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1961 wurde die katholische Diö-
zese von Adigrat wieder eröffnet
mit einemneu ernannten Bischof,
Abune Hailemariam Kahsay. Die-
ser hatte 1947, als er noch Priester
war, seine Pilgerfahrt nach Jeru-
salemmit demBesuch seines tod-
kranken Bruders verbunden. Die-
ser Bruder, auch er ein Priester,
war von den Kolonialherrschern
in Äthiopien lebenslang ins Exil
gesandt worden.
In Ste. Anne (neben dem „Lö-
wentor“) hatte Pfarrer Hailema-
riam zu seinem Erstaunen festge-
stellt, dass die „Weissen Väter“
mit der Ausbildung der Priester
der griechisch-melkitischen
Kirche betreut waren.
Was dem zukünftigen Bischof vor
allem imponierte, war die
Tatsache, dass diese Missionare
nie versuchten, die abendländi-
sche und vor allem römische Li-
turgie den Christen aufzuzwin-
gen. ImGegenteil, sie investierten
ihre eigene Zeit und Talente, um
die orientalische Liturgie und Kul-
tur der Christen im Nahen Orient
besser zu verstehen. Bischof Hai-
lemariamwallfahrte zumZweiten

Vatikanischen Konzil nach Rom
und erbat in einer Privataudienz,
dass Papst Paul VI. selber der
Gesellschaft der Weissen Väter
vorschlage, die Ausbildung des
äthiopischen Klerus in Adigrat zu
übernehmen. Diese Stadt liegt im
Norden Äthiopiens, in der Tigré-
Region.

1967 wurde das Priesterseminar
gebaut, unter der technischenLei-
tung des Schweizer Missionsbru-
ders Max Gmür, der 1994 gestor-
ben ist. DieWeissen Väter lernten
zuerst die einheimische Sprache
Tigrinya, später kam dann auch
die alte und ehrwürdige liturgi-
sche Sprache Ge’ez dazu.
DieWeissenVäter sindalso inAdi-
grat, weil eine äthiopische Kirche
ihre Dienste angefordert hatte. Es
gab von Anfang an drei spezi-
fische Aufgaben:
– die Seminaristen im äthiopi-
schen Ritus auszubilden in Zu-
sammenarbeit mit äthiopischen
Diözesanpriestern;
– am ökumenischen Dialog mit
der orthodoxenKirche des Landes
mitzuwirken;
– freundschaftliche Beziehungen
aufzubauenmit denMuslimen.
Es wäre irgendwie ein Verrat an
der Aufgabe gewesen, die Arbeit
inAdigrat dazuzubenutzen,Kan-

didaten für die Weissen Väter zu
suchen. 1992 fand die Hundert-
jahrfeier des Todes von Kardinal
Lavigerie, Gründer der Weissen
Väter, zusammen mit den ersten
25 Jahren der Weissen Väter in
Adigrat, statt.
Der damalige Bischof wollte, dass
auch Äthiopier in die Gesellschaft
der Afrikamissionare eintreten
sollten, um so den Geist der ech-
ten missionarischen Tätigkeiten
zu erhalten. Am 8. Dezember
2005 wurde das Studienhaus St.
Paul in Adigrat eingeweiht.
Zudem hatten 1996 die Weissen
Väter ein zweites Studienhaus in
Wukro gestartet, wo neuerdings
eine neue Kirche in äthiopischem
Styl gebaut wurde, neben einem
Ausbildungszentrum für Handel
und Landwirtschaft. Dort werden
diejenigen Saatkörner auspro-
biert, die trotz armem Boden und
unzureichendem Regen bessere
Ernten geben können.

Afrikamissionare in Äthiopien

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

DieKathedrale und dasBischofshaus in Adigrat.

Der Afrikamissionar Pater Dietmar Lenfers vor demPriesterseminar in Adigrat. Dort bildet er gemeinsammit einhei-
mischenProfessoren den angehendenKlerus der äthiopischen katholischenKirche aus.
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Pater Tony Jurt ist als Vikar in
Kipaka, Diözese von Kasongo, in
der Demokratischen Republik
Kongo tätig. Erhatmit seinenMit-
brüdern den Auftrag erhalten, in
Kipaka eine Kirche zu bauen.
Während mehr als 50 Jahren
wurde der Gottesdienst in einer

offenen Halle zelebriert. Jetzt
aber möchten die Christen eine
„echte“ Kirche haben.
Die Zusammenarbeit der an Ort
und Stelle sich befindenden
Christengeht gut voran, vor allem
weil diese Christen selber amBau
ihrer Kirche mitarbeiten. Die

