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Vorbereitet vom Kolpingwerk Burundi 
 
Diesjähriger Leitspruch: 
Einheit als Fundament für die Nachhaltigkeit des Kolpingwerkes 
 
Auf dem Weg der Nachhaltigkeit 
Wir heißen das gesamte Internationale Kolpingwerk sowie die ganze Kirche und 
jeden Menschen guten Willens herzlich willkommen zum Weltgebetstag des 
Internationalen Kolpingwerkes, mit dessen Vorbereitung dieses Jahr das 
Kolpingwerk Burundi betraut war. 
 
Einführung: Der Leitspruch dieses Jahres fordert uns als Kolpingsfamilie auf, die 
Nachhaltigkeit unserer Gemeinschaft zu sichern. Wir sind uns dessen bewusst, dass 
alle Kolpingsfamilien, gemeinsam und in Einheit, eine Gesellschaft aufbauen können, 
in der ein jeder gut leben kann; eine von Liebe, Frieden und Gerechtigkeit geprägte 
Gesellschaft, in der alle ihre Würde als Töchter und Söhne des einen Vaters 
erfahren. Wir alle sind dazu aufgerufen, uns für das Gemeinwohl einzusetzen und 
seinen Fortbestand zu sichern. Gemeinsam kann es uns gelingen, denn der Herr 
unser Gott, der Himmel und Erde und alle Kreaturen geschaffen hat, ist mitten unter 
uns, und die Gebete unseres seligen Adolph Kolping begleiten uns. 
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Burundi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anfänge Kolpings in Burundi 

1996 führte der deutsche Missionar Bruder Kham die Kolpingsfamilie in Burundi bei 

Mitarbeitern einer Behinderten-Einrichtung ein. Doch die Weltanschauung und 

Spiritualität von Kolping wurden erst von einer Bildungs-Delegation des Interna-

tionalen Kolpingwerkes vermittelt, zu der Nationalpräses Peter ISINGOMA und 

Nationalsekretär Aloysius MUGASA von Kolping Uganda gehörten. 

Als Landesverband wurde Kolping Burundi am 25. März 2012 gegründet. Der 

Hauptsitz befindet sich in der im Zentrum des Landes gelegenen Erzdiözese Gitega. 

Die 43 Kolpingfamilien befinden sich in verschiedenen Gemeinden in sechs der acht 

Landesdiözesen, sie bestehen aus Männern und Frauen.  
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Die Rolle des Kolpingwerkes in Burundi und die Partnerschaft BMZ- Kolping 

Nationalverband Burundi 

Seit seiner Gründung versucht das Kolpingwerk in Burundi den Spuren Adolph 

Kolpings zu folgen. Treu der Devise “beten, arbeiten und lernen” werden die 

Mitglieder spirituell betreut und können auf diese Weise soziale und ökonomische 

Fördermaßnahmen durchführen. Dadurch sind sie Teil des lebendigen Fundaments 

des Internationalen Kolpingwerkes mit dem Ziel, eine langlebige Organisation zu 

bilden, die die Mission erfüllt, die Adolph Kolping ihr zuschrieb. Wir verdanken all das 

der Vereinbarung und Durchführung der Partnerschaft von Kolping Burundi mit dem 

deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(BMZ). Wir sprechen der deutschen Regierung unsere tiefe Dankbarkeit aus und 

beten unter der Fürsprache des Seligen Adolph Kolping, dass der allmächtige Herr 

sie dafür segne, dass sie sich immer um die Völker sorgt, die noch der materiellen 

Unterstützung bedürfen. Wir sind uns des Beitrags des Kolpingwerkes in Burundi zur 

Förderung einer Gesellschaft bewusst, in der sich die Menschen entfalten können, 

weil ihre Würde respektiert wird. 
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Land und Bevölkerung 

Burundi ist ein Binnenstaat zwischen Ost- und Zentralafrika südlich des Äquators in 

der Region der Großen Seen mit einer Fläche von 28.734 km². Es ist 

Entwicklungsland und eines der ärmsten Länder der Welt. Seine 9 Mio. Einwohner 

setzen sich aus drei Bevölkerungsgruppen zusammen: Hutu (85%), Tutsi (14%) und 

Twa (1%). Auch wenn sie auf engem Raum unter denselben Bedingungen 

zusammenleben, sind Hutu und Tutsi seit langer Zeit Gegner, wobei angebliche 

ethnische Unterschiede nur ein Alibi für politische Ränkespiele sind. 

