
Die Religionszugehörigkeit wird
seit vielen Jahren nicht mehr er-
fasst, weil die Frage als zu heikel
gilt. So wird die Zugehörigkeit zum
Christentum, zum Islam und zu
den traditionellen afrikanischen
Religionen grob jeweils mit einem
Drittel angegeben.
     Neuere, inoffizielle Zahlen ge-
hen von etwa einem Viertel katho-
lischen und etwas weniger als
30% anderer christlicher Gläubi-
ger aus. Ein Drittel wären demnach
Muslime. Dabei ist die regionale
Verteilung unterschiedlich. Aus
historischen Gründen sind der
Norden, die Region an der Küste
und die zugehörigen Inseln mehr-
heitlich muslimisch.

Koloniale Vergangenheit
Das Christentum des Landes ist
 geprägt durch die koloniale Ver-
gangenheit. So sind im Süden die
bayrischen Missionsbenediktiner
mit sechs Niederlassungen stark
vertreten. Die Lutheraner spielen
auf evangelischer Seite eine be-
sondere Rolle und spiegeln damit
die deutsche Kolonialgeschichte
wider.
     Weil nach dem Ersten Weltkrieg
das Land von den Briten verwaltet

wurde, konnte sich die anglikani-
sche Kirche von Kenia her kom-
mend ausbreiten. Zu erwähnen
sind die Herrnhuter Brüderge-
meinde (Moravian Church) sowie

zunehmend charismatische und
pentekostale («pfingstlerische»)
Gruppen, wobei Letztere starken
Zulauf haben.
     Ob die 90-jährige Missionstätig-
keit der Schweizer Kapuziner und

Baldegger Schwestern in Tansania
eine «Erfolgsgeschichte» sei, be-
antworteten die gefragten Kapuzi-

Tansania: ein riesiges Mosaik

Seit dem 14. Januar 2012 gibt es in Tansania 34 Bistümer.
Im Jahre 2006 waren es erst 26. Das jüngste Bistum Ifakara
entstand durch Teilung des grossen Bistums Mahenge. Bischof
Salutaris Melchior Libena stammt aus Ifakara, wo knapp 90%
der Bevölkerung katholisch ist. Im Schnitt werden dort
4600 Gläubige von einem Priester betreut. Die katholische
Kirche in Tansania ist aber viel bunter und lebendiger,
als es diese paar Zahlen auszudrücken vermögen.

Die Kapuziner und die
Baldegger Schwestern
nehmen dankbar zur
Kenntnis, dass ihre Saat
Früchte trägt.

❯
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Afrikaner und Europäer
gemeinsam auf dem Weg
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tung auf die Sakramente überneh-
men die Laien – es wird dies ihnen
auch zugetraut. Sie sind Kirche
in der Nachbarschaft, die zu den
 Menschen geht.

Stimmen gegen Korruption
Die Bischöfe Tansanias sprechen
mit einer Stimme. Weil die Regie-

ner in Tansania nur zögerlich. «Er-
folg», der sich in Zahlen messen
lässt, kannten und kennen sie
nicht. Sie nehmen aber dankbar
zur Kenntnis, dass Gott ihre Saat
aufgehen und Frucht bringen lässt.
Das Bistum Ifakara ging ja aus dem
Bistum Mahenge hervor, einem
Gebiet, das den Schweizer Kapuzi-
nern anvertraut worden war.

Pfarreien gründen statt aufheben
Was zeichnet heute die Kirche in
Tansania aus? «Tansania ist riesig,
ein Mosaik!», erklärt uns Bruder
William Ngowi in Morogoro. An

die 130 Sprachen werden gespro-
chen. Kisuaheli ist Lingua franca
(Umgangssprache). Dazu kommt
selbstverständlich Englisch.
     Die Gegenwart der katholischen
Kirche in Tansania ist geprägt
durch einen Trend, der gegenläufig
ist zu dem, was wir in der Schweiz
erleben. Ein pastoraler Entwick-

lungsplan hilft bei uns, Pfarreien
in grössere Einheiten umzuformen
und seelsorgerlich zu betreuen. In
Tansania dagegen werden neue
Bistümer errichtet und Pfarreien
gegründet, um den Menschen nä-
herzukommen. Hier Zusammen-
legung, dort Aufteilung!

Kirche in der Nachbarschaft
Die Kleinen Christlichen Gemein-
schaften–Small Christian Commu-
nities – wurden Mitte der 1970er-
Jahre in ganz Ostafrika als pasto-
rale Priorität eingeführt. Diese
 Initiative der Bischöfe hat sich zum

Rückgrat der lokalen Kirche ent-
 wickelt. Ohne diese Basisgruppen
gäbe es keine funktionierenden
Pfarreien.
     Sich um das Wort Gottes zu ver-
sammeln, gemeinsam zu beten,
sich um alte und kranke Menschen
zu kümmern, ist lebendig in die-
sen Gemeinschaften. Die Vorberei-
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Seit 1921 wirken
Schweizer Kapuziner

in Tansania.

