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Er geht seinen Weg
PAUL ZIRIMANYA: PRIESTER UND TAUB
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Diakon Paulo Zirimaya und ein Freund.

Im November 2006 wurde Paulo
Zirimenya aus Uganda in der Erz-
diözese von San Francisco zum
Diakon geweiht. Wenn er im Juni
dieses Jahres seine Theologie-
Studien erfolgreich beendet,
wird er, so Gott will, zum Priester
geweiht. An und für sich klingt
eine solche Nachricht nicht
außergewöhnlich. Was ihn je-
doch von anderen Priesterkandi-
daten unterscheidet, ist, dass der
31 Jahre alte Muganda (Stamm
der Baganda) taub ist, und das
scheint schon etwas Besonderes,
oder ist es doch vielleicht nicht
normal.
Vor Kurzem noch schrieb mir
Paul: „Leider besteht weltweit
noch immer das Missverständ-
nis, dass Taubstumme, Blinde
oder sonst wie Behinderte nicht
normal im Leben funktionieren

können.“ So besteht zum
Beispiel die Regel in den
allermeis ten katholischen Diöze-
sen, dass Taube nicht zum Prie-
ster geweiht werden. Im Saint Pa-
trick‘s Seminary in Californien
hingegen ist man der Überzeu-
gung, dass jeder, der sich zum
Priesteramt berufen fühlt, ob
taub oder hörend, blind oder se-
hend, Priester werden darf.

Ein Unglück und die Folgen
Paulo hat einen schwierigen Weg
hinter sich, den er bis jetzt mit
viel Mut und Entschlossenheit
bewältigen konnte. Paulo kam
nicht taub zur Welt. Als Kind, er
war gerade sechs, hatte er wäh-
rend eines Tropensturmes unter
einem Baum Schutz genommen,
als ein Ast abbrach, dem Jungen
auf den Kopf fiel und ihn schwer
verletzte. Obwohl er im Kranken-
haus behandelt wurde, merkte
zu der Zeit niemand, dass sein
Gehör beschädigt worden war. 

Sich ganz normal benehmen
Aber lassen wir Paulo selber be-
richten: „Schon als Kind merkte
ich, dass etwas mit meinem lin-
ken Ohr nicht in Ordnung war,
und Jahre später, als ich 15 oder
16 war, wurde mir klar, dass auch
das rechte Ohr immer schwächer
wurde. Erst wollte ich mit nie -
man dem darüber reden. Es sollte
mein Geheimnis bleiben. Als je-
doch meine Schulleistungen im-
mer schlechter wurden, setzten
sich meine Eltern in Verbindung
mit den Lehrern, um die Ursache
findig zu machen. Bis zu der Zeit
hatte ich mein Problem so gut
ver heimlichen können, dass so-
gar meine besten Freunde nichts

merkten. Ich konnte ja noch im-
mer normal reden, weil ich taub
wurde, nachdem ich schon spre-
chen gelernt hatte. Beim Spre-
chen konnte man ja nicht mer-
ken, dass ich taub war."

Kindheit und Studium
Paulo Zirimenya erblickte 1975
das Licht der Welt. Er war das
dritte Kind in einer gläubigen Fa-
milie, die dem Mittelstand ange-
hörte und sich zur „Church of
Uganda“ (Anglikanische Kirche)
bekannte. Er besuchte „Kako pri-
mary school“ (Masaka), dann
„Ki buli secondary“ und „Maka-
rere High“ (Kampala). Nach be-
standenem Abitur besuchte er
Makarere University und gradu-
ierte 1999 mit einem Diplom in
„Social Work and Administra-
tion“. Da er sich schon während
seines Studiums für behinderte
Menschen engagierte, erwarb er
ein weiteres Diplom in „Commu-
nity-based Rehabilitation“ von
der Kyambogo University.
Meine Freundschaft mit Paulo
geht auf diese Zeit seiner Hoch-
schul-Ausbildung zurück. Zum
ersten Mal trafen wir uns in einer
Schule für geistig und körperlich
behinderte Kinder in Mengo,
ganz in der Nähe von St. Matia
Mulumba Parish, wo ich tätig
war. Es versteht sich, dass Paulo

besonderes Interesse den Taub-
stummen Kindern gegenüber
zeigte und sich schriftlich und
auch ehrenamtlich für sie ein-
setzte. Anfangs mussten wir uns
irgendwie verständigen, bis ich
später eine Dame in unserer Pfar-
rei ausfindig machte, die sich in
der „Taubstummensprache“ aus-
kannte und uns als Dolmetsche-
rin diente, sodass wir uns viel
besser und schneller verständi-
gen konnten. P. Aloys Reiles

Fortsetzung folgt

Kann ein Behinderter wirklich Priester werden?