Die schnell wachsende Bevölkerung setzt sich zu 60% aus jungen Menschen 

zusammen. 

Landessprache ist Kirundi. Auch wenn das Land Mitglied der regionalen 

Ländergemeinschaft East African Community (EAC) ist, ist Burundi ein frankophones 

Land, also mit Französisch als zusätzlicher Amtssprache. 

Religionen: 

Die Mehrheit der burundischen Bevölkerung ist katholisch und übt ihre Religion sehr 

lebendig aus. Mit den anderen beiden großen Konfessionen, Muslimen und 
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Protestanten, lebt man dank einer ökumenischen Geisteshaltung gut zusammen. In 

allen Konfessionen stellt aber die Verbreitung von Sekten derzeit eine große 

Herausforderung für die Religionsausübung dar. 

Ernährung: 

Ein Großteil der burundischen Bevölkerung lebt von der eigenen landwirtschaftlichen 

Produktion und Tierhaltung. Die Produktion ist sehr gering, moderne 

Anbaumethoden zur Steigerung der Erträge sind weitestgehend unbekannt. Das gilt 

auch für die Nahrungsmittelverarbeitung. Auch das Kleingewerbe als zweite 

Einkommensquelle der Familien basiert großteils auf landwirtschaftlichen Produkten. 

Die Ressourcen der Selbstversorgung reichen aber für weite Teile der Bevölkerung 

nicht aus, deren Mehrheit durch junge Menschen gebildet wird, die konsumieren 

ohne zu produzieren. Noch dazu verschlechtern momentan klimatische Veränderun-

gen die wirtschaftlichen Bedingungen in der Land- und Viehwirtschaft. 

Angebaut werden: Bohnen, Reis, Mais, Süßkartoffeln, Maniok, Kochbananen, 

Kartoffeln, Erdnüsse, Weizen, Erbsen, Gemüse, geringe Mengen Früchte wie 

Orangen, Mandarinen, Ananas und Palmöl. Die meisten dieser Produkte können 

aber nicht überall angebaut werden, sondern nur in einer der fünf Regionen des 

Landes, die jeweils durch unterschiedliche klimatische Bedingungen gekennzeichnet 

sind. 

Die Viehwirtschaft: setzt sich zusammen aus Nutztierhaltung mit Kühen sowie 

Kleintierhaltung bestehend aus Schafen, Ziegen und Schweinen. Die hier 

erwirtschafteten Nahrungsmittel sind Kuhmilch sowie Fleisch aus Nutz- und 

Kleintierhaltung. 

Einige NRO führen veredelte Rinderrassen ein. Der demographisch bedingte 

Schwund ausgedehnter Nutzflächen bremst jedoch die Bemühungen der Bauern. 
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Eucharistiefeier: 

Eingangslied: 

Noten: siehe Liedanhang (Seite 14)  

R/ Avec toi Seigneur tous ensemble, 

Nous voici joyeux et sûrs de ton amour, 

Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, 

Et c’est Toi qui nous unis 

1. C’est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, 

Tu es vivant au milieu de nous 

2. Les mains tendues vers toi, nous venons t’offrir le chant du monde, 

Tu es vivant au milieu de nous. 

3. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta Parole, 

Tu es vivant au milieu de nous 

4. Seigneur nous avons faim que ton corps soit notre nourriture, 

Tu es vivant au milieu de nous. 

5. O Christ ressuscité, nous chantons la vie que tu nous donnes, 

Tu es vivant au milieu de nous. 

6. Tu donnes ton amour ton esprit fait vivre ton Eglise, Tu es vivant au milieu de nous 

alternativ: GL 144 Nun jauchzt dem Herren, alle Welt 

 

Einführung: In der Freude, uns in dieser Gebetskette zu begegnen, und mit der Hilfe 

des Heiligen Geistes möge unsere gemeinsame Eucharistiefeier ein Zeichen des 

Fortbestands des Kolpingwerkes sein. 

