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Ein wirklich idyllisches Foto. Drei indigene Buben spielen und scher-
zen am Strand. So stellen wir uns die „Aborigenes“ in Australien vor:
Naturverbunden und mit einer Leichtigkeit, wie sie alten Kulturen
eigen ist. Doch der erste Blick kann täuschen. Das Alltagsleben der
verschiedenen indigenen Stämme ist keineswegs idyllisch. Von den
weißen Siedlern damals bis auf den heutigen Tag werden diese Men-
schen mit Argwohn und herablassend betrachtet. Sie werden als faul
und zurückgeblieben eingeschätzt. 
Da ist ein zweiter Blick notwendig. Ein Blick in ihr Herz und ihre Seele.
Und dann merken wir, wie sehr die Jungen und auch die Alten daran
leiden, dass sie als lästige Randgruppe gelten. Dann spüren wir, wel-
che Sorgen sie drücken, welche Schreie sie zurückhalten und welche
Tränen sie unterdrücken. Viele der Kinder können nicht zur Schule

gehen, die Jugendlichen bekommen keine Ausbildungsplätze, die
Arbeitslosigkeit unter den „Aborigines“ ist überdurchschnittlich hoch. 
Der berühmte „zweite Blick“! Der tut auch uns gut, ist sogar eine Ver-
pflichtung, um Menschen gerecht zu werden. Wie oft täuscht der erste
Eindruck. Erst wenn man länger mit Menschen gelebt hat, wird man
vorsichtig im Einschätzen. Dann könnte es sein, dass wir merken, dass
Asylanten doch nicht nach Europa kommen, um zu schmarotzen...
Dass Sinti und Roma doch nicht alle Diebe sind... Dass unsympathi-
sche Menschen doch gute Eigenschaften haben und zu Freunden wer-
den können...
Lassen wir uns von Gott die Gnade des „zweiten Blickes“ schenken.
Mit herzlichen Grüßen  
Ihr Pater Manfred 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
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KONGO

Totenfeier bei den Mongos
Pater Peter Laschan ist seit Jahrzehnten als Missionar in der Demokratischen Rupublik Kongo. Und immer noch lassen ihn Reaktionen beim
Tod eines Menschen nicht kalt. Dass immer ein Schuldiger gesucht wird, dass eine Witwe bestraft wird, dass selbst bei Christen in solchen
Momenten aufbricht, was vom ursprünglichen Animismus, dem Glauben an die Geister, kommt.

Es ist Samstagmorgen. Nach der Heiligen
Messe begrüßen sich die Kirchgänger. Da
kommt ein junger Mann vom Nachbardorf
mit der Nachricht: Mama Regina ist heute
Nacht gestorben. Sie war die Sekretärin der
Katholischen Frauenbewegung. Seit einer
Woche war sie krank. Ich wollte ihr heute die
Krankensalbung geben.

Die Totenfeier beginnt im Dorf. Die nahen
Verwandten versammeln sich und bereiten
das Begräbnis vor. Ich gebe die Bretter und
Nägel für den Sarg. Einige Dorfschreiner ma-
chen sich an die Arbeit. Die Frauen spendie-
ren ein buntes Leinentuch. Der ganze Tag ist
ausgefüllt mit Weinen und Totenklage. Die
ersten Trauengäste treffen ein. Sie verbrin-
gen die Nacht im Freien. Jeder hat eine
Schlafmatte bei sich. Ein großes Feuer im
Freien bringt etwas Wärme für die vielen Be-
sucher.
Beim Volksstamm der Mongos sind die
Trauer zeremonien genau festgelegt, wobei
es Unterschiede gibt bezüglich der Aus-
führung. Wenn ein Mann stirbt, wird die Ehe-
frau zur Verantwortung gezogen: „Du hast
ihn getötet, du bist eine Hexe“. Die arme Frau
muss am Lehmboden schlafen, nur mit ei-

nem Lendentuch bekleidet. Man nimmt ihr
den Hausrat weg und schickt sie zurück in ihr
Dorf. Bei unserer Mama Regina war es nicht
so, denn sie war Witwe, hatte keine Kinder.