Kirche wird natür-
lich imeinheimischenStil gebaut,
das heisst, wie die Bilder zeigen,
mit selbst gehauenen Steinqua-
dern, die es auch ermöglichen,
durch geschickte Platzierungen
Verzierungen anzubringen.
Pater Tony Jurt ist einer der

Schweizer Weissen Väter, die in
der Demokratischen Republik
Kongo weiter arbeiten. Als Vikar
untersteht er ganz natürlich
seinem Pfarrer und, durch ihn,
dem afrikanischen Bischof Mgr.
Theophil Kaboy.
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AUSDERDEMOKRATISCHENREPUBLIKKONGO

Jetzt brauchtman doch nochKirchen

ZUM GEDENKEN

PaterHermannFranzen (23. Januar1913–15. Januar2006)

Hermann Franzen wurde im
Oberwalliserdorf Lax (Schweiz)
am 23. Januar 1913 geboren. Sein
Noviziat machte er 1937 in
Maison-Carrée (Algier), bevor er
seineTheologiestudien inKartha-
go (Tunesien) begann. Den Mis-

sionseid legte er in Karthago am
27. Juni 1941 ab undwurde am4.
April 1942 zum Priester geweiht.
Trotz des zweitenWeltkrieges be-
gabersichanfangsNovemberdes
gleichen Jahres auf seine erste
Missionsreise, die ihn nach
Rwamagana in Rwanda führte.
Doch bald verlangte die
Schweizer Provinz seine Talente,
um die Missionsarbeit in der Hei-
mat zu organisieren, unter
anderem mit dem Umzug der
Weissen Väter von Horw in die
Stadt Luzern.
1952 jedoch konnte er wieder
nach Rwanda zurückkehren.

Dort, in Save, Nyumba und
Rwamagana, hatte der Bischof
ihn zumPfarrer ernannt, bevor er
ihm 1957 die grosse Aufgabe
übertrug, in Nyamata eine Mis-
sionsstationzugründen. ImJahre
1960kamerdannaufseinenwohl
verdientenUrlaub indieSchweiz.
Seine Rückkehr nach Rwanda
1961 brachte ihmdie Aufgabe als
Pfarrer in Nyumba, Diözese von
Butare, zu wirken; 1967 kam er
mit seinem Bischof, Mgr.
Gahamanyi, in die Schweiz, be-
vor er 1968 wieder in sein
geliebtes Rwanda zurückkehrte.
Erwar inNyanza undHifiro tätig,

später, nach einem weiteren Mis-
sionsurlaub in der Schweiz, auch
als Diözesanverwalter.
Missionsarbeit und Missions-
urlaubwechseltenab in einemre-
gelmässigen Rhythmus bis dann
1990 seine Gesundheit es ihm
nicht mehr erlaubte, weiter in
Rwanda zu arbeiten. Er wohnte
mit anderen Weissen Vätern in
Veyras, im Unterwallis, bis er ab
1997 imFoyer St. Joseph in Siders
mit viel Liebe und Sorgfalt ge-
pflegtwurde. Er ist amAbend des
15. Januar 2006 nach 64 Jahren
Missionsarbeit und Gebet zum
Vater heimgegangen. �
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Trotz der Problemedes täglichen Lebens verzichten die Christen nicht auf denBau einer Kirche.
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Die Wallfahrt nach St-Maurice
bedeutet für viele christliche afri-
kanische Familien, die in der
Schweiz wohnen, ein zentrales
Erlebnis der Begegnung mit
anderen Christen, seien es Afri-
kaner oder Schweizer. Denn
auch letztere sind zu dieser
Pilgerfahrt herzlich will-
kommen, sagt Pater Fridolin
Zimmermann. Denn das Fest am
11. Juni soll zu einer grenzüber-
schreitenden und völkerver-
bindenden Feier werden.

Mehrere afrikanische Kirchen-
chöre sind in den vergangenen
Jahren gegründet worden. Sie
singen in verschiedenen hiesigen
Kirchen und sind Zeugen der
Vielfalt der Kirche in Kultur und
Liturgie. Sie tragen auch
wesentlich zum Gelingen der
Pilgerfahrt bei. Wie letztes Jahr,
wird auch im Jahre 2006 eine
Kindergruppe die Zeremonie
beleben.

Diese Wallfahrt soll afrikanische
Christen aus der Frühzeit des
Christentums sowie aus dem
vorletzten Jahrhundert ehren.
Mauritius (Moritz) und seine Ge-
fährten stammten aus der Thebä-
ischen Legion (Ende des dritten
Jahrhunderts); Charles Lwanga,
Mathias Mulumba und ihre
Gefährten wurden 1886 in Ugan-
da für den Glauben an Christus
getötet. – Am 16. Juni 2002
wurden Reliquien von diesen
beiden Märtyrern im Schrein des
hl. Moritz beigesetzt.

