
Ubuntu: Wir werden Mensch 
durch die anderen 

Weihnachtsbotschaft des Generalsuperiors 2013 
 

„Es gibt etwas in Afrika, das UBUNTU genannt wird. Es gehört zum Wesen des  
menschlichen Daseins, es ist ein Teil des Geschenkes, das Afrika der Welt bereitet.  

Es besteht aus Gastfreundschaft, der Fürsorge für andere,  
der Fähigkeit für die anderen eine zusätzliche Meile zu gehen.  

Wir glauben, dass eine Person dies nur durch eine andere Person ist,  
dass mein Menschsein mit deinem Menschsein unentrinnbar verbunden ist.“  

Erzbischof Desmond Tutu 
 
Immer wenn ich in Afrika war, hat mich bei den Menschen die außergewöhnliche Fähigkeit 
zur Gastfreundschaft beeindruckt. Wo immer du unterwegs bist, überall findest du 
Menschen, die unterwegs sind, die auf deinen Gruß mit Sympathie antworten, indem sie 
beide Hände erheben, die Innenflächen auf dich gerichtet. Für mich ist dies ein 
wunderschönes Zeichen der Gastfreundschaft, so als wollten sie sagen: „Willkommen, ich 
empfange dich mit offenen Armen. Wie du siehst, verberge ich nichts in meinen Händen, ich 
will nichts anderes als dein Wohl.“ 

Uns, die aus Kulturen kommen, wo man dem 
Kult des Individualismus huldigt, überrascht 
diese Art das Leben zu verstehen und sie 
erinnert uns daran, welche sozialen Werte wir 
beiseitegelegt und oft durch den Zwang 
ersetzt haben, persönliche Besitztümer 
anzuhäufen und diese durch einen 
selbstbezogenen Egoismus zu beschützen, gut 
versteckt hinter dem unbestreitbaren Recht 
auf „persönliche Freiheit“. 

Weihnachten erinnert uns an den göttlichen 
Charakter jeder menschlichen Person, denn 
der Sohn Gottes hat sich durch seine 
Menschwerdung in gewisser Weise mit jedem Menschen verbunden (Zweites Vatikanisches 
Konzil). Wir wissen, dass wir vom Geheimnis durchdrungen sind und deshalb das 
Wesentliche unseres Lebens, das sich in der Gestalt der Güte und Liebe manifestiert, mit ihm 
teilen. Dies erwähnt auch Nelson Mandela in seiner Autobiografie, wo er schreibt: „Ich 
wusste immer, dass in der Tiefe des menschlichen Herzens Mitleid und Großmut verborgen 
sind. Niemand wird geboren mit Hass auf eine andere Person wegen der Farbe ihrer Haut, 
wegen ihrer Herkunft oder Religion. Die Menschen müssen es erst lernen zu hassen, und 
wenn sie es lernen können zu hassen, kann ihnen auch gelernt werden zu lieben, denn die 
Liebe ist eher dem menschlichen Herzen konform als ihr Gegenteil. Selbst in den härtesten 
Zeiten im Gefängnis, als ich und meine Kameraden bis an unsere Grenzen gestoßen wurden, 
konnte ich immer noch einen Funken von Menschlichkeit bei einem unserer Bewacher finden, 
vielleicht nur für eine Sekunde, aber es reichte aus, um neuen Mut zu schöpfen und 
weiterzumachen. Das Gutsein des Menschen ist eine Flamme, die versteckt werden aber 
niemals ausgelöscht werden kann.“ 



Ja, unser Leben ist auf geheimnisvolle aber tatsächliche Weise mit dem Leben der anderen 
verbunden. Genau deswegen wurden wir bei der Generalkonferenz in Hermitage im 
September von der Realität von Kindern und jungen Menschen berührt, vor allem jener, die 
in verschiedenen Teilen der Welt unsere Hilfe am meisten brauchen. Überzeugt von der 
Aktualität unserer Berufung zu einer universellen Brüderlichkeit, erneuerten wir zu Füßen 
unserer Lieben Frau von Fourvière unsere Verpflichtung zum Dienst und zur Verfügbarkeit 
über alle Grenzen hinweg.  

Darüber hinaus ist unser Entschluss, in einer Gemeinschaft zu leben, der sichtbare Ausdruck 
unserer Verbundenheit und gegenseitigen Abhängigkeit. So verstanden es auch unsere 
kürzlich selig gesprochenen Märtyrer, als sie sich dazu entschlossen, das Schicksal der 
Mitglieder ihrer Kommunität zu teilen, selbst dann, als sie die Möglichkeit hatten, dies nicht 
zu tun. 

Ich glaube auch, dass die bevorstehende Feier der Internationalen Versammlung für 
maristische Mission in Nairobi (Kenia) – das Ergebnis eines Prozesses, der von Brüdern und 
Laien zusammen auf den fünf Kontinenten durchgeführt wird – uns erlauben wird, auf 
konkrete Weise die Bedeutung von Ubuntu zu erfahren und sie dann in unserem alltäglichen 
Leben Gestalt werden zu lassen. 

Eine andere Gelegenheit, um unsere internationale Dimension fundamental zu leben, wird 
der Prozess sein, der uns zur Feier des 200jährigen Jubiläums des Instituts im Jahr 2017 
hinführen wird. Der 28. Oktober 2014, der Jahrestag des Zusammentreffens von Pater 
Champagnat mit dem jungen Montagne, das der Auslöser für die Gründung des Instituts 
war, wird der Eröffnungstermin für einen dreijährigen Zyklus der Vorbereitung dieses 
Jubiläums sein. Die vor Kurzem erfolgte Wiedereröffnung des renovierten Hauses in La Valla, 
wo diese kleine Gemeinschaft mit einem universalen Horizont ihren Ursprung hatte, lädt uns 
dazu ein, uns um einen Neubeginn heute zu bemühen, treu zu unserem Ursprung und zu 
unserer Tradition, aber eingebunden in die Situation von hier und heute. 

Ubuntu: Ich bin, weil wir sind. Das heißt: Wir werden Mensch durch die anderen. Und gerade 
weil jeder von uns ein Teil des untrennbaren Gewebes der Menschheit ist, hat alles, was 
einer tut oder sein lässt, Konsequenzen für das Leben der anderen. 

Zum Beispiel konnte sich niemand vorstellen, dass sich das Institut über die fünf Kontinente 
ausbreiten und auf so viele Kinder und junge Menschen Einfluss nehmen würde, als er die 
bescheidenen Anfänge in La Valla sah. Es war auch für viele schwierig, sich die 
außergewöhnliche umgestaltende Kraft vorzustellen, die in jenem kleinen Sohn Mariens und 
Josefs verborgen war, der Jesus hieß. 

Möge die Feier dieses Weihnachten von 2013 uns helfen, uns unserer gegenseitigen 
Abhängigkeit bewusst zu werden und unserer Verantwortung, aus dem Planeten Erde eine 
mehr bewohnbare und brüderliche Welt zu gestalten, eine Welt mit mehr Gerechtigkeit und 
Solidarität, während wir die Geburt Jesu feiern, der, indem er ganz unsere Menschlichkeit 
teilte, auf verborgene und diskrete Weise viele Aspekte der Weltgeschichte veränderte. 

Frohe Weihnachten! 

__________________ 

Frater Emili Turú 