Wer war Schuld an ihrem Tod? Diese Frage
stellt man sich immer. Wir haben ihr gehol-
fen mit Medikamenten, Vitaminnahrung
und Transport ins Krankenhaus. Leider 
herrscht überall die Meinung: Es gibt keinen
natürlichen Tod.

Unser Nachtwächter erhielt die Nachricht,
dass sein Onkel gestorben ist. Er kam am
nächsten Tag, konnte kaum sprechen. Als
Trauergast musste er mitweinen und verlor
seine Stimme. Unsere engsten Mitarbeiter
sind tagelang abwesend. Wir müssen einen
neuen Koch suchen, eine Wäscherin oder ei-
nen Ersatz für den Katechisten.

In der Tradition der Mongos ist die Totenfeier
eine Pflicht. Die Leute kommen von weither
und es dauert Tage und Wochen, bis alles zu
Ende geht. Totenklage ja, aber den noch Le-
benden helfen, das geht nicht ins Hirn hin-
ein. „Warum helfen, der stirbt ohnehin

Die vier Geschwister von Mama Regina. Einerseits ist es gut, wenn viele Menschen kommen, um ihre
Trauer zu zeigen, doch andererseits wird so eine Feier zur finanziellen Belastung.

Feuerstelle und Baumtrommel sind bereitet - die Gäste zur Trauerfeier können kommen. Tage- oder
wochenlang wird getanzt, geweint, gesungen, gegessen, getrunken, um den Verstorbenen zu ehren.
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bald?“ Eine brutale Mentalität. Auch die
Kranken selber sind vorsichtig und nehmen
keine fremde Nahrung an. Sie könnte ja ver-
giftet sein.

Nach dem Begräbnis trifft man sich gegen
Abend vor dem Haus des Verstorbenen.
Dann gibt es Gespräche, es wird gesungen,
geplaudert und viel Alkohol konsumiert. Die
Verwandten sollen ja getröstet werden. Es ist
schwierig, ein christliches Gebet einzufügen,
denn viele Nichtchristen oder Kirchengeg-
ner, die an der Feier teilnehmen, blockieren
alles. Es passiert auch oft, dass die Sektenan-
hänger, die den Transport zum Friedhof über-
nehmen, sich weigern, den Sarg für ein kur-
zes Gebet in die Kirche zu bringen. Sie laufen
einfach vorbei, auch wenn der Verstorbene
ein Christ war.

Zur Trauerzeit gehört auch die Bewachung
des Grabes. Ein Dorfchef ist gestorben. Die
Leute erklären mir, sie müssen zwei Wochen
das Grab bewachen, sonst könnte jemand

heimlich kommen und Körperteile des Ver-
storbenen verzehren. Dadurch soll er die
Fähigkeiten des Toten erhalten. Eine makab-

re Vorstellung. Ein dreijähriges Kind starb
hier im Krankenhaus. Es ist bei der Ziehmut-
ter aufgewachsen. Die Eltern lebten 80 Kilo-
meter entfernt. Totenklage war nicht vorge-
sehen. Sie erklärte mir, das Kind müsse
schnell zu den Eltern gebracht werden. Am
besten auf einem Motorrad. Sie brauchte
Benzin. Sie ließ sich nicht umstimmen das
Kind hier zu begraben. Schließlich hat sie es
zu Fuß – auf dem Rücken angebunden –
transportiert. Dort angekommen, wurde sie
geschlagen. Sie hatte wochenlang schmer-
zende Füße und der Rücken tat ihr weh.

Es wird noch lange dauern, bis solche Unsit-
ten abgeschafft werden. Das muss vom Volk
selber gemacht werden. Ähnlich ist es bei
uns im Mittelalter mit den Hexenverbren-
nungen gewesen.
Als katholische Missionare versuchen wir
das Leid der Betroffenen zu lindern, wir zei-
gen Mitgefühl, geben Geld für Medikamente
und auch eine Flasche Schnaps für die lan-
gen Gesprächsnächte am Lagerfeuer.