EINLADUNG

11. Juni 2006
Fünfte afrikanischePilgerfahrt nach St-Maurice (Wallis, Schweiz)

�

Die 5. Wallfahrt
zu den afrikanischen Heiligen

in St. Maurice (Schweiz)

findet am 11. Juni 2006 statt.

Information bei:

P. Frido Zimmermann
Africanum – Vignettaz
CH-1700 FRIBOURG

Tel.: (**41) (0)26 425 42 64 – Fax: (**41) (0)26 424 03 63

Ein Teil der Prozession in St-Maurice zu Ehren der afrikanischenHeiligen.

DieWallfahrt nach St-Maurice
findet am 11. Juni 2006 statt.
Die Pilger versammeln sich
ab 09.30 Uhr im grossen
Esssaal und erhalten

die nötigen Informationen
zumTagesprogramm.

Für das Picknick bringt jeder
den eigenen Proviantmit.

„Es gibt jetzt für die Christen Afri-
kas in der Schweiz einen geogra-
phischen Ort, der über ihr Glau-
benserbe berichtet. (…) Eure Ge-
meinschaft soll sich bewusst
sein, dass sie mit der Teilnahme
ander jährlichenPilgerfahrtdazu
beitragen wird, eine christliche
Tradition von 1600 Jahren weiter
zu führen. In der Tat ist es ein ein-
zigartiges Zeugnis in Europa,
dass hier seit 515, dem Grün-
dungsjahr der Basilika, Gottes-
dienst gehalten wird. Besser
noch: Ihr könnt Agenten der Er-
neuerung des Glaubens werden,
indem ihr die alte Christenheit an
den missionarischen Auftrag er-
innert, der uns allen zukommt.“

Mgr JosephRoduit
Abt von St-Maurice



Interviewmit Bruder Léon Seu-
ret, Afrikamissionar, aus dem
Jura gebürtig, zur Zeit in Frei-
burg (CH), der selberwährend
37 Jahren in Rwanda tätig war.

RRoommaann  SSttääggeerr::  BBrruuddeerr  LLééoonn,,
DDuu  hhaasstt  PPaatteerr  FFrraannzzeenn  gguutt  ggee--
kkaannnntt,,  ddeennkkee  iicchh??
LLééoonn  SSeeuurreett:: Ja, das war vor
allem während dreizehn Jahren,
die ich im Priesterseminar von
Nyakibanda (Rwanda) verbrach -
te. Dieses Seminar befand sich in
Nähe der Pfarrei Nyumba.   

RRSS::  UUnndd  ddoorrtt  bbiisstt  DDuu  aallssoo
PPaatteerr  FFrraannzzeenn  bbeeggeeggnneett??
LLSS:: Er war Pfarrer von Nyumba
und vor allem mit den Katechu-
menen beschäftigt. Die Pfarrei-
mitglieder waren immer erfreut,
wenn am Sonntag die Priester-
kandidaten in die Pfarrkirche ka -
men, um beim Sonntagsgottes-
dienst mitzuwirken. So konnte
ich beinahe jeden Sonntag Pater
Franzen begrüssen.

RRSS::  IIcchh  hhaabbee  aabbeerr  ddeenn  EEiinn--
ddrruucckk,,  ddaassss  ddeerr  AAuuffeenntthhaalltt
vvoonn  PPaatteerr  FFrraannzzeenn  iinn  NNyyuummbbaa
nniicchhtt  ddiiee  eerrssttee  EEttaappppee  sseeiinneess
mmiissssiioonnaarriisscchheenn  LLeebbeennss  wwaarr..
LLSS:: 1942 wurde er zuerst als
Vikar nach Rwamagana ernannt,

eine grosse Pfarrei mit vielen
Christen. 

RRSS::  IIsstt  eerr  nnaacchh  sseeiinneerr  MMiiss--
ssiioonnssaarrbbeeiitt  iinn  ddeerr  SScchhwweeiizz
vvoonn  11994488  bbiiss  11995522  wwiieeddeerr
ddoorrtthhiinn  zzuurrüücckkggeekkeehhrrtt??
LLSS:: 1952 hat er in seiner ehema-
ligen Pfarrei Rwamagana ge-
arbeitet. Er hat später die Pfarrei
von Nyamata gegründet. Am An-
fang war Nyamata nur eine Aus-
senstation in einer Gegend, wo es
sehr wenig Christen und auch
sehr wenig Leute gab. Diese Ge-
gend wurde von den Tse-Tse-
Flie  gen heimgesucht, die die
Schlaf krankheit übertragen, so -
wie von den Mücken, die die Ma -
laria verbreiten. Wir alle haben
die Schutztablette Nivaquine ge -
nommen, die gut vor der Malaria
ge schützt hat, aber unser Gehör
zer störte. Sowohl Pater Franzen
wie auch ich selber haben er fah -
ren, was das noch heute heisst.

