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Mexiko, Polen, Philippinen und Indien bereichern dieMissionsgesellschaft

Wie sieht ein Teil der Zukunft aus?

Irgendwie sind wir Europäer am
Ende unserer Aufgabe ange-
langt. Das ist wenigstens meine
persönliche Meinung. Die Mis-
sionsarbeit in Afrika wurde vor
allem von den Kirchen Europas
getragen, mit Hilfe derjenigen
von Kanada und den USA. Aber
der gegenwärtige Schwund von
Missionaren aus diesenGebieten
sollte nicht den Blick trüben auf
die aufstrebenden Signale aus
der einst so genannten Dritten
Welt. Wird sie in nicht zu langer
Zeit Europa „missionieren“?

Woher würden diese Missionare
kommen? Wie steht es bei den
Afrikamissionaren?
Die Berufung zum Afrikamissio-
nar hat seit 1984 in Brasilien, in

Mexiko, in Polen, aber auch auf
den Philippinen und in Indien
erste Früchte gezeigt.
In Mexiko sind die Afrikamissio-
nare in Guadalajara und in Que-
retaro. Der erste Priester für die
Afrikamissionarewurde 1995 ge-
weiht. Gegenwärtig gibt es drei-
zehn mexikanische Kandidaten.
Sechs davon verfolgen ihre Aus-
bildung in Afrika: einer in Mali,
einer in Mozambique, drei in
Sambia, einer in Burkina Faso.
In Polen, wo die Afrikamissiona-
re seit 1985 sind, gibt es alles in
allem neun Afrikamissionare:
drei in derAusbildung, drei inAl-
gerien, einer in Tunesien und
zwei in Sambia.
Auf den Philippinnen (seit 1991)
ist ein Kandidat im geistlichen

Jahr (früher nannte man dieses
Jahr „Noviziat“), einer in der
praktischen Ausbildung und ei-
ner im Theologiestudium, wäh-
rend fünf sich noch in der ersten
Etappe befinden.
Bis jetzt gibt es fünf schon tätige
Afrikamissionare, die aus den
Philippinen stammen. Die Ge-
meinschaft der Afrikamissionare
inBangalore (Indien) besteht seit
1991. Gegenwärtig gibt es fünf-
unddreissig Kandidaten, wovon
sechzehn in Afrika entweder stu-
dieren, das geistliche Jahr oder
ein Praktikum in einer Pfarrei ab-
solvieren.
Eine enge Zusammenarbeit exis-
tiert mit einer indischen Mis-
sionsgesellschaft, den „Missio-
naren des heiligen Thomas“:
Man erinnert daran, dass der Tra-
dition gemäss der Apostel Tho-
mas Indien missioniert hat.

P.RomanStäger

Studenten undAusbilder vor demHaus derWeissen Väter in Lublin, Polen.

Einsegnung des neuenHauses der Afrikamissionare -Weisse Väter inMexiko.
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Gruppe der Studenten undAusbilder in Bangalore, Indien.Gruppe der Studenten undAusbilder in Cebu, Philippinen.

EUROPA/NORDAMERIKA 967

MAGHREB/ORIENT 67

WESTAFRIKA 171

OSTAFRIKA 398

SÜDAMERIKA/ASIEN 21

Von diesen 1594 Afrikamissiona-
ren waren am gleichen Datum in
diesen Regionen:

EUROPA 1163

NORDAMERIKA 240

AFRIKA 173

SÜDAMERIKA/ASIEN 21

Am ersten Januar 2008 lebten
1594 Afrikamissionare aus
37 Nationalitäten. Das Durch-
schnittsalter betrug 69,24 Jahre.
Ihre Herkunft war wie folgt:

ZUKUNFTDERMISSIONSGESELLSCHAFT

Lieben Sie Statistiken ?

Woher kommen die 382 jungenMenschen,
die sich auf ihren Einsatz in Afrika vorbereiten?

Falls nein, überschlagen Sie denRest dieser Seite. Falls ja, lesen Sieweiter!

