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auchwenn die Fastenzeit schon vorbei ist.
sitz werden?
In Norduganda,
zum Beispiel, exi-
stiert ein Plan,
„das fruchtbare
Land zwischen
dem Nil und der
Sudangrenze für
kommerzielle
Grossfarmen zu
nutzen. Da sind
natürlich die
Kleinbauern im
Wege und höch-
stens als billige
Landarbeiter
nützlich“ (Bericht
von P. Wolfgang
Schonecke, in
Kontakt, 2006/2).
Was heisst das für

uns in der Schweiz? Es heisst,
dass es noch mehr sich nicht er-
nährende Leute geben wird, die

dann um „milde Gaben“ aus der
Entwicklungshilfe betteln, wo
viele doch eigentlich selber ei-
nen Teil ihrer Nahrung produzie-
ren könnten, wenn man ihnen
Agrarland lässt.
Es heisst, dass die Kleinen sehr
wahrscheinlich weniger Zugang
zu Wasser haben werden, da die
grossen Konzerne Vortritt ha-
ben.
Es heisst, dass die Leute dann
mit sauer erworbenem Geld das
kaufen müssen, was sie selber
hätten produzieren können.
Oder vielleicht sogar Produkte
kaufen (müssen), die ihremNah-
rungsstil fremd sind, nurweil die
Konzerne diese Produkte auf
dem Markt verkaufen wollen.
Was tun?Vielleicht zuerst einmal
sich informieren und darüber
nachdenken.

PaterRomanStäger

Blick in die Kapelle des Afrikanums in Fribourg.

Gebet zumMaimonat
Unsere Liebe Frau von Afrika,

du bist dieMutter allerMenschen; vergiss die Völker Afrikas nicht.
Führe alleMenschen zur Einheit in der Kirche,

die dein Sohn gegründet hat.
Alle, die deinen Sohn noch nicht kennen,möge sein Licht erleuchten.

Allen, die ihn verlassen haben, schenke er die Kraft,
ihmwieder die Treue zu halten.

Duwarstmit den Aposteln in der Urkirche; erhalte den Aposteln von heute den Eifer,
dasWort Gottesmit Zuversicht zu verkünden.

Duwarst offen für den Geist Gottes, um Jesus zu empfangen und ihn derWelt zu geben.
Erbitte vielen jungenMenschen die gleiche Bereitschaft,
Jesus zu ihren Brüdern und Schwestern zu bringen.
Unsere Liebe Frau von Afrika, Königin des Friedens,
erflehe Eintracht und gerechten Frieden für die Völker,

die durch Hass und Zwietracht zerstritten sind.
In der Liebe deines Sohnesmögen alleMenschen vereint sein

zumLobpreis des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Muttergottesstatue in derKapelle von Fribourg.

Wissen Sie, dass in Afrika, wie
auch in Brasilien, Bestrebungen
im Gange sind, um Grossgrund-

besitzern und Agrarkonzernen
Land zuzuschanzen, während
die Kleinbauern ohne Landbe-

ETWASZUMNACHDENKEN……
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Falls sich die Frage für die Zukunft der Weis-
sen Väter stellen sollte, die in der Schweiz ge-
boren sind, kanndieAntwort so ziemlichklar
und eindeutig sein: Nachwuchs aus der
Schweiz gibt es auf Jahre hinaus keinen.
Doch schauen Sie sich den Artikel „ImWallis
ist es immer schön“ an.
Falls sich die Frage für dieWeissen Väter stel-
len sollte, die indenanderenLändernvonEu-
ropa geboren wurden, so weicht die Antwort
nur sehr wenig von dem ab, was für die
Schweiz gesagt wurde.
Falls sichdie Frage für dieWeissenVäterwelt-
weit stellen sollte, so ist die Antwort klar und
eindeutig: Die Zukunft sieht gut aus.
Etwas Wichtiges, das man beherzigen sollte:
Europa hat bis jetzt seine Rolle gespielt. Die
Zukunft liegt sowohl für die Bewohner der
Erde wie auch für die Anhänger der Kirchen
in Asien, Lateinamerika und Afrika. In weni-
ger als 50 Jahren wird die Mehrzahl der Chri-
sten nicht mehr aus Europa stammen.
DieAusbildung geschieht vor allem inAfrika,
teilweise bedingt durch die sprachliche Tei-
lung des Kontinents in Französisch- und Eng-
lischsprechende Gebiete, hauptsächlich aber
bedingt durch den Grundgedanken, dass
Afrikaner die Afrikaner für Christus gewin-
nen werden.
Die Ausbildung zum
„Beruf“ eines Weis-
sen Vaters um-
schliesst vier Etap-
pen:
– Studium der
Philosophie und
erstes Gemein-
schaftsleben:
* In Afrika: Ouaga-

