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Waswar:

Das Jahr 2009 hat uns allen viel
Freude und Leiden gebracht. Die
Europa-Provinz der Afrikamissio-
nare, seit dem 1. Juli 2008 in Kraft
getreten, nimmt langsam Form
an. Die gegenwärtig in der Eu-
ropa-Provinz lebenden 735 Afri-
kamissionare werden kaum jün-
ger.

Für alle ist Älterwerden schwie-
rig: Afrika bleibt mit guten und
weniger guten Erinnerungen im
Gedächtnis hängen: viele „Weis-
se Väter“ hätten vielleicht dort
bleibenwollen, um auch ihr letz-
tes Opfer bei ihren Freunden zu
bringen.
Sie sind ja alle von den 40 oder 50
Jahren Afrikaeinsatz gezeichnet,
körperlich und geistig: und doch
haben Krankheit, hohes Alter
oder politische Schwierigkeiten
es fertig gebracht, sie „nach Hau-
se“ zu bringen.
Sie alle wollen aber keine Rent-

ner sein, die einmal Missionare
waren; sie wollen Missionare
sein, trotz ihrer Pensionierung.
Sie sind sich bewusst, dass die
Kräfte und die Anzahl der mit ih-
nen zusammen lebenden Mit-
brüder abnehmen.
Sie bereiten sich vor, „den Schritt
in die Ewigkeit zu akzeptieren“,
wie erst neulich ein jüngererMit-
bruder kurz vor seinem Tod ge-
sagt hat.

Man kann also Missionar sein
und bleiben, auch wenn man
pensioniert ist: und das gilt nicht
nur für die Afrikamissionare.

Waswird:

Das neue Jahr 2010 bringt für uns
Afrikamissionare die Gelegen-
heit, Bilanz zu ziehen. Im Mai
findet in Rom das Generalkapitel
statt. Entscheidungen werden
getroffen, müssen getroffen wer-
den, die auch für dieWeissen Vä-
ter in der SchweizKonsequenzen
haben werden.

Unddennoch:AuchwenndieAn-
zahlderAfrikamissionareausEu-
ropa und Nordamerika abnimmt,
so steigt dieAnzahl von „Weissen
Vätern“ ausAfrika, Asien und La-

teinamerika stetig. Man hätte sa-
gen können, dass die Zukunft der
Afrikamissionare „schwarz“wird;
wir ziehen es vor zu sagen, sie
wird multikulturell.
Wir Europäer haben eine Trans-
mission, eine Übergabe, eingelei-
tet, keine Demission und keinen
Rückzieher. Im kommenden Jahr
werden 40 junge Leute ihrenMis-
sionseid bei den „Weissen Vä-
tern“ ablegen. Also???

Gottes Segen für alle in diesem
neuen Jahr!

P. René Brossard
Verantwortlicher in der Schweiz

ZumAbschied von 2009 und zumGeleit für 2010!

DasSignet
der Europa-Provinz
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EineMoschee in Indonesien.

MINARETT-INITIATIVE

Eine ganz persönlicheMeinung
zurMinarett-Initiative

Wenn ich den vorgeschlagenen
Text der Initiative lese, so stelle
ich fest, dass es sichnicht umden
Bau von Moscheen handelt. Es
handelt sich nur umdenBau von
Minaretten. Ungefähr so, wie
wenn man in einer Gemeinde ei-
ne Kirche bauen wollte, aber oh-
ne Glockenturm. Oder wenn
man in einem mittelalterlichen
Städtchen zwar dieMauern reno-
viert, aber denStadtturmabträgt.

Es scheint, dass man Angst vor
dem Minarett hat. Warum? Man
hat vielleicht während eines Fe-
rienurlaubes in einemvonMusli-
men bewohnten Land bemerkt,
dass fünfmal amTage zumGebet
aufgerufen wird, und speziell
morgens so gegen vier Uhr. Und
dass dabei die Lautsprecher auf
höchste Tonstufe eingestellt
sind. Und dass Texte gesungen
werden, die wir nicht verstehen.
Das wäre also die Angst. Wäre
das die ganze Angst? Wir könn-
ten uns erinnern, dass es in der
Schweiz allgemein gültige Re-
geln und Gesetze gibt, die alle zu
beachten haben: keine Nachtru-
hestörung, keine Lärmbelästi-
gung, keine aufdringliche religiö-
se Werbung. Wenn man einen
Kirchturmbaut, verpflichtetman
sich, diese Gesetze und Regelun-
gen zu respektieren. Wenn man
ein Minarett baut, auch.

Undman respektiert diese Geset-
ze, weil sie Teil derjenigen

Grundregeln sind, die das Leben
miteinander möglich machen.
Oder es wenigstens versuchen.
Ausser, man versteht Gemein-
schaftsleben als „Diktatur“
durch einige Mitglieder.

