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In derWüste verlassen:

Herr, meine Hilfe und meine Zuflucht.
Seit demMutterschoss kennst du mich und liebst du mich.
Meine Mutter sagte mir:
Du würdest jene nie verlassen, die auf dich vertrauen,
sondern sie auf sicherenWegen führen
und sie mit dem Himmelsbrot nähren.

Sieh mich an, o Herr, ich bin verloren hier,
fern von meinem Land,
in einem Land, das niemandem gehört.
Ich möchte LEBEN!

Ich möchte der multinationalen Gewalt entfliehen,
die aus unserer Erde einen Misthaufen gemacht hat.
Ich möchte den Kriegen entkommen,
die uns, den Armen, so viel Hunger und Elend gebracht haben.
Ich möchte LEBEN, o Herr!

Sieh aber, wo ich bin, ringsherum gibt es kein Leben,
nur leblose Körper meiner gestorbenen Schicksalsgefährten.
Ich fühle, bald bin auch ich an der Reihe.
Ich weiss, ich werde sterben, o Herr.
Aber ich möchte dich um etwas bitten.

PsalmeinesMigranten

Lass meine Mutter, meine Schwestern,
meine kleinen Brüder und all jene,
die ich nie mehr wiedersehen werde, nicht unglücklich sein,
weil ich nicht mehr da bin.

Sei du ihnen Zuflucht, Hilfe und Hirte, o Herr!
Empfange uns an einem Ort,
wo es weder Kriege noch Multinationale
noch Ausbeutungen gibt,
sondern nur Leben – UND LEBEN IM ÜBERFLUSS.

SchwesterPaquitaReche,WeisseSchwester
(Übersetzung: SchwesterMaria Schmid) Leben imÜberfluss.

Kein Leben ringsherum.

Fern vonmeinemLand.



Frage: Auch wenn man zum
Beispiel einMuslim ist?
Überzeugte Antwort: Es ist die
Gnade Gottes, die bekehrt, nicht
wir. Wir sind nur seine Helfer.
Und wir haben überhaupt keine
Befugnis, darüber zu entschei-
den, was der Geist Gottes dem
Gewissen und der persönlichen
Überzeugung jedes einzelnen
vorzuschreiben hat.

Frage: In diesem Generalka-
pitelwerden42Delegiertezu-
sammenarbeiten. 18 davon (=
48 Prozent) stammen nicht
aus Europa oder Nordameri-
ka. Gibt es also „schwarze
Weisse Väter“?
Lachende Antwort: Lassen wir
die Farben einmal beiseite. Es
gab am 1. Januar 2010 420 junge
Leute, die sich darauf vorberei-
ten, bei den „Weissen Vätern“
einzutreten.
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GENERALKAPITEL INROM

In der Zentrale der Afrikamissionare

Frage an einen
„Weissen Vater“:
Was heisst das kon-
kret, Afrikamissio-
nar?
Mögliche Antwort:
Gesandter der Kirche,
um in Afrika die Bot-
schaft Christi zu ver-
künden.

Frage: Heisst das,

Ansicht des Generalatshauses von der Via Aurelia her, imVordergrund die Kapelle desHauses.

Pfarreien und Bistümer zu
gründen in den verschiede-
nen afrikanischen Ländern?
Klare Antwort: Nein! Das heisst,
die Botschaft allen zu verkün-
den, vor allem jenen, die sie noch
nie gehört haben oder sich
schwer tun, sie in die Praxis um-
zusetzen.

Frage: Es geht also nicht ums
Taufen?

Noch klarere Antwort: Taufen
steht erst am Ende der Verkündi-
gung und eines effektiven Le-
bens nach dem Inhalt der Bot-
schaft.

Frage: Kann man dem Inhalt
der Botschaft Christi gemäss
leben, auch ohne getauft zu
sein?
Unverzügliche Antwort: Selbst-
verständlich Ja.

AM10.MAI 2010…
beginnt in Rom, imHaus an der Via Aurelia 269, das Generalkapitel der „Weissen Väter“,
genannt auch Afrikamissionare. Es findet alle sechs Jahre statt. Seine Aufgabe ist es,
„gemeinsamdemGeist Gottes zuzuhören, der uns auffordert, in Treue zu unserer Berufung
alsMissionare für Afrika die Herausforderungen zu erkennen und zu programmieren“
(P. François Richard, ehemaliger Generaloberer). Es geht also darum, die kommenden
Jahrzehnte vorzubereiten. Dies beinhaltet auch dieWahl derMitglieder des Generalrates,
derwährend der nächsten sechs Jahre die Gesellschaft der Afrikamissionare leitenwird.