Die Zukunft derWeissen Väter

JungeLeute aus vielen Ländern imgemeinsamenNoviziat in Kasama, Sambia.

Kigali beimPicnic: Ganzwichtig ist in der Ausbil-
dung, dassmanDinge gemeinsamunternimmt.

Die erste Ausbildungsphase in Kigali.

Kigali: Unterhaltung auf der Veranda.

Auch inNairobiwird die Zukunft vorbereitet.

Studiengruppe inJerusalemmitP.Buholzer (rechts).

dougou (Burkina Faso), Adigrat (Äthiopien);
Ejisu (Ghana); Arusha (Tanzania); Bukavu
(Demokratische Republik Kongo); Jinja
(Uganda).
* In Zentral- und Südamerika: Pinhais (Brasi-
lien); Guadalajara (Mexico).
* In Asien: Bangalore (Indien); Cebu (Philip-
pinen).
* In Europa und Nordamerika: Lublin (Po-
len).
– Geistliches Jahr (hiess früher „Noviziat“):
Nur in Afrika: Bobo-Dioulasso (Burkina Fa-
so); Kasama (Sambia).
– Zweijähriger aktiver Aufenthalt in einem
afrikanischen Land
– Studium der Theologie und Missionseid,
plus eventuell Priesterweihe:
* Im Nahen Orient: Jerusalem
* In Afrika: Nairobi (Kenia); Abidjan (Elfen-
beinküste); Kinshasa (Demokratische Repu-
blik Kongo).
Am 1. Oktober 2006 sah es so aus in der Sta-
tistik für diejenigen, die sich auf den „Beruf“
eines Weissen Vaters vorbereiten:
– 195Männer in der ersten Etappe: 12 aus La-
teinamerika, 5 aus Europa, 22 aus Asien und
156 aus Afrika.
– 33 Männer im geistlichen Jahr: 2 aus La-
teinamerika, 4 aus Europa, 1 aus Asien und
26 aus Afrika.
– ImEinsatz in einemafrikanischenLandwa-
ren 71 Männer, davon 2 aus Lateinamerika, 4
aus Europa, 7 aus Asien und 58 aus Afrika.
– Das Theologiestudium absolvierten 70 zu-
künftige Afrikamissionare, davon 2 aus Euro-
pa, 8 aus Asien und 61 aus Afrika.
Es wird in kleinen Gruppen unterrichtet, in
Nairobi (Kenya), Jerusalem, Abidjan (Elfen-

beinküste), Bobo-Dioulasso (Burkina Faso),
Kasama (Sambia) und anderswo.
Wort zum Schluss:
Unmöglich ist nur das, was man nicht ver-
sucht hat, möglich zu machen. (Malcolm S.
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Oberhalb von Siders liegt das
Dorf Veyras. Dort haben die
WeissenVäter seit 1973 einHaus,
in dem ältere Afrikamissionare
ihren Lebensabend verbringen.
Eine schöneKirche gibt denBlick
frei ins Tal.

Einige Weisse Väter, die hier
wohnen, sind noch sehr rüstig,
andere vertrauen ihre Beine lie-
ber dem Rollstuhl an.
Das Haus liegt an der Sonnensei-
te des Rhonetals und ist umge-
ben vonRebbergenundmeistens

einfachen Ein-
oder Zweifa-
milienhäu-
sern. Die Stadt
Siders mit ih-
rem sehr effi-
zienten Ge-
sundheitssy-
stem ermög-
licht es den
Weissen Vä-
tern, in weni-
gen Minuten
im dortigen
Spital oder in
einem der Al-
tersheime die
notwendige
Pflege zu fin-
den.
Wie schon seit
Anfang der Ge-