Welche Grundregeln? Zum Bei-
spiel jenes Grundrecht auf per-
sönliche Glaubensfreiheit und
auf persönliches, auch sichtbares
Glaubensleben, mit oder ohne
spezielle Bauten. Dieses Recht

Da ichwährend beinahe vierzig Jahren in Ländern gearbeitet habe, in denen dieMuslime dieMehrzahl
bilden, erlaube ichmir, einige Äusserungen zu diesemProblem zumachen, das gegenwärtig Fragen aufwirft.

wurde feierlich bestätigt von der
UNO-Vollversammlung in der
Menschenrechtscharta, auch
von den Staaten, in denen die
Muslime die Mehrheit bilden. Es
ist ein unumstössliches Grund-
recht.

Wenn der Gesetzgeber dem ei-
nen verbietet,was er demandern
erlaubt, scheint mir, dass in der
Anwendung des gleichen Rech-
tes etwas nicht stimmt. Ich hätte

also theoretisch das Recht, in
Ländern mit einer mehrheitlich
muslimischenEinwohnerzahl ei-
ne Kirche bauen zu dürfen. Mit
oder ohne Kirchturm? Ich könnte
jedoch vonmeinemRecht keinen
Gebrauch machen, falls ich da-
mit das friedliche Zusammenle-
ben in Frage stelle. Was nun die
Minarette in der Schweiz be-
trifft…

P.RomanStäger
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Ausbildung islamischer Lehrer in der Schweiz?
117 Muslime aus verschiedenen
soziologischen Schichten wur-
den in 99Gesprächen gefragt, ob,
wie und warum sie die Ausbil-
dung einer islamischen Lehrer-
schaft, genannt Imame, in der
Schweiz für möglich halten. Sie
stammen aus verschiedenen
Ländern: Türkei, Jordanien,
Indonesien, Senegal, Ägypten,
sind aber jetzt in der Schweiz an-
sässig. Die Universität Zürich hat
die Auswertung der Umfrage pu-
bliziert.

Es scheint angebracht, auch im
Missionsmagazin kontinente für
die Schweiz einige der Vorschlä-
ge darzustellen.
Ein grundlegender Konsensus

Die grosseMoschee in Jordanien.

besteht zwischen Vertretern isla-
mischer Gemeinschaften und
massgebenden Instanzen in der
Schweiz. Um eine angepasste re-
ligiöse Erziehung der jungen
Muslime zu gewährleisten,
braucht es nicht nur in der isla-
mischen Schulung ausgebildete,
sondern auch pädagogisch trai-
nierte Lehrer.

Die Glaubensgemeinschaften,
die sich am Islam orientieren,
stehen vor dem grundlegenden
Problem einer sich neu stellen-
den Frage: Wie heutzutage die
Botschaft des Korans in einer
vollständig anders gestalteten
Umgebung darlegen? Zurückge-
hen zu den Lebensbedingungen

des ersten islamischen Jahrhun-
derts? Wie umgehen mit den hi-
storisch bedingten Spaltungen
im Islam? Wie die Vorschriften
des Korans mit einem Leben in
einer modernen und technisier-
ten Welt interpretieren?
Soll islamischer Religionsunter-

richt gleichgestellt werden mit
dem christlichen? Wenn nein,
warum nicht? Wenn ja, welche
Grundbedingungen können die
Kantone anfordern von denen,
die diese Aufgabe übernehmen
wollen? Denn das föderale Sys-
tem in der Schweiz überlässt den

Moschee in der Türkei.



Kantonen die Hoheit über Reli-
gionsfragen.

Wie sollen sich die islamischen
Glaubensgemeinschaften diesen
kantonalenVerwaltungen gegen-
über vertreten oder vertreten las-
sen?Welchen Inhalt soll dannder
islamische Religionsunterricht
haben?
Es geht ja darum, eine islamische
Erziehung in einem gegebenen
Land, der Schweiz, zu bieten: Da
wäre es auch verständlich, dass
alle Lehrer und Lehrerinnen we-
nigstens eine der Nationalspra-
chen verstehen und gebrauchen
können. Wie können sie die
Schüler auf die Besonderheiten

der Schweiz aufmerksam ma-
chen, wenn sie selber zum Bei-
spiel nur Türkisch reden oder
nicht wissen, wie eine Demokra-
tie hier funktioniert?

Wer würde die Ausbildung der
Lehrerschaft übernehmen oder
übernehmen müssen: die Kanto-
ne, der Bund, die eigenen Glau-
bensgemeinschaften, jede für
sich oder alle zusammen? Wer
würde die Diplome erstellen?
Obwohl es verschiedene Strö-
mungen im islamischen religiö-
sen Raum gibt (Sunnis, Shi’is,
Aleviten, usw.), soll der Lehrstoff
so ausgearbeitet sein, dass er sie
alle umfasst.

