
Eigentlich möchten wir frühzeitig
in Siuna ankommen, noch bevor
die Schulen den Flugplatz für ihr
tägliches Defilée in Anspruch neh-

men. Doch können wir erst kurz vor
Mittag, nach fünf Stunden Warte-
zeit, ein kleines Flugzeug bestei-

gen. Beim Landeanflug ist die Piste
wie befürchtet von marschieren-
den Schülern belegt. Das Flugzeug
muss eine zusätzliche Schleife
 fliegen, damit die Landebahn ge-
räumt werden kann.
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     Der Kapuziner Wilberto erwartet
uns am Rande der Piste und führt
uns im geländegängigen Wagen
ins Pfarrhaus. Rasch nehmen wir
 eine Mahlzeit ein. Die «verlorene»
Zeit drängt. Frisch gestärkt lernen
wir diejenigen kennen, die ein
 besonderes Wochenende erleben
werden. Es handelte sich um hun-
dert Jugendliche und junge Er-
wachsene – pastorale Leiter, Cursil-
los – die sich im Zentrum der Pfarrei
treffen.

Ein Erfahrungscamp
Für drei Tage leben die Jugend -
lichen und jungen Erwachsenen
im Pfarreizentrum. Sie tanken spiri-
tuell auf und starten das neue
 Pfarreijahr. Später werden sie die
gemeinsame Erfahrung mit den
Leuten vor Ort teilen. Die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen
bringen später, wieder zu Hause,
evangelische Impulse in das soziale
und religiöse Leben der Menschen
ein.
     Die «Cursillos» ist eine Bewe-
gung, die sich der Evangelisierung
widmet. Sie stammt aus Mexiko.
Die Leiter stützen sich auf eine
 Musikgruppe, auf eine Aufsichts-
gruppe sowie auf eine Gebets -
gruppe ab, die während der Zu -
sammenkünfte fürbittend für die
anderen eintritt.

Erfahrungen machen
Wir treffen die jungen Menschen
beim Austausch über die eben ge-
machten Erfahrungen. Dabei gibt
es fast so viele Themen, wie es Teil-

nehmer hat. Jeder erklärt, was er
geklärt haben möchte. Ich habe
mir einige Themen notiert: Die
 Person Jesus, die Gnade, der Glaube
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Fünf Stunden
hatten wir auf das
Flugzeug gewartet.
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Beim Austausch gibt es
fast so viele Themen,
wie es Teilnehmer hat.
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an Maria, besonders als Mutter
Christi, Frömmigkeit, menschliche
Würde, die Sakramente.
     Es geht hier um eine Ausbildung,
die sich auf das ständige Gebet
und zugleich auf das Musizieren
anderer abstützt. Für mich ist das
eine ergreifende Entdeckung! Es
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ist das erste Mal, dass ich einer der-
artigen Arbeits- und Gebetsweise
begegnet bin.

Radio zur Pfarreikommunikation
Obwohl unser Besuch nur wenige
Stunden dauert, besuchen wir das
Pfarreiradio. Es verbreitet alles, was

mit dem religiösen und dem sozia-
len Leben zu tun hat. Beim Radio
treffen wir einen jungen Modera-
tor, der den Zuhörern Ziel und Ab-
sicht unseres Besuchs nahebringt.
Uns empfängt er im Aufnahme -
studio und macht mit uns kurzer-
hand ein Interview, damit die Leute
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wissen, weshalb wir hier auf Be-
such sind.
     Die Sendung ist spontan und
 direkt. Alles läuft ohne grosse Vor-
bereitungen ab. Es geht vermutlich
darum, pastorale Erfahrungen und
Informationen aller Art möglichst
nahe an die Leute zu bringen. Un-
ter der Tür des Studios warten
 unterdessen einige Leute, die ihre
 Beschwerden den Radiohörern
 bekannt machen wollen oder die

 entfernten Verwandten etwas mit-
teilen möchten.

