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Fische fangen für das Essen auf derMission
DerWunsch, in die „brousse“ – in den afrikanischenBusch – ernannt zuwerden, ging für Pater Aloyse Reiles nicht gleich in Erfüllung, als er als
neugeweihter Priester nach Afrika kam. Daraufmusste er noch einige Jahrewarten. In den kommenden Ausgaben vonKontinentewird er ein
wenig über seine Lebenserfahrungen berichten. Es sind Erinnerungen, die auch heute noch von seinerMissionsbegeisterung zeugen.

Vor unserer Priesterweihe hatte
manuns gefragt,wowir am liebs-
ten als junge Missionare einge-
setztwerdenmöchten. Ich glaube
meine Antwort war: „Irgendwo,
aber wenn möglich in der ,brous-
se’ in Schwarz-Afrika.“ Dassmei-
ne erste Ernennung aber gerade
eine Lehrstelle in einem Klein-Se-
minar war, hat mich doch etwas
überrascht. Das Positive dabei
war, dass ich in das schöne Land
Uganda kam, der „Perle Afrikas"
(Churchill). Dass ich auch noch
während der nächsten zwölf Jah-
ren„General Science“, sprichBio-
logie, Physik und Chemie, unter-
richten würde, davon hatte ich
nun wirklich nicht geträumt.
Nicht einmal Zeit für den Sprach-
kursus wurde mir gegönnt. Nach
kurzerZeitwurdemir jedochklar,
dass die Ausbildung zukünftiger
Priester, wo ich jetzt mitwirken
durfte, eine der wichtigsten Prio-
ritäten der Weissen Väter war,

mitzuwirken die lokale Kirche
aufzubauen und zur Eigenstän-
digkeit zu führen. Im Nachhinein
fand ich das sehr befriedigend.
Ich liebte meine Arbeit, und die
fast wöchentlichen Spritzfahrten
zum nahe liegenden See Nabu-
gabo mit meinem VW-Käfer und
etwa sieben oder acht jungen In-
sassen bleiben in guter Erinne-
rung. Als ich ein paar Jahre später
zum Ökonom ernannt wurde,
hatte ich gute Gelegenheit, mit
dem Arbeitspersonal in Kontakt
zu kommen und meine sprach-
lichenKenntnisse inLugandaauf-
zubessern. Aber ein Leben lang
Sekundarlehrer zu bleiben,
schienmir doch zu einseitig.
Nach zwölf Jahren „geregeltem
Hausarrest“durfte ich insFreie, in
die „brousse“, und zwar auf die
Ssesse-Inseln im großen Viktoria-
See, wo ich in den nächsten Jah-
ren nicht nur „Menschen fangen“
sollte, sondern auch Fische zum

Essen fangen lernte. Mit missio-
narischem Eifer in unserem fünf
Meter langen Motorboot die
christlichen Gemeinschaften auf
den verschiedenen kleinen Inseln
zu besuchen und zu betreuen,
war auch mit ein bisschen Aben-
teuerlust verbunden. Manchmal
habe ich die Gefahren auf diesem
großenBinnenmeer (Größe=Be-
nelux-Länder) unterschätzt.
Nicht wenige Fischer haben die
Sicherheit ihrer Holzboote über-
schätzt und sind ums Leben ge-
kommen. „Herr, rette uns, wir ge-
hen unter“ war manchmal als
Stoßgebet angebracht.
Es war die Zeit von Diktator Idi
AminDada. SchonEnde1972wa-
ren etwa 70000 Inder des Landes
verwiesen worden. Nach der Be-
freiung des entführten Air France
Jets durch die Israeli in Entebbe
fühlte sichAmin sehr gedemütigt.
Die US-Amerikaner und dann
auch andere Ausländer wurden

Churchill hatte Uganda die „Perle Afrikas“ genannt. Andere nennenUganda die „Schweiz Afrikas“.
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ausgewiesen. Auch unserem Mis-
sionspersonal wurde teilweise die
Arbeitsgenehmigung entzogen
oder nicht erneuert. Das traf auch
meinen belgischen Mitbruder. So
kam es, dass ich alleine in der
Pfarrei verblieb. Das verstößt ge-
gen die Gemeinschaftsregel der
Weissen Väter. Somit musste ich
nach fünf Jahren auf diesen Para-
diesinseln zurück aufs Festland,
und zwar ins Hinterland Bugan-
das an der Grenze mit Ankole, wo
ich bei einer Neugründung mit-
helfen konnte. Auch hier war ich
glücklich; ich hatte mir ja die
„brousse“ gewünscht, und die
gab es in Fülle.
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