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Die Schweizer Provinz hatte das
Noviziat im Jahre 1961 errichtet
und am 15. April 1961 mit dem ers-
ten Noviziatskurs begonnen. Von
den vier ersten Novizen haben die
Brüder Paskal Mkulimkuli und Ca-
millus Kavishe bis heute durchge-
halten und können ihr goldenes
 Jubiläum feiern. (Bruder Paskal ist
inzwischen, am 9. Oktober 2011, im
Alter von 76 Jahren gestorben. Wir
werden im Franziskuskalender ei-
nen Nachruf veröffentlichen.)

Junge Brüder
1961 rechneten die Missionare
wohl kaum damit, dass sich dieser
Beginn in weniger als 50 Jahren zu
einer eigenen tansanischen Kapu-
zinerprovinz entwickeln werde mit
ebenso vielen Brüdern wie in der
Schweizer Provinz (Ordensstatistik
2009: je 190 Brüder). Inzwischen
sind es in Tansania schon 200 und
bei uns noch 188 Brüder.

     Sehr unterschiedlich ist der Al-
tersunterschied. In Tansania sind
130 Brüder weniger als 50-jährig
und bei uns nur noch 13. Von den
70 Brüdern mit 50 Jahren und
mehr sind die ältesten 22 Europäer
zwischen 70 und 92 Jahren. Der
jüngste Ausländer ist ein Italiener

mit 61 Jahren. Schon rein statis-
tisch zeigt sich, dass heute in der
jungen Provinz die Verantwortun-
gen und die Arbeitslast bei den
 Tansaniern liegen.
     Tatsächlich haben sie die Leitung
der Provinz nun voll in die Hand
 genommen. Ihr Provinzial, Bruder
Wolfgang Pisa, wird vom Provinz-
vikar Bruder Felician Kavishe und
drei weiteren tansanischen Räten
unterstützt. Im Katalog zähle ich
21 Guardiane und ebenso viele
 Vikare. Nach den Mutationen 2011
stehen noch vier Europäer einer
kleineren Niederlassung als Guar-
dian vor oder helfen diesem als
 Vikar. Alle grossen Fraternitäten
werden von Tansaniern geleitet. Sie
erziehen und bilden die Kandida-
ten, die Postulanten, die Novizen
und Junioren aus.

Grosse Verantwortung
Tansanier leiten das Franziskani-
sche Seminar Maua, wo Kandida-
ten verschiedener Orden für den
Eintritt ins Priesterseminar vorbe-
reitet werden. Sie stellen den Rek-
tor für das Interfranziskanische
Philosophiestudium in Lusaka und
den Guardian des dazugehörigen
Kapuzinerklosters. Eine Anzahl
Brüder unterrichtet am Seminar
Maua und in Zusammenarbeit
mit anderen Orden an der theol.
 Fakultät Kola (Morogoro).
     Bruder Agapit Mroso wirkt als
Generalrat (Generaldefinitor) in
der Ordensleitung in Rom und Bru-

der Isidor Peterhans, ein Schweizer
der Tansanier Provinz, leitet in Rom
als Rektor das Internationale Kapu-
ziner Kolleg.

Provinzverantwortliche
Provinzial Bruder Wolfgang Pisa
wird in der Verwaltung durch den
Sekretär, den Ökonomen, den Pro-
jektverantwortlichen, den Prokura-
tor und den Archivar unterstützt.
Nur noch der Ökonom ist Schwei-
zer, nämlich Bruder August Mullis.

     Für die Förderung kirchlicher
 Berufe gibt es zwei Provinzverant-
wortliche, die in sechs Zonen von
je einem Bruder unterstützt wer-
den. Die gleiche Arbeitsweise
 wählten sie auch für die Betreu-
ung der Franziskanischen Gemein-
schaft und deren Jugendgruppen,
bei denen die Landesassistenten
durch acht Zonenassistenten un-
terstützt werden.
     Arbeitsgruppen begleiten die
Grundausbildung und die Weiter-
bildung im Orden. Ferner gibt es
Kommissionen für Finanzen, Pla-
nung/Bauten, für neue Projekte,
Gerechtigkeit/Friede/Schöpfung,
Gesundheit und für das Rehabilita-
tionszentrum Mlali, wo Polio-Kin-
dern medizinisch geholfen wird.