In der Region von Mpangu gibt es die Ge-
wohnheit, die Verwandten direkt neben dem
Wohnhaus zu begraben. Das ist offiziell ver-
boten, aber niemand hält sich an diese Vor-
schrift. Die Tochter eines Lehrers wurde so
begraben. Nachdem auch der Vater gestor-
ben ist, wurde er neben ihr bestattet.

P. Peter Laschan

Die Gräber von Tochter und Vater auf  dem Grundstück neben dem Haus der Angehörigen – eine Eigenheit
in der Region Mpangu. In den meisten Regionen befindet sich der Friedhof am Dorfrand.

Der Nachtwächter
der Station Mon-
dombe. Nach nur
einer Nacht bei der
Totenwache war
seine Stimme weg. 
Kein Wunder, wenn
zum Singen und
Klagegeschrei auch
eine Menge Alkohol
dazukommt.
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AUSTRALIEN

Seit Tausenden von Jahren lebten die indige-
nen Einwohner Australiens in Wadeye und
Werntek Nganayi.

1935 wurde der Herz-Jesu-Missionar P. Do-
cherty von der Regierung eingeladen, in
Werntek Nganayi eine „Mission“ zu errich-
ten. Weil aber der Boden nicht so günstig war
für Hausbau und Ackerbau, zogen schließ-
lich alle nach Wadeye. Dort war guter Boden,
fließendes Wasser, eine gute Anlegestelle für
Boote und sogar ein Platz, auf dem Flugzeu-
ge landen konnten. In der heutigen Gemein-
de leben etwa 2000 Menschen verschiedener
Clans. Die Haupt- und Verkehrssprache ist
Murrinhpatha, doch in den Familien spre-
chen alle ihre eigene Sprache. Insgesamt gibt
es allein in diesem Gebiet sieben Sprachen.
In Europa sprechen wir oft vereinfachend -
und falsch – von den Aborigenes. Falsch des-
halb, weil es sehr viele verschiedenen Stäm-
me mit ihren eigenen Sprachen gibt. Das wä-
re so, als würde man sagen, dass es nur Eu-
ropäer gibt und damit Iren und Russen,

Schweden und Italiener in einen Topf wirft.
Bei der Volkszählung 2011 waren 86,6 % der
Bewohner von Wadeye katholisch – das
Durchschnittsalter geht ständig hoch, weil
die jungen Leute wegziehen.

Die Missionare damals waren schon sehr
fortschrittlich, was die Inkulturation betraf.
Bei der Messfeier wurden Elemente verän-
dert, um auf die Lebensweise der indigenen
Bevölkerung einzugehen. Inzwischen gibt es
eine von Rom anerkannte „Aborigenes-Litur-
gie“ (vergleichbar mit der Messfeier im Zairi-
schen Ritus, wie sie im Kongo gefeiert wird).
Die Lesung zum Beispiel kann ersetzt wer-
den durch ein Spielen einer biblischen Stelle;
Klatschen, Tanzen und Didgeridoo-Musik
gehören zur Messfeier dazu. Im Messkanon
wird eine einfache und verständliche Spra-
che verwendet; die Mitfeiernden bringen
sich durch Anrufungen in ihrer Mutterspra-
che ein, in denen oft Ausdrücke wie „glück-
lich“ und „Freunde“ fallen, weil das so ty-
pisch ist für die indigenen Kulturen. Auch die

Kirchengestaltung nimmt Rücksicht auf die
Kultur der „Aborigenes“. Viele alte Symbole
schmücken Altar und Kirchenraum, der
Kelch hat oft die Form eines „collamon“, des
Traggefäßes, das die Leute seit Jahrtausen-
den benützen.