Bußritus: 

Um würdig vor den Herrn zu treten, bekennen wir unsere Schwächen und 

Versäumnisse - zu Ehren unserer Mission in der Nachfolge des Seligen Adolph 

Kolping, der uns führt. 

1. Jesus Christus, der du vom Vater gesandt wurdest, um die Menschen zu heilen 

und zu retten: vergib uns, dass wir deinem Ruf nicht gefolgt sind, unserem Nächsten 

zu helfen. 

Herr, erbarme dich. 

2. Jesus Christus, der du in die Welt gekommen bist, um alle Völker zu versöhnen: 

oft haben wir der Einheit unserer Kolpingfamilie geschadet, weil wir uns von 

Selbstsucht leiten ließen, nur um unseren eigenen Vorteil bedacht. 
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Christus, erbarme dich. 

3. Herr, der du bist beim Vater und uns zugewandt: wir haben dir nicht vertraut als 

wir scheiterten, wir haben an deiner Gegenwart gezweifelt und uns unserer 

Verantwortung in unserer Gemeinschaft nicht gestellt. 

Herr, erbarme dich. 

 

Gloria (wahlweise) 

z.B. GL 169: Gloria, Ehre sei Gott 

 

Tagesgebet: 

Wir beten: Ewiger und allmächtiger Gott, der du versammelst, was verstreut ist und 

dein Volk vereinst, sieh mit Liebe auf die Herde deines Sohnes, damit durch die 

Einheit der Menschen gegenseitiger Respekt und Menschlichkeit zunehmen und alle 

Menschen Erlösung in ewiger Herrlichkeit erlangen. Durch Jesus Christus unseren 

Herrn und Gott, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Erste Lesung: 

In der Lesung des Buches des Propheten Ezechiel 36, 24-28, sagt Gott: Ich lege 

einen neuen Geist in euch  

Lesung aus dem Buch Ezechiel: 

So spricht Gott, der Herr: Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch 

aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch 

aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren 

Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich 

nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich 

lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf 

meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich 

euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein, und ich werde euer Gott sein. 
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Zwischengesang (wahlweise) 

Noten: siehe Liedanhang (Seite 15) 

R/ Donne-nous Seigneur, un cœur nouveau, 

Mets en nous Seigneur, un esprit nouveau  

 

1. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, 

Où je conclurai avec la maison d’Israël 

Une alliance nouvelle 

2. Je mettrai ma loi au fond de leur être, 

Et je l’écrirai sur leur cœur 

3. Je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple 

alternativ: GL 346 Atme in uns Heiliger Geist 

Zweite Lesung: In der zweiten Lesung fordert uns der Apostel Petrus (1 P 2, 4-9) 

dazu auf, lebendige Steine beim Bau des geistigen Hauses zu sein. 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus 

Brüder und Schwestern! Kommt zum Herrn, dem lebendigen Stein, der von den 

Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden ist. Lasst euch 

als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen 

Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott 

gefallen. Denn es heißt in der Schrift: Seht her, ich lege in Zion einen auserwählten 

Stein, einen Eckstein, den ich in Ehren halte; wer an ihn glaubt, der geht nicht 

zugrunde. Euch, die ihr glaubt, gilt diese Ehre. Für jene aber, die nicht glauben, ist 

dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, zum Eckstein geworden, zum Stein, 

an den man anstößt, und zum Felsen, an dem man zu Fall kommt. Sie stoßen sich 

an ihm, weil sie dem Wort nicht gehorchen; doch dazu sind sie bestimmt. Ihr aber 

seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, 

ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen 

verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 

 

Evangelium (Luk 22, 24-30): Im Evangelium des Heiligen Lukas hält Jesus seine 

Jünger dazu an, nach seinem Vorbild zu dienen; er, so groß und allmächtig, hat sich 

erniedrigt. Wir erheben uns, um die gute Nachricht zu empfangen. 