Franziskanische Gemeinschaft
Die Arbeit von franziskanischen
Schwestern aus unterschiedlichen
lateinamerikanischen Ländern
steht im Dienst der Jugend- und
Kinderpastoral. Die Frauen setzen
sich mit Elan und Fantasie für
das Pfarreileben ein. Uns laden sie
mit Freude zur Eucharistie und

zum Nachtessen ein. Schliesslich
stammt ihre Ordensgründerin aus
der Schweiz.
     Mich beeindruckt die Internatio-
nalität dieser noch jungen Schwes-
terngemeinschaft. Die Frauen set-
zen sich in einem speziellen Um-
feld ein, obwohl sie sich aus
Schwestern mehrerer Nationen zu-
sammensetzen. Gemeinsam en-
gagieren sie sich in der Erziehungs-
arbeit und begleiten die Frauen
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in ihrer Arbeit. Den Schwestern
kommt in diesem missionarischen
Umfeld eine wichtige Aufgabe zu:

Sie tragen dazu bei, dass der Glau-
be Wurzeln fasst und sich entwi-
ckelt.

Distanzen überwinden
Die Pastoral der Erziehung – sie
wird uns von zwei Verantwort -
lichen nahegebracht – lässt uns
erahnen, wie sehr die Pfarrei auch
bei den am weitesten entfernten
Pfarreiangehörigen präsent ist. Die
christliche Gemeinschaft schafft
sich ein Netz von Solidarität. Was
wäre eine solche Pfarrei ohne den
Einsatz aller Getauften!
     Auf den ersten Blick ist die Pfar-
rei ein Konglomerat von Gemein-
schaften, die weit entfernt von-
 einander leben. Trotzdem sind die
Menschen miteinander verbun-
den. Ihnen ist eine missionarische
Dynamik gemeinsam. Sie wollen
Christus bis ans Ende der Erde be-
kannt machen. Und dabei kommt
es nicht darauf an, Stunden oder
sogar Tage für nahezu endlose
Märsche aufzuwenden. Man will
auch in die entferntesten Winkel
der Pfarrei gelangen. Die pasto-
 rale Verantwortung – auf welcher
Ebene auch immer – verlangt das
Gespür für Selbstüberwindung,
Selbstlosigkeit und vor allem auch
einen ungeheuren Glauben an den
Menschen.

Empfangen und Weitergeben
Bei unserer Abreise gibt uns Bru-
der Wilberto als Abschiedsge-
schenk eine Kopie seiner Agenda
mit auf den Weg. Was er da in den
nächsten drei Monaten zu tun
 vorhat, kommt mir wie ein Ren-
nen gegen die Uhr vor. Bei ihm
scheint Unmögliches möglich zu
werden. Beim Aufbrechen habe
ich das Gefühl, ich hätte mehrere
Wochen hier verbracht; in Wirk -
lichkeit waren es nur zwei Tage
und eigentlich nur wenige Stun-
den.

     Mit mir im Gepäck reist die
 Frage, wie diese jungen und auch
nicht mehr so ganz jungen Men-
schen es zustande bringen, Hoff-
nung und Grossherzigkeit in diese
weitverzweigte Pfarrei hinaus zu-
tragen. Es scheint mir, dass sie
mehr Hoffnung und Grossherzig-
keit empfangen, als sie weiterge-
ben können. Das ist eine wichtige
Konstante der Evangelisation. Ge-
ben und Empfangen sind eins und
es macht mehr Freude zu geben als
zu empfangen.

Ein Netzwerk der Solidarität
Die Cursillos haben so viel empfan-
gen, dass sie es mit anderen teilen
und ihnen dazu verhelfen, eine
gleiche, wenn nicht sogar eine
grössere Erfahrung machen zu
können. Das Feuer des Heiligen
Geistes brennt in ihnen. Ich bin
überrascht von dieser pastoralen
Dynamik. Es scheint, dass nichts,
aber auch gar nichts diese Männer
und Frauen hindern kann, das Wort
Gottes bekannt zu machen und
den Menschen zu dienen.
     Ich durfte die Vielfalt des Lebens
in der Pfarrei spüren und erleben. Es
gibt da eine «verrückte» Dynamik
und ich begreife, dass in Siuna eine
Kirche eine missionarische Pastoral
entwickelt, die alle aufrichtet, die
mit ihr in Kontakt kommt. Sie re-
präsentiert eine moralische Kraft,
die der ganzen Gesellschaft das
 Gefühl und die Überzeugung gibt,
dass alle miteinander verbunden
sind. Auf der einen Seite ein arbeit-
samer und emsiger Ameisenhau-
fen, auf der anderen Seite ein wirk-
liches Netzwerk von Solidarität.

Bernard Maillard
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Die Schwestern tragen
dazu bei, dass der Glaube
Wurzeln fassen kann
und sich entwickelt.

❯

Die Pfarrei von Siuna
hat ein eigenes Radio.
So können auch Menschen,
die weit entfernt leben,
gut informiert werden.


