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Name und Vorname
Foffo Menkem, Elie

Geburtsjahr
1981

Wohnort
Yaoundé, Kamerun

Beruf
Doktorand Universität Yaoundé I,
Geologie-Geodienste (50%)

Bevorzugte Speise
Maiscouscous mit Gombosauce

Bevorzugtes Getränk
Frischer Ananassaft zu Hause
gemacht

Bevorzugte Kirche oder Kapelle
Uni-Pfarrei St. Franz-Xaver,
Yaoundé

Bevorzugter Ort
Nationalpark Waza-Nord,
Kamerun

Bevorzugter Film
Les intouchables (die Unberührba-
ren)

Bevorzugtes Buch
Jean-Jacques Rousseau:
«Les rêveries du promeneur
solitaire»

Welches ist Ihre persönliche Devise?
«Für Gott ist nichts unmöglich.»
(Lukas-Evangelium 1,37)

Was berührt Sie bei Jesus?
«Alle verachteten und mieden ihn.
Denn er war von Schmerzen und
Krankheit gezeichnet.
Voller Abscheu wandten wir uns
von ihm ab. Wir rechneten nicht
mehr mit ihm. In Wahrheit aber
hat er die Krankheiten auf sich
genommen, die für uns bestimmt
waren, und die Schmerzen erlitten,
die wir verdient hatten.
Wir meinten, Gott habe ihn
gestraft und geschlagen.
Doch wegen unserer Schuld
wurde er gequält und wegen
unseres Ungehorsams
geschlagen. Die Strafe für unsere
Schuld traf ihn und wir sind
gerettet. Er wurde verwundet
und wir sind heil geworden.»
(Jesaja 53,3-5) – Jesus hat die
Welt zum Preis seines Lebens
gerettet.
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Steckbrief Ausführliche Fragen

Rosenkranz oder Meditation?
Meditation

Instrumentalmusik oder Gesang?
Musik

Stille oder aktive Liturgie?
Aktive

EntwederoderFragen
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Was berührt Sie bei Franz
von Assisi?
Es ist sein Gebet, aus dem er die
Kraft findet, zu lieben und
anderen zu helfen.

Welches ist Ihr Lieblingsheiliger
oder Ihre Lieblingsheilige?
Die heilige Maria, die Mutter
des Heilandes.

Welche heute lebende Person
sollte nach ihrem Tod heilig-
gesprochen werden?
Leymah Gbowee. Als engagierte
Pazifistin hat die Liberianerin
dazu beigetragen, den Bürgerkrieg
zu beenden, der bis 2003 das Land
verwüstet hat.

Welcher Satz in der Bibel spricht Sie
am meisten an?
Buch der Sprüche 17,17:
«Ein Freund steht allezeit zu dir. 
Auch in Notzeiten hilft er dir wie
ein Bruder.»

Welche nicht-biblische Erzählung
spricht Sie am meisten an?
Souffle (Hauch), von Bigaro Diop

Höre viel mehr
Auf die Sachen als auf Räume
Die Stimme des Feuers lässt sich
hören

Höre auf die Stimme des Feuers
Höre im Wind
Das Schluchzen der Büsche
Es ist der Hauch der Vorfahren

Jene, die gestorben sind,
sind nicht weggegangen
Sie sind im Schatten, der sich
aufhellt
Und im Schatten, der dichter wird
Die Toten sind nicht unter der Erde
Sie sind im Baum, der rauscht
Sie sind im Wald, der ächzt
Sie sind im Wasser, das fliesst
Sie sind im Wasser, das schläft
Sie sind im Keller, sie sind in der
Menge
Die Toten sind nicht tot ...

Was haben Sie besonders gern?
Reisen und die Natur entdecken,
ebenso neue Kulturen und neue
Lebensweisen.

Womit möchten Sie sich gar nicht
beschäftigen müssen?
Wir wählen nicht immer das aus,
was wir wollen ...

Welches war die beste
Entscheidung in Ihrem Leben?
Meine Universitätsstudien weit
weg von meinen Eltern zu
machen und die Freude des
Abenteuers zu entdecken.

Das Vaterunser

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns
heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern.
Und führe uns nicht
in Versuchung,
sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Lieblingsgebet


