
In ihrem Land ist das Wort etwas
Heiliges. Das erfuhr sie schon in
früher Jugend in ihrer Familie, in
 ihrem Dorf und in ihrer Pfarrei. Dort
konnte die Mehrheit weder lesen
noch schreiben. Diese Menschen
zeigten aber ihre ganze Weisheit
in ihren gemeinschaftlichen Um-
gangsformen.

Der Chef der Familie
Ihr Vater hat mehrere Frauen. Er ist
N.’s erster Lebenslehrer. Sein Wort
ist bestimmend. Denn er ist der
Chef der Familie und ein verant-
wortungsvoller Mann. Er versam-
melt seine Kinder für das Abend-

gebet und beurteilt genau das
 Verhalten jedes einzelnen.
     Was der Vater sagt, das ist ein
für allemal gesagt. Es ist eine Richt-
schnur und zeigt einen Pfad, den
man gehen muss. Sein Tun stimmt
mit seinem Wort überein. Aber
auch die Frauen haben ihre Weis-
heit. Sie ernähren ihre Kinder. Ihre
Worte fallen nicht ins Leere.

«Palaver»
Das Wort lebt nicht aus sich selbst.
Es erhält seinen vollen Sinn erst,
wenn zwei Menschen da sind. Es
wird immer als ein Geschenk emp-
fangen, das von einem Gegenüber

kommt. Das gilt besonders auch
dann, wenn einer als Familien-
oberhaupt spricht (auch als Ver-
 treter oder Delegierter einer Dorf-
gemeinschaft, eines Ältestenrates
oder einer Pfarrei).
     «Das ganze Leben in der Gesell-
schaft, in der Familie und in der

Pfarrei ist eingebettet in das, was
wir ‹la palabre› (Palaver) nennen»,
betont N. Im Palaver werden Ideen
ausgetauscht, Situationsanalysen
gemacht und gemeinsame Ent-
scheidungen gefällt.
     Das ist gerade das Gegenteil von
dem, was wir «Palaver» nennen,

Die Kraft des Wortes

Madame N. stammt aus Schwarzafrika und lebt in der
Westschweiz. Sie war bereit, mit uns ihre Erfahrung mit
dem Wort zu teilen.

Im Palaver werden
Ideen ausgetauscht
und gemeinsame
Entscheidungen gefällt.
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wo unendlich lange mit wider-
sprüchlichen Ideen gegeneinander
gekämpft wird. «Das gibt es auch
in unserer afrikanischen Tradition.
Auf jeden Fall bleiben wir aber
nicht beim Gegenüberstellen von
Ideen stehen. Bei allem suchen wir
eine Vermittlung mit dem Ziel, die
beste Lösung zu finden, welche
dem Wohl aller betroffenen Partei-
en entspricht; der Wahrheit und
der Gerechtigkeit.»

Familiäre Beziehungen
«Das Wort nimmt Fleisch an, wenn
es gelebt wird und wenn man die
Gefühle im Herzen desjenigen ent-
rätselt, der spricht», erklärt uns die
Frau, die in einer Welt des ständi-
gen Gesprächs aufgewachsen ist.
Ja, das Wort lässt eine Weisheit
Fleisch werden, die uns von ande-
ren geschenkt wird und die hilft,
unseren Platz festzulegen.
     Dies zeigt das Spiel einer Famili-
ensprache, welche auch die fami-
liären Beziehungen tradiert. Vater
ist der Alte, also die Person, die älter

ist als jene, an die sie sich wendet.
Bruder oder Schwester ist jener oder
jene in der gleichen Altersgruppe in
der Gesellschaft oder in der erwei-
terten Familie. Kleiner Bruder oder
kleine Schwester sind jener oder je-
ne, die jünger sind. Diese einfache
Sprache ist stark bestimmt von Au-
torität, Respekt und auch von Zu-
neigung: von Werten, die wir auch
in unserer westlichen Welt leben
könnten.

Die einfache Sprache
ist stark bestimmt
von Autorität,
Respekt und auch
von Zuneigung.
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«Man hört mit dem Herzen»
Die ehemalige Krankenpflegerin N.
ist sehr aufmerksam gegenüber
 jedem, der ein Wort anbietet oder
eines annehmen will. Sie betont:
«Man hört mit dem Herzen und
man überlegt auch mit dem Her-
zen.»
     Das Wort hat in ihrem Leben
immer eine grosse Rolle gespielt.
Sie wird nicht müde im Teilen ihrer
Erfahrung und ihrer Erlebnisse. Das
Erlebte bringt eine Sprache hervor,
die wachsen lässt, die nachfragt
und die auch befreit.
     So ist die Sprache vor allem ein
konkretes Gut. Denn sie erfüllt
die ganze Person und weist ihr
den rechten Platz in der Familie,
in der Gesellschaft und in der
 Kirche zu.

