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1868 siedelten sich die Väter vom
Heiligen Geist als erste katholische
Missionare im heutigen Tansania
an. 1878 kamen Weisse Väter und
1887 Benediktiner nach Ostafrika,
das 1890 offiziell deutsche Kolonie
wurde. Die Missionare wurden von
Schwestergruppen begleitet.

     Nach dem Ersten Weltkrieg
mussten die Deutschen ihre Kolo-
nie aufgeben und verlassen. Des-
halb sprangen die Schweizer Kapu-
ziner und Baldegger Schwestern
1921 in deren Missionslücke. Mit
vierzehn Leuten starteten sie in
 einem Bereich, der weit über zwei-

mal so gross war wie die Schweiz.
Ihre primäre Aufgabe bestand da-
rin, die durch den Ersten Weltkrieg
ziemlich verwaiste Mission wieder
aufzubauen.

Die befreiende Botschaft
Mission ist ein Kapitel westlicher
Kirchengeschichte. Missionarin-
nen und Missionare waren vom

Evangelium bewegt und sie woll-
ten aus innerer Überzeugung die
befreiende christliche Botschaft

Afrikanisierung der europäischen Mission

Die intensive Christianisierung Ostafrikas setzte in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Sie war sehr
europäisch geprägt. Der erste Schritt zur Afrikanisierung
der Kirche geschah in dem Moment, als Schwestern
und Brüder daran dachten, Wünsche und Bitten einheimischer
Frauen und Männer auf Nachfolge in Ordensgemeinschaften
zu realisieren.

Mission ist ein Kapitel
westlicher Kirchen
geschichte.

❯

Apostolische Visitation 1928 in Dar es Salaam. Dazu reisen alle Kirchenoberhäupter von Tanganyika an. Sie campierten beim
                                                                          Bischofshaus. Vor dem vordersten Zelt sitzend in brauner Kutte ist Bischof Gabriel Zelger.
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verkünden. Aber in den Anfängen
der Mission war Kulturbegegnung
ein Fremdwort. Man wollte Gott
bringen und geben, weil man
glaubte, ihn zu besitzen. So redu-
zierte man zum Teil Evangelisie-
rung auf blosse westliche System-
erweiterung.
     Das Katholische wurde geteilt
in das afrikanische Volk der Gläubi-
gen und in die weissen Amtsträger.
Als sich 1928 die ganze Kirchen -
hierarchie in Dar es Salaam zur
Apostolischen Visitation versam-
melte, waren die Europäer noch
ganz unter sich.
     Ein erster Schritt auf dem Weg
zur afrikanischen Kirchengeschich-
te geschah in dem Moment, als
die Schwestern und Brüder daran
dachten, Wünsche und Bitten ein-
heimischer Frauen und Männer
zur Nachfolge in Ordensgemein-
schaften wahrzunehmen und zu
realisieren.

Die Frauen haben die Nase vorn
Die Aufnahme schwarzer Men-
schen in die Orden geschah bei
den Frauen einiges früher als bei
den Männern. In Ostafrika waren
es die Weissen Schwestern (Sisters
of Our Lady, Queen of Africa), die
den ersten Schritt wagten. Sie
gründeten bereits 1903 eine ein-
heimische Ordensgemeinschaft
im Südwesten des Landes. Das
Kloster blieb lange einmalig, ob-
wohl es erst 1949 die kirchen -
rechtliche Anerkennung erhielt.

     1931 fand eine weitere Grün-
dung einer Schwesternkongrega -
tion statt – diesmal im Norden des
Landes am Fusse des Kilimanjaros.
Der von den Kostbar-Blut-Schwes-
tern aufgebaute Konvent «Our

 Lady of Kilimanjaro» – kurz Huru-
ma Schwestern – wurde hingegen
schon 1934 approbiert und zählt
heute über 700 Schwestern. Das
Kloster wurde zur Triebfeder, denn
seither schiessen Frauenkongrega-
tionen wie Pilze aus dem Boden. Sie
können hier nicht Thema sein.

Franziskanische Frauen
bewegen sich
Erwähnt werden muss aber die
Gründung der ersten franziskani-
schen Frauenkongregation. Dies
geschah 1941 auf Initiative von
 Edgar Maranta, dem Bischof der
Kapuzinermission, durch die Bal-
degger Schwestern. Vier Schwes-
tern von der Liebe des heiligen Fran-
ziskus, auch Mahenge Schwestern
genannt, legten 1944 ihre einfache
Profess ab. Heute sind es gut 200
Schwestern.
     Ebenfalls vor einem Männer-
kloster entstand sogar ein kontem-

Frauenkongregationen
schiessen wie Pilze
aus dem Boden.

❯

Über viele Jahrzehnte haben diese Kapuzinerbrüder in Tansania gewirkt. Sie feiern ihr Ordensjubiläum:
v.l.n.r. Donat Müller, Beda Scherer und Wolfram Burkart: 60 Jahre und Reinfrid Frei: 70 Jahre.
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plativer Frauenorden. 1954 kamen
Klarissen von Indien an den Vikto-
riasee. Die Ausstrahlung gänzlich
klausurierter Klöster ist in Tansania
jedoch nach aussen sehr gering.