Foto: Missionsprokura Olten

Peter Keller, einer der wenigen Schweizer
Kapuziner, die heute noch in Tansania

wirken, mit einheimischen Brüdern

Eugen Bucher feiert mit einer Basisgemeinschaft Eucharistie.
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rung auf allen Ebenen korrupt ist,
fordern die Bischöfe einen verant-
wortungsvollen Umgang mit der
Macht. Auch Priester nehmen in
der Predigt kein Blatt vor den
Mund, wenn es darum geht, die
Korruption im eigenen Umfeld an-
zuprangern.
     Auffallend ist das hohe Engage-
ment im Bildungs- und Gesund-
heitsbereich. Es gibt kaum eine
Pfarrei, die nicht eine Anlaufstelle

für aidskranke Menschen hat. Die
katholischen Schulen gehören zu
den Besten des Landes und genies-
sen einen guten Ruf.

Walberts Wunsch
«Die Kirche Afrikas ist auf dem
Weg zur Selbstverwaltung, Selbst-
erhaltung, Selbstgestaltung. Möge
sie mutig das ‹Rote Meer›, das zwi-
schen dem Sagen und dem Tun
liegt, durchqueren und sich frei-

machen von der Hypothek der
 Missionskirche, die der Ortskirche
etwas im Weg steht.» So formu-
lierte Walbert Bühlmann 1997
im Jubiläumsband zur 75-jährigen
Präsenz der Kapuziner und Baldeg-
ger Schwestern einen Zukunfts-
wunsch. Wo steht die Kirche in
 Tansania 15 Jahre danach?
     Die Selbstverwaltung ist so gut
wie erreicht. Katechisten, Ordens-

leute und Priester werden in Tansa-
nia ausgebildet und Tansanier sind
in allen leitenden Funktionen tätig.
Die neugegründete katholische
Jordan-University in Morogoro ist
ein weiterer Schritt, der Kirche des
Landes ein einheimisches Gesicht
zu geben.

Fehlende Finanzen
Die finanzielle Unabhängigkeit zu
erlangen, ist eine der zentralen
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Egfrid Tönz steht trotz seinen
87 Jahren noch sehr aktiv im Dienste
der Kirche von Tansania.
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Aus der «Missionskirche» ist eine afrikanische Ortskirche geworden.



Aufgaben, an denen auf den unter-
schiedlichen Ebenen gearbeitet
wird. « Sustainability» (Nachhaltig-
keit) und «self-reliance» (Selbstän-
digkeit) sind die Hauptworte, die
auch in die Tat umgesetzt werden.
Das Priesterseminar in Dar es Sa-
laam hat z.B. eine kleine Biogasan-
lage. Mit dem Gas wird der Ofen
zum Brotbacken betrieben. Das
 Seminar hat dafür sogar eine Aus-
zeichnung erhalten.
     Die aktuelle Infrastruktur – Kir-
chen, Pfarrhäuser, Spitäler, Ge-
sundheitsstationen, Kindergärten
etc. – kann mit eigenen Mitteln
mehr oder weniger gut instand
 gehalten werden. Für Erneuerun-
gen, Vergrösserungen und Aus-
bauten, die wegen der wachsen-
den Zahl der Gläubigen nötig sind,
fehlen die finanziellen Mittel. Hier
ist man auf Hilfe von aussen an-
 gewiesen, wissend, dass die Geld-
quellen aus dem Norden versiegen
werden. So werden Wege zur Selb-
ständigkeit gesucht.

Missionarische Kirche
Die «Hypothek der Missionskirche»
wird schrittweise abgebaut: Mis-
sionare aus Tansania sind in andern
afrikanischen Ländern tätig. Dies
verändert das Selbstverständnis
als Kirche, die ihrem Wesen nach
missionarisch ist.
Eine Sorge ist immer wieder ge-
äussert worden: Der religiöse und
politische Friede möge erhalten
bleiben. Es gibt die Angst, manch-
mal hinter vorgehaltener Hand,
manchmal offen geäussert, dass is-
lamisch-fundamentalistische Ten-
denzen auch auf Tansania über-
springen und das labile Gleichge-
wicht aus dem Lot bringen könn-
ten.                        Siegfried Ostermann

Foto: Adrian Müller
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Wahlspruch: «Uhuru na Umoja», Suaheli für «Freiheit und Einheit»
Amtssprache: Kisuaheli
Hauptstadt: Dodoma, aber Regierungssitz ist in Dar es Salaam mit mehr als
3 Mio Einwohnern
Fläche: 945087 km2

Bevölkerung: 43,6 Mio; 42% (CH: 15,3%) der Bevölkerung sind unter 14 Jahre alt
Bevölkerungsdichte: 39 Einwohner pro km2

Durchschnittsalter: knapp 19 Jahre (CH: 41,7)
Lebenserwartung: 53 Jahre (CH: 81)
Bevölkerungswachstum: 1,96% (CH: 0,199%)
Analphabetenrate: 22,5% Männer, 37,5% Frauen
(Zahlen aus: Wikipedia und CIA-Factbook)

Das eine oder andere Erbe
der Kolonialzeit verrottet.