WOLEBENSIE ? HERKUNFTSGEBIETE

Europa/Nordamerika: 12
Westafrika: 93
Ostafrika: 201
Äthiopien: 10
Südamerika: 17
Asien: 49
Total: 382

Also doch Hoffnung!
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Unser Ausbildungshaus in Adi-
grat feierte kurz vor Beginn der
Versammlung einenTag der gros-
sen Freude: der erste Äthiopier,
Joseph Gebreyezu, trat in unsere
Gesellschaft ein; er hatte seinen
Missionseid in Nairobi abgelegt
und wurde am anderen Tag zum
Diakon geweiht.
Der Eintritt des jungen Mannes
bei den Weissen Vätern ist
irgendwie ein erstes Resultat auf
die Anfrage des Eparchen an P.
Etienne Renaud, 25 Jahre nach
unserem Eintreffen in Tigre.

MissionarischeDynamik
Damals schlug Bischof Kidane-
Mariamvor, dass dieWeissenVä-
ter auch äthiopischen Jungen die
Türen öffnen sollten, um so eine
neue missionarische Dynamik in
der äthiopischen Kirche hervor-
zurufen. Es war nicht ohne ein
Quäntchen Stolz, dass der jetzige
junge Eparch in einem Vortrag
hervorgehoben hat, dass unsere
Tätigkeiten in seinem Land ei-
gentlich zwei missionarische
Antworten für die klaren Anfra-
gen der Lokalkirche gegeben ha-
ben: eine für die äthiopische Kir-
che und eine für die Afrikamis-
sionare.

Eine andereWelt
Der Vater unseres neuen Mitbru-
ders ist selber ein katholischer
Priester des äthiopischen Ritus,
Pfarrer einer Gemeinde. In eine
Missionsgesellschaft wie die un-
sere einzutreten stellt sehr wahr-

scheinlich für seinen Sohn Jo-
seph, wie für die meisten der
äthiopischen Kandidaten, eine
enorme Anforderung, „ein in die
Fremde ziehen“, dar. Das Zölibat
ist kein brennendes Problem,
denn neben dem verheirateten
Klerus, der wie die Gläubigen
lebt, kennt Äthiopien seit Beginn
des Christentums ein sehr stark
entwickeltes Mönchsleben.

Andersartigkeiten
Und doch kann die Überra-
schung der Kandidaten sehr
gross sein, wenn sie am Mitt-
woch und am Freitag – zwei tra-
ditionelle Fasttage – Missionare
sehen, die nicht fasten. Die glei-
che Überraschung wäre da,
wenn sie einen Mitbruder treffen
würden, der vorschlägt, bei der
kleinen Farm des Jugendzen-
trums auch noch einen
Schweinestall einzurich-
ten: denn die äthiopi-
schen Christen essen
kein Schweinefleisch.
Diese Beispiele zeigen,
wie schwierig es ist, an-
dere Geisteshaltungen
korrekt zu erfassen, in
Afrikawie anderswo,um
ausloten zu können, was
traditionelle Haltungen
sind und was authenti-
sche christliche Werte.

Begegnung
Die Versammlung hat
sich Zeit genommen, um
über die Beziehungen zu

PLENARRAT INÄTHIOPIEN

Die Zukunft derMission

Leuten nachzudenken,
die Muslime sind, oder
Anhänger traditioneller
afrikanischer Religio-
nen oder neuer religiö-
ser Bewegungen in Afri-
ka. Das am häufigsten
gebrauchte Wort war:
Begegnung. Doch hat
dieser Ausdruck ver-
schiedene Bedeutungs-
möglichkeiten. Ein asia-
tisches Sprichwort sagt,
dass „die Begegnung
der Anfang des Verlas-
sens ist.“ Ein Teilneh-
mer an der Versamm-
lung, dessen Mutter-
sprache Englisch ist, er-
wähnte, dass das Wort „encoun-
ter“ in erster Linie einen eher ag-
gressiven Inhalt hat, und dass
der positive Inhalt zweitrangig

ist. Der ganze Fragenkomplex
über die „Begegnung“ muss
deshalb weiter untersucht und
erforscht werden.

AusbildungszentrumderWeissen Väter in Adigrat.

Der äthiopischeDiakon JosephGebreyezu.