 

Halleluja, Halleluja, Halleluja 
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Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
Es entstand unter ihnen ein Streit darüber, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da 
sagte Jesus: Die Könige herrschen über ihre Völker, und die Mächtigen lassen sich 
Wohltäter nennen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter 
euch soll werden wie der Kleinste, und der Führende soll werden wie der Dienende. 
Welcher von beiden ist größer: wer bei Tisch sitzt oder wer bedient? Natürlich der, 
der bei Tisch sitzt. Ich aber bin unter euch wie der, der bedient. In allen meinen Prü-
fungen habt ihr bei mir ausgeharrt. Darum vermache ich euch das Reich, wie es 
mein Vater mir vermacht hat: Ihr sollt in meinem Reich mit mir an meinem Tisch 
essen und trinken, und ihr sollt auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels 
richten. 
 
 

Credo (wahlweise) 

z.B.: GL 354 Gott ist dreifaltig einer 

 

Fürbitten 

1. Für die Kirche und ihre Priester. 

2. Für die Nationen und die Regierenden. 

3. Für die, die unter Ungerechtigkeit, Spaltungen und Kulturunterschieden leiden, 

unter Hunger, Armut, Flucht und anderem Leid. 

4. Für das Kolpingwerk. 

5. Für uns, die wir hier zusammengekommen sind. 

 

Gabenbereitung 

Wir bereiten nun den Altar für unsere Opfergaben vor. Neben dem Brot und dem 

Wein bringen wir die Produkte der Arbeit unserer Kolpinggemeinschaft dar. (Hier 

bringt jede Kolpingsfamilie ihre eigenen Gaben zum Altar). 

Gesang zur Gabenbereitung 

Noten: siehe Liedanhang (Seite 16) 

R/ Reçoit l’offrande de tes enfants 

Tous unis dans un même élan 

1. Père Saint, Dieu éternel et Tout- Puissant 

Nous t’offrons notre humble hostie 

Pour les péchés de toute notre vie 

Sois pour nous compatissant. 
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2. Nous te l’offrons aussi pour les vivants 

Pour nos sœurs et pour nos frères 

Qui avec nous t’adressent leur prière 

Et pour ceux qui sont absents. 

3. Reçois aussi Seigneur note humble don 

Pour toutes ces âmes chères 

Qui ont quitté nos maisons de la terre 

Reçois-les dans ta maison. 

4. Nous t’apportons nos peines, nos travaux 

Nos fatigues, nos misères, 

Nos soucis, nos deuils, nos peines amères, 

Allège tous ces fardeaux. 

 

alternativ:  

Noten: siehe Liedanhang (Seite 17) 
 

R/ Tout vient de toi ô Père très bon 

Nous t’offrons les merveilles de ton amour. 

1. Voici  Seigneur ton peuple assemblé, 

Joyeux de te célébrer 

2. Voici le fruit de tous nos travaux 

L’offrande d’un cœur nouveau 

3. Voici la joie de notre amitié 

L’amour nous a rassemblés 

4. Voici l’effort des hommes de paix 

Qui œuvrent dans l’univers 

5. Voici la peine du monde entier 

Qui cherche son unité 

6. Voici, Seigneur, la Pain de nos vies 

Changées en la vie du Christ 

alternativ: z.B.: GL 188 Nimm, o Gott, die Gaben, … 
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Gabengebet: 

Wir beten: Herr unser Gott, du hast uns deinen Sohn geschenkt, damit er uns 

vereint. Bitte segne unsere Gaben: Hilf uns, dass wir durch das Opfer deines Sohnes 

zusammenarbeiten für den Erhalt deiner Schöpfung, um Stifter der Gemeinschaft der 

Brüder und Schwestern zu sein. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 

 

Hochgebet 

Sanktus (wahlweise) und Wandlung 

z.B.: GL 198 Heilig bist du großer Gott 

 

Einladung zum Austausch des Friedensgrußes 

 

Agnus Dei (nach Wahl) 

z.B.: GL 203 O Lamm Gottes unschuldig… 

 

Gesang während der Kommunion (nach Wahl): 

Noten: siehe Liedanhang (Seite 18) 

R/ C’est toi, Seigneur, le pain rompu  

Livré pour notre vie. 