Zwei Kapuzinerbischöfe
Bedeutend ist die Hilfe der Brüder
in der Kirche von Tansania. Bruder
Thaddeus Ruwa’ichi, früher Gene-
raldefinitor (Generalrat) in Rom, ist
heute Erzbischof von Mwanza und

Tansania: blühende KapuzinerProvinz

Kaleidoskop

Wie bereits im a 5/11 berichtet,feierte die Kapuziner-ProvinzTansania
letzten Sommer das goldene Jubiläum ihres Noviziates im Kloster
Kasita (Diözese Mahenge). Unser Autor, ein ehemaliger Novizenmeister,
war dabei. Er schildert die Entwicklung der jungen Provinz.

Nur noch der Ökonom
ist Schweizer, nämlich
Bruder August Mullis.
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Heute liegen in der
jungen Provinz die
Verantwortungen
und die Arbeitslast
bei den Tansaniern.
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nanzabteilung des SOLIDARMED
(eines Schweizer Projekts) tätig ist,
und den Physiotherapeuten Joseph
Swai bei seiner Arbeit in einem Dis-
triktspital. Bruder John Sulle orga-
nisiert in Dar es Salaam das WOLAT,
Hilfswerk für Arme und Alleinste-
hende in Rechtsfragen betreffend
Arbeit, Wohnung, Erbschaften. Vier
Brüder sind im Missionseinsatz in
Südafrika und zwei bereiten sich
dafür vor.

«Eigenständig werden»
Ich musste an die Kasita-Erklärung
von 1969 denken, wo ich unter dem
Titel «Eigenständig werden» lese:
«So bald wie möglich sollen die
 einheimischen Brüder verantwor-
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ensteht als Präsident der tansani-
schen Bischofskonferenz vor, zu der
33 Diözesen gehören. Bruder Bea-
tus Kinyaiya ist Bischof von Mbulu.
     Die Provinz hat die Verantwor-
tung für etwa 20 Pfarreien mit all
ihren Institutionen. Sie stellt die
Pfarrer und weitere Mitarbeiter.

 Einige Brüder arbeiten als Kate-
cheten. Die Brüder führen das Bil-
dungshaus Mbagala (Dar es Sa-
laam) und das Epheta Exerzitien-
haus in Musoma am Viktoria-See.
Einzelne Brüder entfalten ihr per-
sönliches Charisma in verschiede-
nen Institutionen.
     So traf ich in Ifakara Bruder Mel-
kiades Rugatangya, der in der Fi-

Vier Brüder sind
im Missionseinsatz
in Südafrika und zwei
bereiten sich dafür vor.
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Die ersten tansanischen Kapuziner.
In der Mitte der kürzlich verstorbene

Bruder Paskal Mkulimkuli.

Bruder Tadeo Rua'ichi, der heutige
Präsident der tansanischen
Bischofskonferenz, mit dem Missionar
Liberat Durrer (gestorben 2002).
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Reformierter
Pfarrer wird
katholischer Diakon
am. Martin Heer ist nach dem Tod
seiner Frau bei den Kapuzinern ein-
getreten und fühlt sich zum Pries-
tertum berufen. Mitte Oktober
weihte ihn Markus Büchel, Bischof
von St. Gallen, in der Kapuzinerkir-
che von Rapperswil zum Diakon. Er
sagte im Festgottesdienst zu Bru-
der Martin: «Andere Menschen in

Der Präsident der katholischen Bi-
schofskonferenz Indonesiens, der
Kapuziner-Bischof Martinus Dog-
ma Situmorang, hat gemäss einem
Bericht der Kipa den staatlichen Be-
hörden des Landes ein Versagen im
Vorgehen gegen islamische Funda-
mentalisten vorgeworfen. Die Be-
hörden seien offenbar nicht in der
Lage, Anschläge der Islamisten zu
ahnden, «die das friedliche Zusam-
menleben, die Verfassung und die
Zukunft des Landes» bedrohten.
     Zugleich hob der Bischof von Pa-
dang hervor, dass die Mehrheit der
Muslime Indonesiens den Funda-
mentalismus nicht aus Sympathie,
sondern aus Schwäche toleriere.

     Gewaltausbrüche dürften nicht
automatisch als «Zusammenstoss
der Religionen» gewertet werden,
sagte der Kapuziner weiter. Er wies
darauf hin, dass der muslimische
Fundamentalismus häufig nicht
allein religiös motiviert sei, son-
dern auch wirtschaftliche, politi-
sche und soziale Ursachen habe.