Die indigene Bevölkerung wurde in vielen
Bereichen benachteiligt. In einem Punkt ha-
ben die „Aborigenes“ jetzt einen Teilerfolg
errungen. Im Namen der Bevölkerung von

Nach der Firmung gibt es ein Gruppenfoto. Schön, dass die indigene Bevölkerung die Möglichkeit hat, in der Kirche – sowohl im Gebäude als auch in der Feier
der Liturgie – Elemente ihrer Kultur einzubringen.

Ein altes Foto zeigt die ersten Gebäude nach der
Ansiedlung in Wadeye.

Herz-Jesu-Missionare wollen sich besonders für die einsetzen, deren Rechte verletzt werden und deren Würde missachtet wird. Für die
Mitbrüder in Australien ist es deshalb naheliegend, dass sie sich der Seelsorge bei der indigenen Bevölkerung widmen. Denn diese werden
von vielen immer noch nicht als gleichberechtigte Bürger angesehen. Rassistische und überhebliche Gedanken sind immer noch aktuell. 

Hoffnung für Wadeye
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Wadeye hat Tobias Nganbe vor der UNO-
Menschenrechtsbehörde eine Klage gegen
den Commonwealth und die Regierungen
des „Northern Territory“ eingebracht. 30
Jahre lang wurden die Schulen zu wenig ge-
fördert, versprochene Unterstützung blieb
aus – wegen rassistischer Diskriminierung.
Von Rechts wegen müssten kirchliche Schu-
len ebenso gefördert werden wie staatliche.
Nun bekamen sie Recht. Die Regierung wur-
de verurteilt, der indigenen Bevölkerung 7,7
Millionen Dollar zu zahlen. Erst weigerte
sich die Regierung noch, dem Urteil nachzu-
kommen, doch schließlich wurde ein Ab-
kommen unterzeichnet, nach dem diese
Summe in einem Zeitraum von drei Jahren
ausbezahlt wird. Damit können Schulen ge-
baut werden und Maßnahmen getroffen wer-
den, um den Kindern und Jugendlichen zu
helfen. Die Hälfte der Bevölkerung ist unter
18 Jahren. Nur ein Fünftel von ihnen geht re-
gelmäßig zur Schule. Mit dem jetzigen Ab-
kommen kann an dieser unsäglichen Situati-
on einiges verbessert werden. Tobias Nganbe
betont, dass er weiterkämpfen wird für die
Rechte der Urbevölkerung.

Den Herz-Jesu-Missionaren war die Seelsor-
ge bei den Ureinwohnern nicht nur in der
Vergangenheit wichtig. Auch heute arbeiten
noch Mitbrüder in dieser besonderen Pasto-
ral. Jedes Jahr werden für die jungen Leute in
Wadeye Exerzitien angeboten. In Zusam-
menarbeit mit der Diözese Wadeye und den
Verantwortlichen vor Ort treffen sich etwa 50

Leute im Busch. Für einen Tag kommen auch
die Firmkandidaten dazu, um die kulturelle
Bedeutung ihrer Geschichte kennenzuler-
nen. Aus den Teilnehmern an den Exerzitien
erwachsen oft die zukünftigen Verantwortli-
chen in den Pfarrgemeinden. Für die älteren
Stammesmitglieder, die zu den Treffen einge-
laden sind, bedeutet das oft eine große Freu-
de: Sie können von Zeiten reden, in denen
vieles noch besser war. Früher lebten die

„Aborigenes“ von der Jagd und vom Fischen,
hatten ihren Tagesrhythmus, in den sich nie-
mand einmischte. Heute sind viele Kinder
und Jugendliche nicht in der Schule, viele Er-
wachsene sind arbeitslos. Um die Zeit totzu-
schlagen, greifen viele zum Alkohol. Gut,
wenn Menschen sich Zeit nehmen für diese
Menschen, die so naturverbunden und spiri-
tuell sind.

P. Manfred Oßner

Bei einem Totenfest. Die Leute nehmen sich viel Zeit. Die weißen Siedler waren zu überheblich, um die Traditionen um Tod und Begräbnis zu beachten. Bis
heute finden nach Auffassung der Indigenen viele ihrer Verstorbenen keine Seelenruhe, weil die Beerdigungsriten und Grabstätten nicht respektiert wurden.