C’est toi, Seigneur notre unité, 

Jésus ressuscité 

1. Jésus la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 

« Prenez, mangez, voici mon corps, livré pour l’univers ». 

2. Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 

 « Prenez, buvez, voici mon sang, versé pour l’univers ». 

3. « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché, 

et tous les pauvres mangeront », parole du Seigneur. 

4. « Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra :  

et je le ressusciterai au jour de mon retour ». 

5. « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :  

c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie ». 



2017 KOLPING WELTGEBETSTAG 

 

14 Kolpingwerk Burundi 
 

6. Nous partageons un même pain, dans une même foi, 

et nous formons un même corps, l’Eglise de Jésus. 

7. C’est maintenant le temps de Dieu, il faut nous préparer.   

C’est maintenant le temps de Dieu, il faut changer nos cœurs. 

8. « Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain :   

pardonne, réconcilies-toi, puis viens dans ma maison ». 

9. Si nous offrons en Jésus-Christ, en lui nous régnerons : 

si nous mourrons en Jésus-Christ, en lui nous revivrons. 

10. « L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie, 

pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix ». 

11. « Voici venir les temps nouveaux, la Terre des vivants : 

vous deviendrez mes bien-aimés ; je suis Dieu-avec-vous ». 

oder GL 215 Gott sei gelobet und gebenedeiet 

 

Danksagung: Eine bessere Welt 

Wer von uns wird eine bessere Welt finden 

Wer von uns wird die Stimme des Herrn vernehmen? 

Hilf dir, hilf mir, und eines Tages 

wird die Welt eine Welt voller Liebe sein 

Wer von uns wird sein Herz verschenken, 

Wer von uns wird eine bessere Welt besingen, 

Eines Frühlingsmorgens werden Schwarze und Weiße 

Hand in Hand denselben Weg beschreiten 

Wer wird als Erster den Himmel aufreißen sehen 

Wer wird mit dem Herrn kommunizieren können? 

Wer von uns wird eine bessere Welt finden? 

Wer von uns wird eine bessere Welt finden? 

 
Schlussgebet und Segen: 

Wir beten: Herr unser Gott, in deiner unermüdlichen Güte hast du uns zum ewigen 

Mahl eingeladen und unseren Hunger und Durst gestillt; lass uns die Gaben der Erde 

geschwisterlich miteinander teilen, um an der Glückseligkeit des Himmels 

teilzuhaben. Durch deinen Sohn Jesus Christus unseren Herrn. 

 

Schlusslied: Vater Kolping 
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Liedanhang: 

Alle Melodien ohne Gesang finden Sie auf der CD zur Broschüre und auf der 

Homepage von Kolping International unter den Downloads zum Weltgebetstag. 

Eingangslied: 

Hörbeispiel mit Gesang: 

http://www.troisanges.com/Musique/DonnezLuiGloire/MP3/D204.mp3 

 

http://www.troisanges.com/Musique/DonnezLuiGloire/MP3/D204.mp3
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Zwischengesang: 
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Gabenbereitung: 

Hörbeispiel mit Gesang: https://www.youtube.com/watch?v=dHC2T7cYNbs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dHC2T7cYNbs
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alternativ Gabenbereitung: 

Hörbeispiel mit Gesang: https://www.youtube.com/watch?v=6uxIVDzIRZM 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6uxIVDzIRZM
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Während der Kommunion: 

Hörbeispiel: https://www.youtube.com/watch?v=n5CGx8YYtM8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n5CGx8YYtM8
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Rezepte 

Im Mittelpunkt der Küche von Burundi stehen Bohnen. Sie gehören zu beinahe jeder 

Mahlzeit dazu. 

Am weitesten verbreitet sind die roten Kidneybohnen. Heute wird zunehmend auch 

Reis gegessen, eine relativ neue Entwicklung in Burundi. Daneben isst man hier viel 

Wurzelgemüse wie Maniok, Süßkartoffeln und Cassava. Ein Brei aus Maismehl, der 

so typisch ist für viele afrikanische Länder, ist auch aus Burundi nicht wegzudenken.  

