Regalbrettern an der Wand. Die Bretter sind dafür gedacht, dass 

die Leute ihre Sachen darauf stellen können. 

Ich trage auch die Verantwortung für die Krankenpastoral in der Diözese. Dafür 

habe ich auch studiert. Es gibt ein Diözesankomitee für die Krankenpastoral. In 

jeder Pfarrei des Bistums gibt es ein Komitee für die Sorge um die Kranken. Die 

Mitglieder besuchen im Namen der Gemeinde die kranken Leute zuhause oder im 

Krankenhaus, bringen ihnen die Kommunion, rufen den Priester für die 

Krankensalbung, wenn es erwünscht ist, unterstützen geistlich und materiell.  

Für die Armen und auch die AIDS Kranken gibt es Medikamente, Nahrungsmittel 

und Kleider je nach dem Bedürfnis. Dafür brauchen die Komitees auch Geld, 

denn der gute Wille und das Gebet allein reichen nicht.  

Die Komitees vor Ort versuchen, irgendwie und mithilfe der Pfarrei Geld für die 

verarmten Kranken zu sammeln. Aber sie sind immer auf das diözesane Komitee 

angewiesen.  

Am Anfang des Jahres treffen sich die zehn Komitees der Pfarreien bei uns in 

Nouna, dem Bischofssitz. Jedes legt seinen Plan für das nächste Jahr vor und 

bekommt von dem Diözesankomitee die Summe von 150 Euro. Am Ende des Jahres 

treffen wir uns wieder und jedes Komitee muss über das Geld Rechenschaft 

ablegen. Was die Diözese den einzelnen Komitees zur Verfügung stellen kann, 
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kommt aus Deutschland. Wenn sie mir danke schön sagen, sage ich immer: „Dankt 

Gott und betet für meine Freunde in Deutschland“. 

Manchmal kommen die Kranken auch zu mir oder der Schatzmeisterin des 

Diözesankomitees, um Hilfe zu erbitten, denn sie können sich nicht eine teurere 

Behandlung oder Medikamente leisten. Dann sehen wir, in wieweit wir ihnen helfen 

können. 

Ich arbeite auch im Gefängnis als Seelsorger mit den Ordensschwestern von 

Sankt Vinzenz. Zu Weihnachten und zu Ostern, machen wir immer ein schönes Fest 

mit den Häftlingen. An dem Tag kommen auch der Chor und viele Gläubige. Nach 

der Messe wird gesungen, getanzt, und die Weihnachtsgeschichte wird von den 

Häftlingen gespielt. Anschließend bleiben alle zusammen und es wird gut gegessen.  

Um das zu verwirklichen, bitten wir um Spenden in den zwei Kirchen in der Stadt 

Nouna. Wenn kurz vor dem Fest noch etwas fehlt, dann fragen die Leute mich als 

Gefängnisseelsorger und ich gebe den Rest dazu. Auch das kommt von euren 

Spenden aus Bendorf und Weitersburg. Im ganzen Jahr geben wir im Durchschnitt  

dreitausend Euro für die Kranken und Bedürftigen aus. 

Sie und ich wissen, dass wir die Armut in Afrika nicht kurzfristig abschaffen können, 

aber wir können und müssen dazu beitragen, die bösen Folgen zu lindern.  

Unsere Arbeit als Kirche vor Ort und ihre Geldspende hilft konkret den Kranken und 

den Bedürftigen.  

Ich bin mir ganz sicher, dass Ihre Hilfe etwas Gutes bewirkt für meine Arbeit mit den 

Kranken. Sonst hätte Gott nicht diese Hilfen erlaubt. 

So wie wir es heute im Evangelium lesen:  

Jesus, das  Brot des Lebens, ist für uns Kraft und Liebe, die uns zusammen bringt 

und uns lebendig macht. Möge er uns immer ernähren, damit wir weiter innerlich in 

der Liebe und im Glauben wachsen können. Amen 

Jérôme 


