
 „Ich liebe Niger, mein Land.  
Ich möchte, dass es vorwärts kommt!“ 

Sie wäre eine hervorragende Präsidentin ihres Landes. Das ist der Eindruck, 
den man gewinnt, wenn man Marie-Thérèse Djibo begegnet. Kultiviert, gebil-
det, geradlinig in ihren Ansichten und diplomatisch in der Formulierung: das 
ist Marie-Thérèse Djibo. Eigentlich, und das ist noch eine Besonderheit der 
71-Jährigen: Fatouma Marie-Thérèse Djibo. Fatouma, das ist der Name aus 
den ersten Jahrzehnten ihres Lebens: 
„Ich war 50 Jahre lang Muslimin, bis ich 
den inneren Ruf verspürte, mich taufen 
zu lassen. Also habe ich das getan“, sagt 
sie. Als wäre das eine Selbstverständlich-
keit in Niger, dem westafrikanischen 
Land, in dem die große Mehrheit musli-

misch ist und nur eine kleine Minderheit christlich. Und ein noch kleine-
res Grüppchen davon katholisch.

Nicht jeder würde sich das zutrauen: In einer großen und einflussrei-
chen Familie einen eigenen Weg zu gehen. Fatouma Marie-Thérèse legt 
das Kreuz, das sie um den Hals trägt, nie ab. „Ich möchte, dass man es 
sieht und weiß, wofür ich stehe. Mich selbst erinnert es daran, dass mein 
ganzes Leben ein Gebet ist“, sagt sie.

Über Jahre hinweg hat sie für die Muslime in Niger die Pilgerfahrt 
nach Mekka organisiert. Aus dieser Zeit her kennen und schätzen sie die 
Vertreter der muslimischen Geistlichkeit im Land. Das hilft ihr, wenn sie 
nun als Repräsentantin des Erzbischofs von Niamey für die Katholiken 
im Land spricht. 2015 war das wichtig, als nach Veröffentlichung der 
Mohammed-Karikaturen durch eine Satirezeitschrift in Paris im Niger 
Schulen und Kirchen brannten, und ist es auch heute. „Ich denke, dass 
man als Christ, der sich nach dem Evangelium richtet, gut hier leben 
kann“, sagt sie. Sicher ist: Die Christen im Land haben in ihr eine ein- 
flussreiche Fürsprecherin.

GAST IM MONAT DER WELTMISSION 2020

Fatouma Marie-Thérèse Djibo
Verantwortliche für den Interreligiösen Dialog im Auftrag des Erzbistums Niamey / Niger    
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