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Wer hier vorbeigeht oder eintritt weiß: hier wohnen Christen. 
Das Kreuz auf der Eingangstür sagt es eindeutig. Christen sind in 
Senegal in der Minderheit, vielleicht fünf Prozent der Bevölkerung. 
Menschen mit anderer Religion werden, was wir sagen, was wir tun, 
nicht nur uns persönlich zuschreiben sondern auch unserer 
Religionsgemeinschaft. Eine Szene aus einer Taxifahrt: meine Frau und 
ich bekreuzigen uns zu Beginn der Taxifahrt und wollen mit dem 
Gebet um Schutz auf der kleinen Reise beginnen. Da bittet der 
Taxifahrer um Entschuldigung und wünscht sich, dass wir auch für ihn 
beten, auch für ihn Gottes Beistand erbitten. An unserem Kreuzzeichen 
hat er uns erkannt, er, der einer anderen Religion angehört. Was denkt 
er wohl an Weihnachten, das jetzt vor der Tür steht? Isa, der Sohn 
Maryams, ist ja auch dem Koran bekannt. Aber Jesus, »Gott rettet«, 
kann als Sohn Gottes keinen Eingang in muslimische Welten finden. 
Ich habe vor Jahren die Evangelien und den Koran in den Versionen 
von André Chouraki gelesen. Im Koran werden Mutter und Sohn recht 
sympathisch dargestellt. Da brauchte der Taxifahrer also keinen 
großen Sprung zu wagen, als er uns um Einschluss in unser Gebet bat. 
Den Sprung zum Kreuz zu wagen führt schon in eine andere 
Dimension. Maria erahnt sie bei der Segnung ihres Sohnes mit der 
Prophezeiung des greisen Simeon, ein Schwert werde ihre Seele 
durchbohren. Wir wissen, dass Ostern uns im nächsten Jahr erwartet – 
freuen uns jetzt an Weihnachten über die Geburt des Retters und 
werden uns in der Osternacht über die Auferstehung unseres Herrn 
jubeln. – Frohe Weihnachten aus Senegal wünschen allen Freunden 
und Bekannten in Düren Françoise & Hans Georg Tangemann!
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