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Im Gebiet der Diözese Mahenge
 leben gut 600000 Menschen, zwei
Drittel sind römisch-katholisch.
 Betreut werden diese von achtzig
 Diözesanpriestern und gut zwan-
zig Ordenspriestern. Das Gebiet
ist verkehrstechnisch schlecht er-
schlossen und die Menschen leben
weit verstreut. Wer innerhalb der
Diözese von einem Ort zu einem
anderen reisen will, bewegt sich
auf löchrigen Lehmpisten und
überquert manchmal mit Fähren
einen Fluss. Viele Menschen holen
ihr Wasser an Brunnen und Elek -
trizität ist selten vorhanden. Das
Handynetz ist nicht flächende-
ckend. Das Interview fand am Sitz
des Bischofs in Kwiro statt und sein
Stab war beim Gespräch nicht nur
gestikulierend anwesend. Im Hin-
tergrund wurde das Gespräch von
Kinderstimmen und dem Krähen
eines Hahnes begleitet.

Lieber Agapiti Ndorobo, was haben
die Schweizer Kapuziner der
Diözese von Mahenge in den
letzten neunzig Jahren gebracht?
Zuerst einmal haben sie uns die
gute Nachricht gebracht, das Evan-
gelium. Die Schweizer Kapuziner
waren die Ersten, die in unser Ge-
biet gekommen sind. Und verges-
sen Sie nicht, dass die Kommunika-
tion innerhalb dieser Diözese sehr
schwierig ist. Denken Sie an Ihre
beschwerliche Reise und an die
heute noch fehlenden Brücken. Oft
muss man sich mit Fähren und

 Kanus fortbewegen. Die Kapuziner
haben es geschafft, unter solch
geographisch schwierigen Bedin-
gungen nicht nur den Menschen
in den Zentren, sondern auch
draussen, in abgelegenen Gebie-
ten die gute Nachricht zu bringen.

Gab es eine spezielle
Vorgehensweise der Brüder
aus der Schweiz?
Erziehung, ja, sie betonten vor
 allem die Erziehung. Das ist der
Grund, wieso heute viele Men-
schen aus diesem Gebiet für die
 Regierung und in der staatlichen
Verwaltung arbeiten, sowohl hier
in Mahenge, wie auch in der gros-
sen Stadt, in Dar es Salaam.

Haben die Brüder der Diözese
auch ein spezielles kapuzinisches
Charisma vermitteln können?
Ja. Es gab Brüder, die in Garagen
 gearbeitet haben oder im techni-
schen Bereich. Brüder, die auch mit
der Hand zugegriffen haben. Ja
klar, (lacht) und es gab Brüder, die
die Leute lehrten, Kühe zu züchten.
Und dann haben sie sich um den
Wald gekümmert. Und natürlich
auch die Dachziegel.

Dachziegel?
Ein bischöflicher Mitarbeiter ruft
dazwischen: Auch unsere bischöf -
liche Kirche hier ist mit diesen
 speziellen Dachziegeln gedeckt.
Die Brüder aus der Schweiz haben

Dachziegel nach
Schweizer Art

Agapiti Ndorobo ist Bischof von
Mahenge. In diesem Gebiet
leisteten die Schweizer Kapuziner
wichtige Aufbauarbeit.
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uns eine spezielle Art gelehrt, die-
se Dachziegel zu produzieren. Die
meisten Kirchen und Pfarrhäuser
haben wir heute mit diesen Dach-
ziegeln gedeckt.
     Agapiti Ndorobo fährt fort: Nicht
nur die Ziegel sind zu rühmen, son-
dern auch die Pfarrhäuser. Das sind
oft gute Häuser, gut gebaut, gerade
so, wie ihr sie in der Schweiz habt.

Heute übernehmen in ihrer
Diözese junge tansanische Brüder
die Arbeit von den Schweizer
Brüdern. Gibt das Veränderungen?
Nein, die tansanischen Brüder
 werden gut ausgebildet, teilweise
auch im Ausland auf ihre Aufgaben
vorbereitet. Sie arbeiten gut in den

Pfarreien wie auch im sozialen Be-
reich. Doch es gibt da schon ein
 Problem (sagt Agapiti Ndorobo ver-
schmitzt lächelnd). Wir hätten ger-
ne noch einige junge Brüder aus
der Schweiz, die sich hier für unsere
Diözese einsetzen würden. Ach ja,
da war vor kurzem ein junger Bru-
der aus der Schweiz bei uns, Eraldo
war sein Name. Solche Brüder
könnten wir hier gut gebrauchen.

Was würden Sie sich davon
versprechen?
Wenn Sie die Diözese von Mahen-
ge mit anderen Diözesen von Tan-
sania vergleichen, dann können Sie
feststellen, dass die Diözese von
Mahenge strukturell und pastoral

andere Wege gegangen ist. Wenn
die Kapuziner der Schweiz irgend-
etwas begonnen haben, dann star-
teten sie voll durch. Es gab sofort
auch Schulen, Krankenstationen
und Kindergarten – und das stets
perfekt und durchorganisiert.

Interview: Adrian Müller

Selbst Französisch – neben dem
Englisch – sprechen die quirligen

Mädchen voll Begeisterung.
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