AUS VEYRAS

SCHWEIZ - AFRIKA

DieKirche von Veyras. Essen kannman immer, ob imRollstuhl oder auf beidenBeinen.
Pater ClemenzAnton (94 Jahre) undBruderBeatMoret (86 Jahre), imHinter-
grund Frau Salamin.

sellschaft der Afrikamissionare,
leben die Brüder und die Patres
zusammen. Und je nach Fähig-
keit übernimmt jeder von ihnen
eine Arbeit für das Wohl aller,
wenn auch Personal von aussen
die Arbeiten ausführt, die von
den Einwohnern des Hauses

nicht mehr getan werden kön-
nen.
Man trifft sich regelmässig jeden
Tag zu verschiedenen Malen,
zum Beten und zum Essen, so-
wie auch, um miteinander ein
gutes Glas Wein zu trinken.

TextundPhotos:R. Stäger

WalliserWein ist gut und tut gut! Von links nach rechts: PaterHansjörg Gyr (78
Jahre); BruderBeatMoret (86 Jahre); Bruder Jakob Fellmann (73 Jahre);
Bruder Fidel Lenherr (90 Jahre); Bruder EugenHeule (80 Jahre).

EinMittagessen zusammenmit demBürgermeister von
Veyras (links).
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IMPRESSUM

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.

HERZLICHENDANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN? JA!!

Weisse Väter,
Reckenbühlstrasse 14
Postfach 23
6000 LUZERN 4
(Für Pakete: 6005 LUZERN)

DieAntworten auf unsere
gegenwärtigenFragen

könnenwir in der
Vergangenheit suchenoder
der Zukunft überlassen.

Alexander Saheb,
deutscher Journalist und Aphoristiker

1983 über zwanzig Arbeitshefte
produziert.
Unser Mitbruder Eligius hat ei-
nen eher ungewöhnlichen Le-
benslauf als Afrikamissionar ge-
habt. Und doch hat er in seinen
verschiedenen Einsätzen immer
auf festen Felsen gebaut, um für
sich und für die anderen, die
Quelle des Lebens zu finden.

Am Aschermittwochmorgen
wurde Pater Eligius Heinzmann
tot in seinem Zimmer in Visper-
terminen (Kanton Wallis) aufge-
funden: Er hatte sich schon seit

langem über seinen Gesund-
heitszustand beklagt (Zucker-
krankheit), und doch ist sein Tod
unerwartet.
Eligiuswurde am7. April 1932 in
Visperterminen, oberhalb Visp,
geboren. Nach seiner Matura im
Kollegium von Brig und einem
Jahr Philosophiestudium in Fri-
bourg, trat er am 7. September
1955 in die Gesellschaft der Afri-
kamissionare („Weisse Väter“)
ein. Seine Ausbildung in Theolo-

gie fand in s’Heerenberg
(Niederlande) und in Totteridge
bei London statt, wo er 1959 den
Missionseid ablegte. Am 2. Fe-
bruar 1960 wurde er von Mgr
Adam, Bischof von Sitten, in sei-
ner Heimatkirche von Visperter-
minen zum Priester geweiht.
Die erste Ernennung für Ligi (wie
er genannt wurde) war für das
Pro-GymnasiumderWeissen Vä-
ter in Widnau. Doch schon nach
einem Jahr stellte sich ein Au-
genleiden ein (Netzhautablö-
sung). Der Zustand seiner Augen
machte einen längeren Aufent-
halt in Afrika unmöglich.
So begann Ligi mit grossen Eifer,
in der Bewusstseinsbildung für
den Missionarsberuf tätig zu
sein. In den Primar- und Sekun-
darschulen von Diepoldsau,
Widnau und Fribourg gab er Re-
ligionsunterricht. Von Januar bis
Mai 1967 besuchte er Burundi
(wo er P. Anton Berchtold aus Vi-
sperterminen antraf), Tanzania
und Uganda. Danach begann
Eligius eine Reihe von Arbeits-
heften für die Katechese auszu-
arbeiten, die sein Freund und
Künstler AlbertWidermit afrika-
nisch inspirierten Zeichnungen
illustrierte. In Zusammenarbeit
mit drei Personen hat Eligius bis

Pater EligiusHeinzmann
1932 – 2007

�

Einige der vonPater EligiusHeinzman

veröffentlichtenBücher


