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Bruder ClemensNadler, Pater Jean-Pierre Sauge, Pater JeanRibeaud (von links).

Wennwir für das Ende des Jahres
2012 auf den letzten Samstag im
Juli zurückgreifen, so geschieht
dies nicht ausNostalgie, oderweil
der Redakteur nichts Anderes zu
berichten hat, oder weil es keine

aufregenden aktuellen Nach-
richten aus der afrikanischenWelt
zu berichten gäbe: wie wenn es
dort keinen Krieg, verdeckt oder
offen, gäbe, keineUnterdrückung,
offiziell oder privat.

JUBILÄUM

Die Einen und die Anderen

Aber wir müssen auch an jene
denken, die ihr ganzes Leben für
Frieden und Gerechtigkeit einge-
setzt haben. Zum Beispiel aus
Sambia Pater Jean-Pierre Sauge;
aus Reconvilier Pater Jean Ribe-

aud; aus Fribourg Bruder Cle-
mens Nadler (Dieser letztere hat
sicher beim Jubiläum die Auf-
merksamkeit auf sich gezogen:
er war als echter Weisser Vater
gekleidet).
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Jean-Pierre Sauge, in Genf gebo-
ren, seit 1970 in verschiedenen
Pfarreien in Sambia tätig, zustän-
dig für den Religionsunterricht in
den Sekundarschulen des
Bistums Mbala, verantwortlich
für die Afrikamissionare in Sam-
bia, bis jetzt Pfarreiarbeit in Se-
renje. Seit 50 Jahren Priester.

SCHWEIZ – AFRIKA

Bid rechts: Pater Jean-Pierre Sauge,
Pater JeanRibeaud bei derMesse.

Bid unten rechts: Pater JeanRibeaud
liest das Evangeliumdes Festtages.

Bid unten links: Bruder Clemens
Nadler als Lektor.
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Was er bei der Feier gesagt hat:
„Mich hat immer die Arbeit mit
und für die Jugend interessiert:
in Schulen, in der Vorbereitung
von Afrikanern zum Weisse-Va-
ter-Beruf, als Helfer in verschie-
denen Pfarreien. Auch wenn
mein linkes Ohr ,kaputt’ ist und
das rechte kaum mehr etwas
wert ist, bleibe ich voller Hoff-
nung, nochmals für eine kurze
Zeit nützlich zu sein in Sambia,
meiner zweiten Heimat.“
Jean Ribeaud, im Jura geboren,
ein Diplom der Höheren Han-
delsschule in Neuenburg, diplo-

mierter Postverwalter, Spätberu-
fung, In Afrika war er viele Jah-
ren tätig, bis ihn Krankheiten zur
Rückkehr in die Schweiz ge-
zwungen haben.
„Ein Bild aus der Bibel hat mich
immer sehr stark in seinen Bann
genommen: jenes aus der Offen-
barung des Johannes, wo der
Auferstandenenurbei denenein-
treten kann, die ihm die Tür öff-
nen. Er klopft nicht so lange an
die Tür, bis sie aufgeht; er wartet
draussen, bis man ihm auf-
macht. So geht es eigentlichnicht
darum, dass Christus nicht da

wäre; es geht darum, dass jeder
sich entschliessenmuss, die Türe
aufzutun.“
Bruder Clemens hat festgestellt,
dass sein missionarisches Leben
der Samen ist für Berufungen.
Viele werden Zeugen des missio-
narischen Tuns, einige fühlen
sich persönlich davon angespro-
chen. Mission geschieht nicht
nur „in fernen Ländern“, son-
dern in meiner ganz unmittelba-
renNachbarschaft. Damussman
nicht sehr weit gehen. Aber
braucht man dann noch Missio-
nare? Ganz klar ja! Wie kann je-

Gemeinsamwerden die Gaben bei der Eucharistiefeier dargebracht.

�

mandZeugnis ablegen, der nie in
einer anderenWelt als der seinen
gelebt hat? „In die Missionen ge-
hen“ heisst nicht, Ferien im Aus-
land zu machen, noch weniger
einen kleinen Aufenthalt mit
Freunden auf einer Urlaubstour
zu absolvieren. Es geht darum,
einige Jahre seines eigenen Le-
bens durch dasjenige der ande-
ren prägen zu lassen: in der Spra-
che, im Gehaben, in der gemein-
samenArbeit, inmateriellenUm-
ständen, dieman zuHause kaum
antreffen würde.“

SCHWEIZ – AFRIKA
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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!!

Missionnaires d’Afrique – Pères Blancs

Rte de l’Eglise, 2

3968 VEYRAS

Er wurde am 18. März 1921 in
Bulle (Kanton Freiburg) geboren
und am 20. des gleichen Monats
in der Pfarrei von Neirivue, wo
seine Eltern hingezogen waren,
getauft. Gefirmt wurde er in der
gleichen Pfarrei am 23. April
1928. Eine seiner Schwestern ist
bei den „Soeurs de la Charité“
eingetreten und eine seiner Kusi-
nen ist Schwester von St. Ursula.
Nach der Primarschule erlernte
Beat den Beruf des Schreiners
mit einer Spezialisierung auf
Ebenholzschreinerei.
Am 24. September 1972 (also 51
Jahre alt) begann er sein Novizi-

at in Fribourg und legte seinen
endgültigen Missionseid am 8.
August 1976 in Fribourg ab. In
der Zwischenzeit (1973-1976)
arbeitete er in der Schreinerei in
Kabgayi (Rwanda). Kaum einen
Monat nach seinem Missionseid
flog er wieder nach Kabgayi, wo
erweiter für das ganze Bistumall
die Stücke in seiner Schreinerei
herstellte, die das Bistum benö-
tigte. 1979und1982kamer indie
Schweiz zurück; er musste sich
verschiedenen Examen in Fri-
bourg und am Tropeninstitut in
Basel unterziehen. Im gleichen
Jahr 1982 machte er die Grossen

Exerzitien in Jerusalem, wo er
zum ersten Mal Kontakt auf-
nahm mit der orientalischen
Welt. Er kehrte regelmässig nach
Kabgayi zurück, genau wie er re-
gelmässig seinen Heimaturlaub
nutzte, um seinen Verwandten
und Bekannten zu erzählen, wie
er mit seiner Schreinerei dem
Bistum helfen konnte.
Nach seinem Heimaturlaub im
Jahre 2001, zog er nicht mehr
nach Rwanda, sondern nach Je-
rusalem, wo er den Unterhalt der
Möbel im Haus der Weissen Vä-
ter (neben der Basilika Sankt An-
na) organisierte. Seine Beine
aber gestatteten ihm nicht mehr,
zu lange aufrecht zu gehen und
so entschloss er sich, in die
Schweiz zurückzukehren. Um
weiter die Sonne geniessen zu
können, richtete er sich in Veyras
(KantonWallis) ein.
Bruder Beat Moret ist am 10. Au-

gust gestorben. Er ist sicher sehr
gut vom Vater des Jesus aufge-
nommen worden, da er in Jeru-
salem so viel für seinen Sohn ge-
tan hat.

BruderBeatMoret

�

BruderBeatMoretmit BruderHenri Renevey in Veyras.

BruderBeatMoret in Veyras.