Sehr beliebt in der Region sind auch Kochbananen, in Burundi „Plantains“ genannt. 

Diese werden gerne gekocht und dann zu einem festen Brei verarbeitet. Das gibt 

eine wunderbare und schmackhafte Grundlage für viele Malzeiten. Ein bisschen erin-

nert der Geschmack von Kochbananen an Kartoffeln.  

Fleisch wird in Burundi weniger gegessen. Die meisten Einwohner sind auf den 

Ackerbau beschränkt und halten nur wenige Tiere, hauptsächlich aufgrund ihrer 

Produkte wie Milch oder Eier. Die Tutsi, in der Geschichte eine Gruppe von Rinder-

züchtern, besitzen auch heute noch die meisten Kühe. Sie sind aber hauptsächlich 

ein Statussymbol und werden daher nur zu ganz besonderen Anlässen geschlachtet.  

Anders sieht es aus mit Fisch. Vor allem in den Regionen am Tanganjikasee wird 

sehr viel Fisch gegessen. Eine Spezialität ist zum Beispiel der Ndagara-Fisch, der 

frisch zubereitet eine wahre Delikatesse ist. Es gibt hier auch viele Barscharten.  

Ein beliebtes Getränk in Burundi ist das „Urwarwa“, ein Bananenwein/-bier. Bier 

wird traditionell aus Sorghum (Hirse) gebraut. Zu zeremoniellen Anlässen wird das 

Bier mit einem Strohhalm aus einem ausgehöhlten Kürbis getrunken. Dadurch 

werden der Zusammenhalt und die Freundschaft der Beteiligten demonstriert.  

 

Bananenbier 

 
3 kg sehr reife Bananen 
50 g gemahlenes Hirsemehl (Reformhaus) 
etwas Bierhefe 
6 Liter Wasser 
 
Zubereitung: 
1. Schälen sie die Bananen und pürieren sie sie. 
2. Dann vermischen sie das Bananenmus mit den 6 Litern Wasser. 
3. In das Gemisch dann das gemahlene Hirsemehl und etwas Bierhefe geben. 
4. Das ganze unverschlossen mindestens 3 Tage gären lassen. 
Das Getränk enthält Alkohol, daher nicht für Jugendliche unter 16 Jahren 
geeignet! 
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Rote Kidneybohnen mit Kochbananen 

Zutaten (4 Personen): 
3 Tassen vorbereitete 
Kidneybohnen (2 Dosen) 
2 Esslöffel rotes Palmöl 
1 Zwiebel, aufgeschnitten 
1 Kochbanane, aufgeschnitten 
Salz 
1 Teelöffel Chilipuder 
2 Tassen Wasser 
 
 

Zubereitung: 
Öl erhitzen und die Zwiebeln darin anbraten. Bohnen, Kochbanane, Salz und 
Chilipuder hinzugeben. 1 Minute kochen lassen. Wasser hinzufügen 30 - 45 Minuten 
kochen bis die Flüssigkeit zum größten Teil verkocht ist. 
Mit Reis und Fisch servieren. 
 
 
Ibiharage 
Zutaten (4-6 Personen): 
350 g getrocknete weiße Bohnen 
kochendes Wasser 
0,5 Tassen Speiseöl 
3 große Zwiebeln, aufgeschnitten 
1-3 zerdrückte Knoblauchzehen 
1 Teelöffel Berbere-Würzmischung (enthält: 
Chili, Ingwer, Knoblauch, Piment, Nelke und 
Koriander) 
2 Teelöffel Salz 
 
 
Zubereitung: 
1. Geben Sie die Bohnen in einem großen Kochtopf und bedecken Sie diese mit der 
2-3fachen Wassermenge. Erhitzen und zwei bis 3 Minuten kochen. Topf zur Seite 
stellen und die Bohnen eine Stunde vollsaugen lassen. Dann noch einmal aufkochen 
bis die Bohnen weich sind. Zubereitung auch im Schnellkochtopf möglich. 
2. In einer getrennten Pfanne, Öl erhitzen und Zwiebeln darin glasig dünsten. 
Knoblauch zufügen. 
3. Die Zwiebeln zu den Bohnen geben und weitere 5 Minuten kochen. Salzen und mit 
der Würzmischung abschmecken. Sofort. servieren. 
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Fisch mit Tomaten & Rotem Palmöl 
 