Während der Exerzitien durften die Teilnehmer auch kreativ werden. Jede Gruppe beschäftigte sich mit
Bibelstellen und malte gemeinsam eine Szene auf ein großes Stofftuch.
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WELT WEIT

Korea 
Die Region Korea hat die Eröff-
nung des Hauses „Blue Wings“
(Blaue Flügel) gefeiert. Es ist ein
Heim für Kinder aus zerbroche-
nen Familien. Bischof Seon Jo-
seph, Weihbischof der Diözese
Pusan, stand der Eucharistie vor,
P. Matthew Park, der Regionalsu-
perior, und Mitglieder und Wohl-
täter von „Blue Wings“ feierten
mit. Die Caritas und die politi-
sche Leitung vor Ort haben uns
immer wieder gebeten, so ein
Heim zu öffnen. 

Der Bau dieses Heimes war eine
Antwort auf die Zeichen der Zeit.
Dank vieler Wohltäter konnte
das Geld für den Bau gesammelt
werden. Die Einrichtung, die für
die Barmherzigkeit und Men-
schenfreundlichkeit des Heiligs -
ten Herzens Jesu steht, wird sie-
ben Kinder aufnehmen. Bruder
Gaspar Lee wurde zum Direktor
ernannt und teilt das Leben der
Kinder vor Ort.

Philippinen
Zum dritten Mal wurde P. Gene
Pejo zum Provinzial der Philippi-
nischen Provinz – mit einer er-
staunlichen Mehrheit. So kann er
die Programme und Projekte
weiterführen, die er in den ver-
gangenen Jahren zusammen mit

allen Mitbrüdern in Angriff ge-
nommen hat.

Indien
Vier Mitbrüder haben ihre Ewige
Profess abgelegt: Antony Ve-
liyath, Nesamani, Stanly und Sel-
vam. Die MSC-Schwestern und
zahlreiche Gläubige in Bangalore
waren bei dem Fest zugegen. Wir
danken Gott dafür, dass die jun-
gen Mitbrüder treu und großzü-
gig unserer Spiritualität folgen.

Außerdem wurden Antony Prem
Kumar et Baskar Raj vom Erzbi-
schof von Bangalore, Bernhard
Moras, zu Diakonen geweiht. 

Beide Feiern fanden in der neuen
Kirche zu Unserer Lieben Frau
vom Heiligsten Herzen Jesu
statt.

Peru
Am 6. Januar wurde Diomer Lo-
pez MSC in der Pfarrei St. Philip-
pus in Lima durch Bischof Nor-
bert Strotmann zum Priester ge-
weiht. Wir wünschen P. Diomer
das Beste für seinen priesterli-
chen Dienst.

Rom
Wir freuen uns über die Nach-
richt, dass Sr. Barbara Winkler
aus der US-Provinz der MSC-
Schwestern zur neuen General-
oberin gewählt wurde. Ihr und
allen Schwestern herzliche
Glückwünsche!

Australien
Patrick Mara MSC wurde vom Bi-
schof von Darwin, Eugene Hur-
ley, zum Priester geweiht. Die
Feier war in der Pfarrei Thomas
Becket in Lewisham (Sydney).
Gottes Segen für seinen Dienst!

Dominikanische Republik
Sumner Geneste MSC wurde in
Lyson/Haiti durch Bischof Jo-
seph Lafontant zum Priester ge-
weiht. Auch ihm gelten unsere
besten Wünsche.

Der ersten diö-
zesanen Sit-
zung zur Selig -
sprechung von
P. Emilien Tardif
stand der Erzbi-
schof von Santo
Domingo vor.

Wenn Sie Fragen haben zu 
einem Artikel oder Projekt,
schreiben Sie, mailen Sie 
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über 
einen Leserbrief.

P. Manfred Oßner MSC
Steinerskirchen 1
D-86558 Hohenwart
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)8446/9201-13

Noch Fragen?

P. Emilien Tardif