RRSS::  IIsstt  eerr  ddaannaacchh  llaannggee  iinn
NNyyaammaattaa  ggeebblliieebbeenn??
LLSS::  Mindestens bis 1968. Er hat
sich ganz und gar seiner Missi-
onstätigkeit gewidmet. Alles,
was er von seinen Wohltätern
erhielt, hat er für die Pfarrei und
die Pfarreimitglieder verwendet.
Er hatte auch seinen Bischof

1967 in die Schweiz begleitet,
das Resultat war, mit etwas mehr
finanziellen Mitteln helfen zu
können.

RRSS::  EErr  iisstt  aauucchh  ddeerr  GGrrüünnddeerr
vvoonn  HHiiggiirroo..
LLSS:: Das war eine Pfarrei auf der
Grenze zwischen Rwanda und
Burundi. Auch dort hat sich Pater
Franzen mit Leib und Seele für
diese neue Missionsstation und
seine Schäfchen eingesetzt. Spä -
ter zügelte er nach Butare.

RRSS::  HHaatt  iihhmm  ddiiee  AArrbbeeiitt  iinn  ddeerr
SSttaaddtt  nniicchhtt  ssoo  ggeeffaalllleenn  wwiiee
jjeennee  „„iimm  BBuusscchh““??
LLSS:: Er war jemand, der ganz
schlicht arbeitete, sehr mitbrü-
derlich in der Gemeinschaft und
sehr beliebt bei den Mitarbeitern
seiner Pfarreien. Um alle diese
Tätigkeiten gut ausüben zu kön -
nen, hatte er immer guten Ap pe -
tit; was ihm am meisten half, war
von Zeit zu Zeit einen echten
Wal liser Käse essen zu können.
Auch war er nicht abgeneigt,
abends mit den Mitbrüdern Brid -
ge zu spielen.

RRSS::  WWiirr  ffiinnddeenn  iihhnn  aallssoo  aabb
11997788  iinn  BBuuttaarree  aallss  SSppiittaallsseeeell--
ssoorrggeerr::  wwaarruumm  ??
LLSS::  Er hat in den Pfarreien ge-
arbeitet, bis sein Gehör es ihm
nicht mehr erlaubte. So war er
glücklich, den Kranken Mut zu
machen und den Sterbenden den
Weg zu weisen. Auf dem Spital-
gelände baute er eine Kapelle, wo
er täglich die Eucharistie feierte.

RRSS::  UUnndd  ddaannnn  sscchhlluugg  ddiiee
SSttuunn  ddee,,  uumm  iinn  ddiiee  SScchhwweeiizz
zzuurrüücckkzzuukkeehhrreenn..
LLSS:: Genau wie für uns alle. 1990

kam er zurück in die Schweiz
und nahm Wohnsitz in Veyras,
ober halb Siders, in unserem
Haus für ältere Mitbrüder. Er ist
dort sieben Jahre geblieben,
wäh rend denen seine Hüften
neu e Leiden zu seiner Taubheit
hin zufügten. Er konnte sich
prak tisch nicht mehr bewegen.
Ab 1997 ist er dann im  Home St.
Joseph in Siders gepflegt wor -
den, wo er am 15. Januar 2006
den Weg zum Vater fand.

RRSS::  EEiinn  WWoorrtt,,  uumm  iihhnn  zzuu  bbee--
sscchhrreeiibbeenn??
LLSS:: Ein echter Missionar, der al -
les gegeben hat, was er hatte,
und der so seiner alten und neu -
en Heimat immer treu geblieben
ist.
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Obj. 15

IMPRESSUM

BRIEFMARKEN? JA!!
Sie sind uns eine wirkliche Hilfe für das Missionswerk.
Bitte die Marken nicht vom Papier loslösen, sondern
ausschneiden mit einem Papierrand von etwa 1 cm.

HERZLICHEN DANK !

Bitte senden an:
Weisse Väter  –  P. Josef Brunner

Reckenbühlstrasse 14  –  Postfach 23
6000 LUZERN 4  –  (Für Pakete: 6005 LUZERN)

„Du hast ihn ja gut gekannt…“
IN MEMORIAM VON PATER HERMANN FRANZEN:

Vielleicht haben Sie schon

bemerkt, dass  auf den 

Einzahlungsscheinen 

der Jahresbezugspreis 

in der Schweiz mit 

Fr 25,00 angegeben ist.
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