Logodes27.Generalkapitels derAfrikamissionare.
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Frage: Sind diese jungen Leu-
te alle Afrikaner?
Geduldige Antwort: Die meisten
schon, aber es gibt unter ihnen
auch Mexikaner, Inder, Philippi-
ner, Brasilianer. Und dann bitte
bedenken: es gibt keine „Afrika-
ner“, sondern Leute aus ver-
schiedenen Nationen auf dem
afrikanischen Kontinent. Alle
aber sind in erster Linie über-
zeugte Christen, die den Ruf
Christi gehört haben.

Frage: Wenn die Lage dem-
nach so ist bei den Afrikamis-
sionaren, wäre es dann mög-
lich, dass der nächste Gene-
ralobere nicht aus der nörd-
lichen Hemisphäre der Welt
stammt?
Etwas zögernde Antwort: Alles
ist offen, vor allem die Antwort
auf diese Frage.Auchwennesdie
Delegierten beim Generalkapitel
sind, die konkret abstimmen, so
sollten wir nicht vergessen, dass
sie nur das tun, wozu sie der
Geist Gottes „verleitet“. Wir Afri-
kamissionare sind nicht die Her-
ren unserer Berufung, wir sind
nur deren kleine und manchmal
schwache Umsetzer.

RomanStäger Aussenansicht des Generalatshauses vomGarten her.

Versammlungsraum, in demdasKapitel tagenwird.

Hauptaltar in derKapelle des Generalatshauses. Krypta unter derKapellemit demGrab desGründersKardinal Lavigerie.
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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)

Wie begann die Niederlassung in
Luzern?
In den 40-50er Jahren erachtete
man es als notwendig, ausser Fri-
bourg, Widnau und St. Maurice
ein Haus in der Zentralschweiz
zu eröffnen. Wozu? Um den Mis-
sionsgedanken zu verbreiten,
junge Leute für ihn zu findenund
auch finanziell die Afrikamissio-
nen zu unterstützen. Vielleicht
war es das Letztere, das den
damaligen Bischof von Basel-Lu-
gano dazu verleitete, eine
Niederlassung derWeissen Väter
in der Stadt Luzern zuerst zu
untersagen. So erwarben sie ein
Haus in der Felsenegg, Horw.
1947wurdemit Zustimmung des
gleichen Bischofs das Haus in
Horw verkauft und ein Dreifami-
lienhaus auf demReckenbühlhü-
gel gekauft. Es gehörte dem Bru-
der des Pfarrers der St. Paulskir-
che. Vor den Weissen Vätern wa-
ren die Oblaten des heiligen
Franz von Sales darin gewesen,
dann Privatpersonen. 1948 zo-

gen die Afrikamissio-
nare im Reckenbühl
ein.
Doch auch die Weis-
sen Väter werden von
Jahr zu Jahr etwas äl-
ter. Und die aus den
Missionen zurückge-
kehrten Missionare
fanden, dass das Er-
klimmen des Recken-
bühlhügels zu viel
Schnauf kostet und die
Beine nicht mehr tra-
gen. So suchte man ei-
ne Art „Altersheim“.
Es gab verschiedene
Vorschläge, keiner
passte.
Man entschloss sich
deshalb, das Haus in
Luzern für ältere Per-
sonenwohngerecht zu
machen: Aufzug, WC und Du-
sche im Zimmer, usw. Von 1990
bis 1992wurde eine Totalrenova-
tion innen und aussen durchge-
führt. 1992 sah das Haus an der

Reckenbühlstrasse 14 wie neu
aus, zurecht gemacht für ältere
Patres und Brüder, ohne jedoch
ein „Altersheim“ zu sein.
Im Jahre 2009 stellte sich die Fra-
ge,welchesder dreiHäuser inder
Schweiz verkauftwerden soll. Ei-
nes war zu viel. Die Wahl fiel auf
Luzern. So wurde das Haus seit
Anfang April 2010 zum Verkauf
angeboten. Sechs Brüder und Pa-
tres haben sich auf Fribourg und
Veyras verteilt; ein Siebter strahlt
vor Freude: er kehrt nach Ghana
zurück.
(Mit Hilfe des Büchleins auf fran-
zösisch: „Brèvehistoire de la Pro-
vince Suisse des Missionnaires
d’Afrique“ 1993) RS

VomAnfang bis zumEnde

Reckenbühlstrasse 14, Luzern

LUZERN

Am30. Juni 2010werden dieWeissen Väter endgültig ihr Haus an der Reckenbühlstrasse 14 in Luzern verlassen haben. Diese
Entscheidung ist getroffenworden, weil es immerweniger Afrikamissionare aus der Schweiz gibt, die in Luzern, Fribourg und
Veyras als genügend grosse Gemeinschaften leben könnten und die Häuser „rentabel“ füllenwürden.