Der muslimische Funda
mentalismus hat auch
wirtschaftliche, politische
und soziale Ursachen.
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tungsvolle Aufgaben unabhängig
von den Missionaren übernehmen
(…) und als Hausobere eingesetzt
werden.»
     Das war damals nicht selbstver-
ständlich. Noch 1967 stellten sich
viele Missionare die einheimischen
Brüder eher als Hilfsarbeiter in den
Pfarrhäusern vor. Sie taten sich
schwer, sie als Guardiane und Pro-
vinziale der Zukunft zu sehen.

Schatten
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Pro-
vinzial Bruder Wolfgang Pisa hat
kurz vor dem Jubiläum auf Aspekte
hingewiesen, die er dringend ver-
bessert haben möchte. Er nannte
unter anderem die Tendenzen
mancher Brüder, sich wegen Arbeit

zu leicht vom gut gepflegten Chor-
gebet zu dispensieren, als Haus-
obere zu frei über Finanzen der Ge-
meinschaft zu verfügen oder sich
mit zu engen Kontakten ausser-
halb des Ordens zu binden, statt in
der Gemeinschaft Erholung und
Entspannung zu suchen. Er tat es

sehr offen und schrieb deutliche
Worte.
     Da und dort möchte ich der Pro-
vinz gönnen, ein Handwerkerteam
zur Verfügung zu haben, wie wir
Missionare es früher mit unseren
«Laien»-Brüdern hatten. Diese hät-
ten spontan einige Reparaturen an
die Hand genommen, die nun län-
ger liegen bleiben oder für die aus-
wärtige Fachkräfte bezahlt werden
müssen.
     Ich träumte damals von künfti-
gen Instruktoren und Vorarbeitern
in den Handwerkerschulen, in Gar-
tenbau, Feld und Stall. Diese Be-
rufsrichtungen scheinen nur we-
nige Brüder zu interessieren. Viel-
leicht liegt es auch daran, dass
bei erfolgreichem Abschluss des
10. Schuljahres für Ordenskandi-
daten schon nach zwei weiteren
Schuljahren der Einstieg ins Pries-
terseminar möglich wird.

Gastfreundschaft
Während dreier Wochen erlebte
ich die Gastfreundschaft und das
Wohlwollen unserer tansanischen
Mitbrüder. Ich konnte ihr Bemühen
um grössere finanzielle Unabhän-
gigkeit und ihren Dienst an Kirche
und Volk von Tansania sehen. Die
Gründung des Kapuzinernovizia-
tes in Kasita vor 50 Jahren hat sich
sehr gelohnt.

Fidelis Stöckli

Halbzeit der Entwicklung
(Fi.) In Tansania bekam ich den Eindruck, dass unsere früheren Projekte im Erziehungs-
und Gesundheitsbereich gut fortentwickelt und unterhalten werden, manche hand-
werkliche und landwirtschaftliche Initiativen von damals aber stark zurückbleiben.
      Auch die Orden teilen das Schicksal des Landes, in dem unübersehbare Fortschritte
in der Entwicklung neben unveränderten Szenarien aus alter Zeit stehen: die moderne
Tankstelle neben dem Schneider an der Tretmaschine unter dem Grasdach.
      Es sieht aus wie Halbzeit in der Entwicklung. Sie muss nach wie vor mit fast unüber-
windbaren Hindernissen kämpfen. Klima, Bodenbeschaffenheit, unregelmässiger Re-
gen, Trockenheit, Krankheiten, weite fast unbewohnte Landschaften, grosse Distan-
zen, hemmendes Brauchtum hängen wie Gewichte an der Entwicklung. Das Wachsen
von Dar es Salaam um 200000 Zuwanderer pro Jahr holt auch die erfreulichsten Fort-
schritte immer wieder ein. Kleidung, Marktangebote, Häuser, Bussverbindungen und
Handys zeigen aber, dass es sehr vielen Tansaniern heute besser geht als vor 50 Jahren.

Ich möchte der Provinz
gönnen, ein Hand
werkerteam zur
Verfügung zu haben,
wie wir Missionare es
früher mit unseren
«Laien»Brüdern hatten.
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Fundamentalismus
in Indonesien