Wo bleiben die Männer?
Auf der Männerseite geschah noch
lange nichts! Warum die Männer
mit dem Aufbau eines afrikani-
schen Ordens so lange zugewartet
hatten, lag in der Hauptsache an
der Einstellung Roms und der
 Bischöfe, die es als ihre primäre
 Aufgabe ansahen, einheimischen

Weltklerus zu etablieren. Man hat-
te Angst, dass ein Orden zu viel Mis-
sionspersonal absorbieren würde

und Geistliche in den Orden ziehen
könnte.
     Wohl versuchten es vereinzelte
Bischöfe mit diözesanen Brüder -
gemeinschaften, aber da sie je-
weils an keine grössere spirituelle
Ausrichtung gebunden waren, hat-
ten sie immer mit dem Überleben
zu kämpfen.
     1957 waren die Benediktiner die
ersten, die sich in Hanga mit der
 Bildung eines eigentlichen nur
 afrikanischen Männerklosters be-
schäftigten.

Die ersten Terziarbrüder mit
franziskanischer Spiritualität
Einzelne Kapuziner arbeiteten sehr
früh daran, die franziskanische Spi-
ritualität bei der lokalen Bevölke-
rung bekannt zu machen. So woll-
ten sich auch schon bald einige
junge Männer den Kapuzinern an-

schliessen. Sie wünschten so zu
werden wie ihr Vorbild, der Pater
Missionar, oder der selbständige
Baumeister-Bruder.

     Für die Aufnahme in den Orden
gab es noch keine gesetzlichen
Grundlagen und so schuf man die
Zwischenlösung von «Terziarbrü-
dern auf Lebenszeiten». Diese soll-
ten eng mit den Klosterbrüdern
 zusammenleben und jedes Jahr
 ihre Gelübde erneuern. 1925/26
versuchte man es mit drei jungen
Männern. Sie sollten mindestens
die Hoffnung auf eigene afrikani-

Rom und Bischöfe
verhindern die Gründung
von Männerorden.

❯

Früher gab es in Tansania
«Terziarbrüder auf
Lebenszeiten». Heute
beginnen die Kapuziner
in der Schweiz mit
dem «Bruder auf Zeit».

❯
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Heute stehen die einheimischen Brüder vorne, übernehmen die Verantwortung und verkündigen das Evangelium.
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sche Priester verstärken. Aber der
Versuch scheiterte kläglich: Ein
Kandidat musste nach sieben Mo-
naten nach Hause geschickt wer-
den und auch die beiden anderen
Brüder gründeten wenige Jahre
später eine eigene Familie. Das
 zölibatäre Leben war dem freiheits-
liebenden Afrikaner fremd.

Einer hielt durch bis zum Tod
1925 war das Christentum in der
Kwiro-Gegend, wo dieser Versuch
gemacht wurde, noch sehr im Auf-
bau begriffen. Darum war es ei-
gentlich naiv von den Missionaren
dort, bei so jungen Knaben, bei de-
nen keine fromme Familie prägend
im Hintergrund stand, auf einen
festen Glauben zu hoffen.
     In dieser frühen Zeit gab es einen
einzigen Terziarbruder, der bis zu
seinem Tode durchhielt. Br. Ray-

mund Meye klammerte sich als
Waisenknabe schon 1925 an Br.
Adolf Rey, lehrte bei ihm das Mau-
rerhandwerk und folgte ihm über-
all hin. In Kwiro wurde er 1934
 Terziar. Auch als Br. Adolf 1950
 Tansania krankheitshalber verliess,
lebte Raymund Meye weiter bei
den Kapuzinern in Mchombe, wo er
1958 starb. Ihn könnte man – wohl
nicht im kirchenrechtlichen Sinne,
aber aus seiner Haltung und Ge -
sinnung heraus – als den ersten
tansanischen Kapuziner bezeich-
nen.

Brüder als billige Arbeitskräfte
P. Gérard Fässler förderte beson-
ders den Stand des Terziarbruders
auf Lebenszeiten. Am 25. Mai 1942
vermerkt die Chronik von Kwiro die
Einkleidung von drei schwarzen
Terziarbrüdern. Da kam die Diskus-

sion wieder in Gang, ob nicht doch
ein eigentliches Noviziat eröffnet
werden sollte.
     Bischof Maranta stellte sich ein-
deutig gegen die Einführung des

Kapuzinerordens in Tansania. Er
schreckte vor dem Vorwurf zurück,
dass sich die Kapuziner mit der Auf-
nahme von einheimischen Brü-
dern, billige Arbeitskräfte sichern
wollten.
     Es erfolgte ein Hin und Her mit
dem Versuch, in Sali eine Brüderge-
meinschaft aufzubauen, bis dann
1961 das Eis endlich gebrochen
war.

Marita Haller-Dirr

Bischof Maranta war
gegen die Einpflanzung
des Kapuzinerordens
in Tansania.

❯

Diese jungen Brüder machen sich auf den Weg. 2010 haben sie sich definitiv für die kapuzinische Lebensform entschieden.