Machen Sie diesen afrikanischen Teller mit Ihrem weißen Lieblingsfisch. In Burundi 
verwenden sie ganzen Ndagala. Manchmal wird der Fisch getrennt gebraten, dann 
zur Soße hinzugefügt. 

 
Zutaten:  
1 Esslöffel rotes Palmöl 
500 g Fisch (z.B. Kabeljau) 
1 Zwiebel, gehackt 
3 Tomaten, gehackt 
1 Habanero (= die wohl schärfste 
Chilischote) ganz oder halbiert 
1 Tasse Wasser 
Salz 
 
 

Zubereitung: 
1. Öl erhitzen, Zwiebel hinzufügen und weich kochen. Dann Tomaten, Habenero, 
Wasser und Salz hinzufügen. 
 
2. Im offenen Topf ungefähr 15-30 Minuten kochen bis die Tomaten zu einer Soße 
zerfallen sind. Wenn Sie eine mehr reduzierte Soße bevorzugen Kochzeit 
verlängern. 
 
3. Fügen Sie Fisch hinzu und decken Sie den Topf mit dem Deckel ab. Die Garzeit 
ist von der Dicke Ihres Fisches abhängig. 
 
 
Pili-Pili 
Pili-Pili Rezepte gibt es im Überfluss. Dies ist eine milde Version, die sich auch für 
unsere Mahlzeiten eignet. In dieser Version herrschen die Zitrone und der Knoblauch 
vor. 
Um dieses Rezept ein wenig würziger zu machen, lassen Sie die Jalapeño-Samen in 
der Frucht und/oder setzen Sie Ihren starken Lieblingschili für Poblano ein. 
 
Zutaten: 
1 Zitrone, ausgepresst 
4 Knoblauchzehen, zerquetscht 
1-2 Esslöffel Pflanzenöl  
Salz 
1 grüne Chilischote (Poblano) 
1 grüne Chilischote (Jalapeño) 
 
 
Zubereitung: 
Alle Zutaten in einem Mixer pürieren und dann einige Minuten in einer Pfanne 
erhitzen. 
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Gebratene Kochbananen 
 
Zutaten:  
 
1 Kochbanane 
Pflanzenöl 
brauner Zucker (oder Salz)  
 

 
 
 

Zubereitung: 
Eine dünne Schicht Pflanzenöl in einer Pfanne erhitzen. Inzwischen die Kochbanane 
in lange, längliche Scheiben schneiden. Die Scheiben von beiden Seiten im Öl 
goldbraun anbraten. Noch heiß je nach Geschmack entweder mit brauen Zucker 
oder Salz bestreuen. Noch heiß servieren. 
 
Wählen Sie Kochbananen, die schwarz in der Farbe sind, nicht grün oder gelb. 
 

 

Bananenauflauf 
 
340 g Butter 
70 g Zucker 
2 Eier 
200 g Mehl 
1 Prise Salz 
2 Teelöffel Backpulver 
4 Bananen, aufgeschnitten 
130 g Datteln, gehackt 
1,5 Teelöffel geschmolzene Butter 
1 Teelöffel Zimt 
2 Esslöffel Zucker 
 
Zubereitung 
Ofen auf 180 Grad vorheizen. Mit einem elektrischen Mixer Butter und Zucker sahnig 
rühren. Fügen Sie die Eier, dann das Mehl, Salz und Backpulver hinzu. Gut 
verrühren. Die Hälfte der Masse in eine Form geben. Dann die Bananen und Datteln 
darauf verteilen. Mit der restlichen Masse abdecken. In ca. 30 Min. goldgelb backen. 
Den Auflauf mit Butter bestreichen und mit der Zimt-Zucker-Mischung bestreuen. 
Warm servieren. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