Von Gott geliebt
In ihrem Leben hat N. sehr schwie-
rige Situationen angetroffen, wel-
che sie in einem absoluten Vertrau-
en auf Gott ertragen hat. Für sie
ist Gott wie ein Vater, der unsere
menschliche Natur annimmt in
seinem Sohn. Auch dieser hat den
Misserfolg und das Leiden ge-
kannt.
     Das Wissen, dass wir von einem
Gott geliebt sind, der unser
Menschsein teilt, entfacht uner-
wartete Kräfte. Sie will uns entde-
cken lassen, dass ein gesprochenes
Wort alle befreit, die es ausspre-
chen, und auch jene, die es hören.
     N. hat im Kreise ihrer Familie
 angespannte Momente zwischen
Schwestern und Brüdern erlebt.
Oft gab es Trennungen, weil be-
gangene Fehler starke familiäre
und soziale Auswirkungen hatten.
Hier hat immer sie den ersten
Schritt gemacht, hat zuvor reiflich

überlegt und gebetet, dass ihr
 Handeln zur Versöhnung führe.
     Denn für sie ist die Liebe alles.
Sie beginnt mit einem Blick, geht
über ins Hören und verwirklicht
sich im Dienst, dem schönsten
 Ausdruck geschwisterlicher Ge-
meinschaft. Auf jeden Fall: «Mein
Nächster ist er, Christus, der zu mir
kommt.»

Die Kirche ist ihr Haus
N. liebt das Gebet. Sie macht aus
 ihrem Leben einen einzigen Schrei
zu Gott, der sein Geschöpf nicht
verlassen kann.
     Sie gesteht, dass «die Kirche ihr
Haus ist». Sie fühlt sich darin wohl.
Sie ist der Ort der Begegnung und

der Verwunderung. Hier kann sie
sich mit anderen austauschen und
wird angenommen.
     N. schöpft ihre Kraft aus der Eu-
charistie, damit sie ihre Sendung
gut erfüllen kann: die gastfreund-
liche Begrüssung von Menschen,
die in die Westschweizer Kirche
kommen, in der N. als Freiwillige
 arbeitet.

     Sie teilt Gott mit, was sie er-
 wartet, aber auch, was sie machen
muss, um Maria zu gleichen, die
Botschaften von einem Engel er-
hält. Sie geht spontan zu Gott,
wie ein Kind zu seinem Vater geht,
der sie immer erhört. Gottes Güte
sieht sie in allem, in allen Ge-
 schöpfen, in allen Gegenden und
auch in allen künstlerischen Wer-
ken. Sie besitzt die Gabe der Ver-
wunderung.

«Das Leben ist ein Wort Gottes»
N. ist eine Frau, die berührt ist von
allem, was sie erlebt hat an Freud
undLeid. AlsKrankenpflegerinwoll-
te sie immer jenen dienen, die sie
pflegte. Darunter war ein Bischof
aus Kamerun, den sie wie ihren
 Vater betrachtete. Von ihm hat sie
viel über Gott erfahren. Er erwarte-
te seinen Tod, wie wenn ein Kind
käme, um ihm die frohe Nachricht
von seinem Hinübergang zu brin-
gen. Er hätte ihm das Fenster geöff-
net, damit es eintreten könne, ohne
an die Türe klopfen zu müssen.
     Diese Vision des Bischofs hat
sie sehr berührt. Für sie ist «das
 Leben ein Wort Gottes»; oder
 vielmehr: «Das Wort Gottes ist
das ganze Leben.» Es genügt nicht,
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N. schöpft ihre Kraft
aus der Eucharistie.❯
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Madame N. diente den Menschen als Krankenpflegerin.



es nur zu hören. Man muss ihm
 Taten folgen lassen.

Arbeit und Freizeit
Zum Schluss stellt sie mir noch
 eine Frage: «Die Arbeit hier zählt
ebenso wie die Ferien. Aber wel-
chen Platz räumen Sie Gott ein,
wenn Sie Ihre Arbeit und Ihre Frei-
zeit planen?»
     Sie fügt ein Sprichwort aus
 ihrem Land hinzu: «Du findest
das Salz nicht auf der Stelle.» Das
heisst, man muss Gott da suchen,
wo er ist. Das Wort ist Fleisch ge-
worden, es lebt in uns und in un-
 seren Schwestern und Brüdern. Es
ist an uns, sich darüber zu wun-
dern. Es gibt immer Schritte zu
tun, einen Weg zu gehen und sich
Ruhezeiten zu gönnen.

Bernard Maillard
Übersetzung: Gebhard Kurmann
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