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Weihnachten in Buseesa, Uganda  

von Schwester Mary Shauna 

Nach der Afrikakonferenz vom 14. – 20. Dezember hatte ich Gelegenheit, unsere Schwestern 

in Uganda zu besuchen und Weihnachten in Buseesa zu verbringen. Es war eine 

bereichernde Erfahrung zu sehen, wie unsere Missionen in Ostafrika sich entwickelt haben, 

vor allem in Buseesa, wo wir heute eine Grund- und weiterführende Schule haben. Da die 

Schüler in den Ferien zu Hause waren, verlebte ich die Weihnachtstage nur mit fünf 

ugandischen Schwestern und drei Missionarinnen.  

Wir feierten die hl. Messe am Heiligabend mit den Menschen in der Pfarre und Weihnachten 

gingen wir zu zweit zu drei der 26 Außenstationen, den kleinen, christlichen Gemeinden, die 

meilenweit auseinander liegen und von nur zwei Priestern versorgt werden. Es ist unmöglich, 

in all diesen Außenstationen ein Messe oder auch nur eine Kommunionfeier zu haben, aber an 

diesem Tag hatten die folgenden Gemeinden eine Kommunionfeier mit einer unserer 

ugandischen Schwestern: Nyamarwa mit Sr. Annette und Sr. Therese Marie, Rusandara mit Sr. 

Teopista und mir und Bubamba mit Sr. Olive und Sr. Bernarde.   

Wir fuhren um 9.30 ab durch den Busch und ließen die zwei Schwestern an ihren jeweiligen 

Außenstationen aussteigen. Wir trugen die geweihten Hostien mit uns und waren um 15.30 

Uhr wieder zu Hause.  

    

Als wir in Rusandara ankamen, wurden Schwester Teopista und 

ich von dem Katecheten begrüßt und zwei andere Männer gingen 

mit Trommeln herum, um die Menschen zum Gottesdienst 

einzuladen. Die Kinder kamen als erste, gefolgt von ihren Müttern 

und Vätern; die meisten kamen zu Fuß, einige mit dem Rad. 

Schwester Teopista, eine Juniorin im ersten Jahr, leitete den 

Gottesdienst, trug das Evangelium vor und hielt eine Besinnung, 

alles auf Runyuro, der Stammessprache in diesem Gebiet.  
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Der Gesang und Tanz waren beeindruckend, besonders nach der Kommunion. Die Freude 

über den gemeinsamen Empfang der Eucharistie zeigte sich auf den Gesichtern und wurde 

durch Gesang und Tanz ausgedrückt. Mit den Christen in der kleinen, schuppenartigen Hütte 

zu beten war eine Bethlehem-Erfahrung, die ich nicht so schnell vergessen werde.    

   

   


