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Die Kirche in Uganda

Ein Fest des Glaubens

Die Kirche in Uganda ist dynamisch und lebendig! Die 
Katholikinnen und Katholiken in der „Perle Afrikas“  leben 
von ihrem tiefen Glauben, der Freude an der erlösenden 
Botschaft Jesu Christi und dem Willen, die Zukunft des 
Kontinents entscheidend mitzugestalten. Sie sind im 
missionarischen Dauereinsatz für die Notleidenden, 
Ausgegrenzten und Armen. 

EINE JUNGE KIRCHE

Vor etwa 150 Jahren brachten die Combo-
ni-Missionare den christlichen Glauben in 
den Südsudan wie auch in den Norden von 
Uganda, wo sie zahlreiche Kirchen bauten 
und katholische Schulen gründeten. Heu-
te bildet die katholische Kirche (39 Pro-
zent) gemeinsam mit den Anglikanern (32 
Prozent) die religiöse Mehrheit in Uganda. 
Seit einigen Jahren nimmt auch der Ein-
fl uss evangelikaler Gruppen zu. Der tradi-
tionelle Glaube, bei dem besonders der 
Ahnen gedacht wird, ist nicht verschwun-
den. Viele Menschen praktizieren ihn un-
abhängig von ihrer eigentlichen Religions-
zugehörigkeit zumindest ansatzweise 
weiter. ●

DIE MÄRTYRER VON UGANDA 

Jährlich am 3. Juni pilgern rund vier Millio-
nen Menschen tausende Kilometer zur Ba-
silika der ugandischen Märtyrer in Namu-
gongo. Hier werden 24 Katholiken und 23 
Anglikaner geehrt, die während der Chris-
tenverfolgung unter König Mwanga II. auf-
grund ihres Glaubens gefoltert und getö-
tet wurden. Unter ihnen auch der jüngste 
Märtyrer Afrikas, der 14-jährige Kizito. Das 
Zeugnis der Märtyrer bewegt und be-
stärkt Ugandas Christen bis heute. Der se-
lige Papst Paul VI. sprach die Märtyrer am 
18. Oktober 1964 heilig. Zu den Wundern, 
die der Fürsprache der jungen Märtyrer 
zugeschrieben werden, gehören die Hei-
lung der Beulenpest bei zwei Ordens-
schwestern sowie die Heilung einer kör-
perlichen Missbildung an den Füßen und 
Beinen eines kleinen Jungen. ●

DIE FREUDE AM GLAUBEN 

Statt Orgel und Gotteslob füllen viele bun-
te Chöre die Kirchen in Uganda mit fröhli-
chen Tönen. Sonntags sind die Gotteshäu-
ser brechend voll mit Menschen, die 
mitsingen, mittanzen und bunt gekleidet 
sind. Auch im Alltag spielt der Glaube eine 
wichtige Rolle und ist überall sichtbar. Ge-
schäfte tragen Namen wie „In God we 
trust Beauty-Salon“ und Busse sind mit 
religiösen Symbolen geschmückt. Katholi-
sche Schulen gehören zu den besten des 
Landes und ermöglichen besonders Kin-
dern aus armen Familien eine gute Schul-
bildung. Auch viele Kindergärten, Waisen-
heime und Krankenhäuser werden von der 
katholischen Kirche betrieben. ●

EINE JUNGE KIRCHE
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AM RANDE 
DER GESELLSCHAFT

In einem Waisenhaus in Uganda fi nden Ba-
bys und Kleinkinder, die von ihren Eltern 
ausgesetzt wurden, ein liebevolles Zuhau-
se und bekommen später eine gute Grund-
schulbildung. Pater John Bashobora und 
seine Mitarbeitenden tragen eine große 
Verantwortung für die Babys und Kinder. 
Im Rehabilitationszentrum von Kampirin-
gisa besucht Jane Nabunya Jugendliche, 
die eine schwere Kindheit hatten. Viele 
von ihnen haben ihre Eltern verloren. Viele 
haben auf der Straße gelebt oder waren 
Kindersoldaten. Für die Jugendlichen ist 
Jane wie eine große Schwester. Der Glau-
be trägt tausende Christinnen und Chris-
ten durch schöne und herausfordernde 
Situationen. ●

RADIO PACIS – 
FRIEDENSARBEIT DER KIRCHE 

In Uganda trägt die katholische Kirche viel 
zur Versöhnung der Bevölkerung bei, die 
durch ethnische Konfl ikte und einen lang-
jährigen Bürgerkrieg (1986-2006) trau-
matisiert ist. Als die „Lord‘s Resistance 
Army“ (LRA) während der 1990er Jahre 
den Norden Ugandas terrorisierte, setzten 
sich Priester und Bischöfe für den Frieden 
ein. Einen wichtigen Beitrag zum Frieden 
leistet auch „Radio Pacis“, das 2001 ge-
gründet wurde und heute in ganz Uganda 
bekannt ist. Sendungen zum Thema „Let‘s 
make peace“ (Lasst uns Frieden stiften!) 
und die Berichte zur Lage der Flüchtlinge 
werden auch gerne von Musliminnen und 
Muslimen gehört, die in der Umgebung der 
Flüchtlingscamps leben. ●

IM EINSATZ FÜR DAS LEBEN

Das Coronavirus hat in den vergangenen 
Wochen das religiöse Leben in vielen Län-
dern stark eingeschränkt. Die Zahl der Co-
rona-Infi zierten steigt trotz strenger Maß-
nahmen stark an. Ende Juli wurden offi  ziell 
die ersten Toten gemeldet. Gerüchte, das 
Virus sei mit Vitamin C-Präparaten und 
Kräutermischungen heilbar, verbreiten sich 
schnell. Die kirchlichen Einrichtungen tra-
gen maßgeblich dazu bei, verlässliche In-
formationen über das Virus, wie man sich 
schützen kann und wo man Hilfe bebe-
kommt zu verbreiten. Zahlreiche katholi-
sche Spitäler und Gesundheitseinrichtun-
gen sind im Dauereinsatz für betroff ene 
Familien. ●
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