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Müde kommt Gaudence Lyarun
von der Schule zum Pfarrhaus. Den
ganzen Tag hat er Prüfungen abge-
nommen. Das ist eine ernste und
seriöse Angelegenheit. Wer diese
nicht besteht, wird nicht zur Erst-
kommunion zugelassen. Dieses
Jahr haben von den gut dreihun-
dert Schülern etwa dreissig nicht
bestanden. Sie werden nun zu-
rückgestellt und können in einem
Jahr wieder zur Prüfung kommen.
Während zehn Monaten bereiten
die Katecheten die Kinder auf das
 Examen vor.

Katecheten
Vor dem Pfarrhaus schweift der
Blick über den grossen Platz. Kinder
fegen über ihn und spielen Fuss-
ball. Die Ministranten haben ihren
Unterricht beendet und dürfen zur
Belohnung unter Aufsicht eines
 Katecheten den Abend geniessen.
Lustig geht das zu und her. Vor der
Kirche und hinter der Kirche übt je

ein Kirchenchor für den Sonntags-
gottesdienst. Jedem Chor ist ein
bestimmter Sonntagsgottesdienst
zugeordnet, den er gestalten soll.
Dirigiert werden sie von den Kate-
cheten.
     Katecheten besuchen normaler-
weise eine Ausbildung von zwei
Jahren. «Einer meiner Katecheten
hat sogar eine dreijährige Ausbil-
dung genossen», sagt Gaudence
Lyarun stolz. Für die Pfarreiarbeit
sind die Katecheten sehr wichtig.
Sind sie doch für die Katechese, die
Chöre und die Animation der klei-
nen christlichen Gemeinschaften
zuständig. Katecheten bekommen
einen sehr kleinen Lohn, etwa ei-
nen Drittel eines Chauffeurs, und
müssen deshalb selber noch auf
den Feldern arbeiten.

Kleine christliche Gemeinschaften
Die Pfarrei von Mchombe ist am
Wachsen. Vor zehn Jahren gab es
ungefähr siebzig kleine christliche

Gemeinschaften. Heute sind es
hundert. Sie bestehen jeweils aus
zehn bis fünfzehn Mitgliedern.
Werden sie zu gross, dann teilen
sie sich selber auf. Die Gemein-
schaften wählen selbstständig ei-
nen Leiter. Dem Pfarrer und den
 Katechisten obliegen der Kontakt
und die Animation.
     Die kleinen christlichen Gemein-
schaften treffen sich entweder
morgens früh oder abends. Einmal

Landpfarrer in Mchombe

Der 35jährige Kapuziner Gaudence Lyarun ist Pfarrer in
Mchombe in einer Pfarrei des Bistums von Mahenge – vgl. das
Gespräch mit dem Bischof im nachfolgenden Interview.
Nach Schätzungen von Gaudence Lyarun leben zwanzig bis
dreissigtausend Katholiken in seinem Pfarreigebiet, die von
elf Katecheten und zwei Kapuzinern betreut werden.

Leben im Mchombe
Die meisten Menschen sind Kleinbauern und Leben vom Reis- und vom Gemüse -
anbau. Der Wohnort und der Arbeitsort ist häufig nicht derselbe. Darum gehen die
 Erwachsenen oft weg von ihren Häusern, lassen die Kinder zu Hause, damit diese in
die Schule gehen können, und leben während der Woche auf den Feldern. Vor allem
für ältere Mädchen ist das eine schwierige Situation, da sie in dieser Zeit gerne ver -
gewaltigt werden.
      Mchombe ist eine von neunzehn Regionen im Bezirk Kilombero und liegt im Süd-
Westen von Tansania. Der Bezirk wird im Süd-Osten durch den Fluss Kilombero
 begrenzt und im Nord-Westen durch das Udzungwa-Gebirge begrenzt. Die meisten
Dorfbewohner sind Mais- und Reisbauern.
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die Woche. Bei den Zusammen-
künften beten die Menschen und
diskutieren ihre Probleme. Auch
helfen sie sich manchmal gegen-
seitig bei der Feldarbeit. Der Leiter
nimmt mit Katecheten und Pfarrer
Kontakt auf, wenn jemand krank
wird oder Hilfe braucht.

Nicht nur Seelsorge
Eine Landpfarrei wie Mchombe
 besteht nicht nur aus einem Pfarr-

haus und einer Kirche. Dazu ge -
hören unterschiedlichste Einrich-
tungen. Zuoberst auf der Anhöhe
in Mchombe steht ein Haus für
 Sekundarschüler. Sechs Knaben
schlafen und kochen hier gemein-
sam. Da sie von weit her kommen,
hat die Pfarrei ihnen dieses Haus
zur Verfügung gestellt.
     Gerade unterhalb ist die Klinik.
Viele Frauen kommen hierher, um
zu gebären. Aber auch Krankheiten

werden auf der Krankenstation von
einem Arzt behandelt. Vor allem
wenn die Malaria ausbricht, hat
der Arzt viel zu tun. Im Weiteren
gibt es um die Kirche herum noch
eine Nähschule und einen Hort für
kleine Kinder.

Adrian Müller
www.adrianm.ch
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