In einemersten Bericht vomPlenarrat der Afrikamissionare –Weisse Väter in Äthiopien im vergangenen Jahr hatte Pater Jean-Pierre
Chevrolet über die Christen in Äthiopien geschrieben und von den Tätigkeiten der Afrikamissionare dort berichtet. In Addis Abeba fand der
Plenarrat derMissionsgesellschaft der Afrikamissionare statt und befasste sichmit Fragen der Zukunft derMission in Afrika und auchmit
der Ausbildung junger Leute. P. Chevrolet erzählt hier von demanschaulichenBeispiel, das die Teilnehmer des Plenarrates imLande
vorfanden: die Ausbildung junger Äthiopier zuMissionaren, die einmal in andere Länder Afrikas gehenwerden.

�

SCHWEIZ – AFRIKA
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Wahrscheinlich haben wenige
Leute in der Schweiz Pater Her-
bert Wirthensohn gekannt. Er
hatte in Fribourg und in Luzern
gearbeitet, in Verwaltungsaufga-
ben und, besonders in den letz-
ten Jahren, in der Seelsorge.
Für diesen Einsatz in der
Schweiz war er gut vorbereitet,
er war während 16 Jahren Pro-
vinz-Ökonom inDeutschland ge-

wesen. Von da sowie von seinem
persönlichen Charakter her hatte
er die Gewohnheit, die Sachen
schnell und unkompliziert zu er-
ledigen.
Pater Herbert hatte wenige Jahre
in Afrika verbracht: genau drei
Jahre in Bukavu (heute Demo-
kratische Republik des Kongo).
Sein Herz jedoch war bis an sein
Lebensende geprägt durch die

Sorge, den afrikanischenKirchen
genügendmaterielle und geistige
Hilfe zukommen zu lassen.
In Luzern, wo er seit 2003 lebte,
verstarb Pater Wirthensohn am
7. Februar 2008 an einer inneren
Blutung. Dort wurde er auf sei-
nenWunsch hin auch beigesetzt.
Unsere Dankbarkeit an Pater
Wirthensohn für seine Arbeit in
der Schweizerprovinz.

Magazin-Beilageder
AfrikaMissionare-WeisseVäter
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Obj. 15

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)

WAS

IN DER GEGENWART

GESCHIEHT,

ERFÄHRT MAN

IN DER REGEL

ERST EINE GANZE

WEILE DANACH

VON DEN HISTORIKERN
LUDWIGMARCUSE
PHILOSOPH

PaterHerbertWirthensohn
1929 – 2008

Wer müde und krank ankommt,
dessen nimmt man sich an. Den
Hungrigen gibt man zu essen,
denDürstenden gibtman zu trin-
ken, die Nackten bekleidet man,
den Tauben gibt man das Gehör
zurück, den Lahmen gibt man
Kraft in die Beine.
Unddenjenigen, diewissen, dass
ihr Leben sehr wahrscheinlich
nicht mehr lange dauern wird,
gibt man Hoffnung, nicht auf ei-
ne sofortige wunderartige Besse-
rung, sondern Hoffnung in Form
von Mut, um die Gebrechen und
die Krankheiten, die sie als Last
empfinden, als Teilnahme am

Kreuzedesjenigenzubetrachten,
der ihnen die Haustüre geöffnet
hat.
Wie viele andere hat auch Her-
bert immer wieder an diese Tür
geklopft. Ihmwurde die Tür weit
aufgetan, als Jesus ihn rief, Pries-
ter zu werden. Ihm wurde Mut
gegeben, als er inAfrika tätigwar.
Ihm wurde Vertrauen geschenkt
für seine Aufgaben in Deutsch-
land, in Luxemburg und in der
Schweiz. Und als seine Kräfte es
ihm nicht mehr erlaubten, an die
Türe zu klopfen, tat sich die Türe
von selbst auf und Jesus stand
dort. Er sagte ihm:Willkommen!

Denn gibt es etwas in diesem
Haus, das man nicht geben
möchte oder könnte? Klopft an
und es wird euch aufgetan, su-
chet und ihr werdet es finden,
fragt an und es wird euch gege-
ben werden. Auch das, was ei-
gentlich zu weit weg ist für uns
Menschen: Leben für immer, oh-
ne Ende, ohne Schmerzen, ohne
Gebrechen, aber mit viel Zunei-
gung und Liebe. „Mer isch dehei
bim Jesus“ (man fühlt sichbei Je-
sus immer daheim). Glaubt, dass
ihr es erhalten werdet, und ihr
habt es schon bekommen. Es ge-
nügt anzuklopfenoder zu läuten!

Ausder Liturgie derAuferstehungsfeier fürP.Wirthensohn


