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Vor sieben Jahren wurde in der
Schweiz der erste Laienbruder
Guardian eines Kapuzinerklosters
und dieses Ereignis wurde hier als
Sensation gefeiert. In Tansania gibt
es mehrere Gemeinschaften, die
von einem Laienbruder als Guar-
dian geleitet werden. Selbstbe-
wusst treten diese Brüder auf und
garantieren das gute Funktionie-
ren von Gemeinschaften und Seel-
sorge.
     In Mivumoni leben drei Laien-
und ein Priesterbruder. Es ist dies
eine Gemeinschaft, die durch
Ackerbau und Viehzucht Geld ver-
dienen soll, damit die Seelsorge
der Priester, die nicht oder schlecht
bezahlt werden, trotzdem ge-
macht werden kann. Wenn die
Spenden aus der Schweiz weniger
werden und die tansanische Pro-
vinz auch finanziell vom Norden
unabhängig werden möchte, dann
müssen lukrative Arbeiten gesucht
und getan werden. Ausser in weni-
gen Stadtpfarreien sind in Tansania
priesterliche Dienste defizitär.

Brüder mit Bildung
Im Herbst 2010 hatte die Kapuzi-
nerprovinz von Tansania vier und
diejenige von Kenia drei Novizen in
Kasita. Alle sieben kommen vom
Land und möchten später einmal
Priester werden. Auf die Frage nach
den Laienbrüdern beobachtete ein
Ausbildner, dass in den letzten Jah-
ren nur Klerikerbrüder im Noviziat
waren. Die gegenwärtige Entwick-
lung von den Laienbrüdern hin zu
den Priesterbrüdern könne als eine

aktuelle Tendenz angesehen wer-
den, meinte er.
     Am 8. August 2010 legten in
Kola neun tansanische Kapuziner-
brüder die ewige Profess ab. Acht
von ihnen studieren Theologie und
wollen Priester werden. Auch der
neunte von diesen Neuprofessen
ist gut ausgebildet und möchte
als Lehrer arbeiten. Ein Schweizer
Missionar meinte jedoch dazu,
dass solche Lehrer-Brüder dann
häufig auch noch Priester würden,
weil das Priestertum im Leben
 eines afrikanischen Kapuziners ei-
nige Vorteile bringe.
     Auf die Frage nach den feh -
lenden Laienbrüdern antwortete
Adelwald Itatiro, damals schon fast
sechs Jahre Provinzial der tansani-
schen Provinz, dass diese Entwick-
lung weder gewollt noch so ge-
plant sei. Indirekt wird sie jedoch
durch das Anforderungsprofil für
künftige Kapuziner verursacht.
Denn ohne gute Schulbildung wird
man bei den Kapuzinern nicht
 aufgenommen. Wer jedoch die
Grundlagen schon hat, Theologie
zu studieren, der wird das Studi-
um aufnehmen und anschliessend
Priester werden.

Bedenkenswerte Zahlen
In Dar es Salaam gibt es eine katho-
lische Buchhandlung. Als ich dort
nach statistischen Zahlen für die
katholische Kirche in Tansania frag-
te, schaute man mich mit grossen
Augen an und verwies mich auf
die katholische Buchhandlung in
Nairobi, Kenia. Doch kam ich auch

in Nairobi ohne Buch aus der
 katholischen Buchhandlung he-
raus. Soziologische Kirchenstudien,
wie wir sie im deutschsprachigen
Raum kennen, sind in Ostafrika ein
Postulat für die Zukunft.
     Seit den sechziger Jahren wird
in Tansania bei Volkszählungen die
Religionszugehörigkeit nicht mehr
befragt. Das Thema sei zu brisant,
ist die Begründung. So vermuten
Kenner der Szene gut einen Drittel
Muslime und auch einen guten
Drittel Christen sowie einen klei-
nen Drittel Anhänger traditioneller
Religionen. Gut zwanzig Prozent
der Bevölkerung, ungefähr acht
Millionen, könnten römisch-katho-
lische Christen sein. In der Schweiz
sind beispielsweise etwa vierzig
Prozent, gut drei Millionen Men-
schen römisch-katholisch.

Zukunftshoffnung Afrika?
Die Schweizer und die tansani-
schen Kapuzinerprovinzen haben
heute ungefähr ebenso viele Brü-
der, um die Zweihundert. Dabei
gibt es in Tansania gut doppelt so
viele Katholiken wie in der Schweiz.
Sieht man die Eintrittszahlen der
beiden Provinzen in den letzten
Jahren an, dann ist in Tansania
kein grosses Wachstum der Brü -
derschar mehr zu erwarten und in
der Schweiz eine drastische Re -
duktion zu prognostizieren. Möch-
te Tansania eines Tages eine Kapu-
zinerdichte haben wie die Schwei-
zer Provinz in den 60er-Jahren,
dann müsste das Land eines Tages
zweitausend Brüder haben.
     Hinzu kommt eine weitere Be-
obachtung. In Afrika explodieren
die Städte und die Landbevölke-
rung nimmt ab und wandert oft in
die Städte ab. Bei sechs der sieben

Laienbrüder sterben aus

In diesem Beitrag werden einige Beobachtungen zur
Entwicklung des Kapuzinerordens in Tansania formuliert
und weitergedacht.
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erwähnten Kapuzinernovizen war
zumindest ein Elternteil in der
Landwirtschaft tätig – eine Beob-
achtung, die auch in der Schweiz in
diese Richtung gemacht werden
kann. Für die Kapuziner der Zukunft

wird es eine Frage des Überlebens
werden, in ihrem Lebensstil und
in ihrem Anforderungsprofil auch
für städtisch geprägte Menschen
attraktiv zu werden. Ob das den
afrikanischen Brüdern besser ge-

lingen wird als den schweizeri-
schen Kapuzinern, wird die Zu-
kunft zeigen.

Adrian Müller
www.adrianm.ch

Auch wer einmal Priester werden will, muss wissen, wie man im Haushalt anpackt.
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