Die Lehrerschaft sollte neben der
pädagogischen Ausbildung auch
eine berufliche oder akademi-
sche Ausbildung erhalten. Denn
ohne die Perspektive, eine beruf-
liche Arbeit ausüben zu können,
wäre allein die Ausbildung zum
islamischen Lehrer nicht attrak-
tiv: es handelt sich ja vielfach um
Personen, die nebenbei ihren Le-
bensunterhalt verdienen müs-
sen, so lange sie nicht von ihrer
Glaubensgemeinschaft besoldet
werden.

Man kann nicht ausschliessen,
dass wenigstens am Anfang der
Ausbildungkompetente Fachleu-
te aus dem Ausland beigezogen

werden müssen für die Ausbil-
dung in wenigstens drei Landes-
sprachen (Französisch, Deutsch
und Italienisch).

Eines der Hauptprobleme stellt
die Finanzierung dar : Sollte es
eine Vereinbarung geben, nach
der die islamischen Glaubensge-
meinschaften genau wie die ver-
schiedenen christlichen Kirchen
durch eine Kirchensteuer finan-
ziert werden? Zudem müssten
die ausländischen Geldquellen
für die Finanzierung der Ausbil-
dung transparent sein.

Artikel zusammengestellt von
Roman Stäger
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Moschee undKirche nebeneinander imLibanon. Moschee in Touba (Senegal).
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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)

Er istvielleichtwenigerbekannt in
der deutschsprachigen Schweiz.
Auch wenn von Zeit zu Zeit von
ihm die Rede war, beim Erschei-
nen seines Buches „Histoires pour
consoler Dieu“ zum Beispiel. Es
erschienen auch zeitweise Über-
setzungen aus seinem reichen
Schaffen.
Am 25. Januar 1942 in Martigny
geboren, als Missionsbruder bei
den Afrikamissionaren am 6. Au-
gust 1966 eingetreten, hatMauri-
ce in Tunesien, in der Schweiz
und imNiger gearbeitet. Er ist am
10. August 2009 an einem tapfer
ertragenen Hirntumor gestor-
ben.
Er war ein Poet, ein Dichter.
Hier einige Kostproben:

Es bleibtwenig Zeit…
Seit September 1968habe ichkei-
ne Uhr und keinen Geldbeutel
mehr, ich bin auch nirgendwo
mehr fest angebunden. Weniger
ein Resultat von Mai 1968 als
vielmehr eine Antwort auf die
tiefer gehende Frage: Warum
nicht ?

Es bleibtwenig Zeit…
Sie kaufen Häuser, in denen sie
nicht bis zum Ende ihres Lebens
wohnen werden. Sie horten
Geld, auf das ihre Kinder schon
jetzt begierig schauen, anstatt
das Leben zu geniessen. Sie häu-
fen Ehrungen und Medaillen an,
ohne daran zu denken, dass die-
se am Tag des „Hinübergehens“

nichts bedeuten. Und doch kann
man sie dafür nicht verachten,
denn sie sind die Kinder ihrer
Vorfahren, die das vor ihnen
auch aus Tradition getan haben.

Es bleibtwenig Zeit…
Ich habe versucht, den Kleinen
zur Seite zu stehen, auch wenn
meine Gesundheit daran Scha-
den genommen hat. Illusionen
und Liebe. Ich wollte die Welt
verändern, leider bin ich nicht
Gott. Ich bin ihm einfach ein we-
nig an die Hand gegangen. Ich
weiss, dass Er das nicht vergisst,
wenn wir dann zusammen am
„Balken der Tränen und Erinne-
rungen“ hängen werden.

Es bleibtwenig Zeit…
…undeswäre schade, sie zu ver-
geuden, in unnütze Werte zu in-
vestieren. Aus Ärger über die
Welt gegen den Himmel spu-
cken, das fällt uns höchstens
wieder auf unser Gesicht. Es gibt
Momente der Abnutzung, wenn
man zu lange glücklich ist.

Es bleibtwenig Zeit…
Ich habe meinen Mitlebenden

die Sonne gegeben, sie auf die
Vergangenheit aufmerksam ge-
macht, auf die Gegenwart und
auf das, was noch kommenwird.
Morgen wird man mich verges-
sen haben. Niemand wird mehr
an mich denken: also muss man
sich auch nicht das Gedächtnis
mit Vergangenem überlasten.

Übersetzung und Adaptation
von P. Stäger

DerPoetundDichterMauriceLeiggenerhat „seinenFuss indieEwigkeit gesetzt“


