
Das blumige Eingangstor zum ge-
meinsamen Schwesternhaus öff-
net sich und führt in ein wahrhaf-
tes Paradies auf Erden. 1966 ka-
men Kapuzinerinnen vom Gerlis-
berg oberhalb von Luzern hierher.
Jetzt leben und wirken sie in Maua
und – hundert Kilometer entfernt –
in Sanya Juu sowie an weiteren
 Orten Tansanias.
     In ihren Niederlassungen gibt es
ein riesiges Grünen und Blühen:
 eine grossartige Symphonie der
Farben und Formen, ein jubilieren-
der Lobgesang in den Blumenbee-
ten und Gemüsefeldern!

89-jähriger Agronom
Auch Wasser ist in Maua vorhan-
den, reichlich, ja überfliessend, aber
launisch. Es schafft Probleme an
den Hängen des Kilimanjaro. Die
Lösung dafür hat der ausgebildete
Agronom und Ingenieur Bruder
 Ladislaus Siegwart. Er hat das
 «jugendliche» Alter von 89 Jahren.
     Der Kapuziner baute ein raffi-
niertes Kanalsystem mit Dämmen
und Schleusen. So zähmte er das

wilde Element und meisterte Dürre
und Trockenheit; im Kloster der
Brüder und im Garten der Semina-
risten sowie bei den nahe gelege-
nen Schwestern.
     Überall ein Überfluss an Blumen
und Gemüsen: So sieht das Bild
aus, nachdem man den Boden mit

Einsatz und Fleiss und Durchhalte-
willen bearbeitet hat. Zahlreiche
Ordensbrüder und -Schwestern
legten Hand an und machten aus
wilden Wassern eine Vertraute, ja
eine Freundin.

Vom Kindergarten bis zur
Hochschule
Die kapuzinisch-franziskanischen
Wurzeln brachten so auf wunder-
bare Weise manches zum Erblühen
und Gedeihen. Nicht nur die Gär-
ten legen davon Zeugnis ab. Vom
Wirken der Brüder und Schwestern
profitieren nicht nur Pflanzen, son-
dern auch Tiere und ganz beson-
ders die Menschen. Auch diese
 erblühen dank dem Wirken der
 Ordensgemeinschaften. Die ge-
schwisterliche Zuwendung fördert
ihre Selbstverwirklichung. Dies be-
trifft alle Ebenen, vom Kindergar-
ten bis zur Hochschule.
     Schauen wir mal Morogoro an.
Hier studieren 300 Studenten
Theologie. Weitere junge Men-
schen haben an andern Fakultäten
Unterricht, sodass sie später als
 Elite ihren Beitrag an die Bildung
ihrer Landsleute leisten können.
     Die Universität von Morogoro
wurde vor 20 Jahren von einer
Gruppe von missionarischen Or-
den und Kongregationen aufge-
baut. Die Initiative dazu kam von
den Kapuzinern.

Begegnung in Herzlichkeit
Um fünf Uhr morgens kamen zwei
Männer aus dem Dorf, um uns ab-

zuholen. Darunter Bruder Libera-
tus, ein junger Kapuziner aus der
tansanischen Provinz. Herzlich und
heiter begrüsst er uns. Er wird uns,
die Gäste aus der Schweiz, beglei-
ten und führen.
     Wir sind unterwegs zu einem
Ort, auf den wir uns schon von
 Anfang unserer Reise an gefreut
haben: zu einer Kleinen Christ-
lichen Gemeinschaft (englisch:
Small Christian Community). Wir
gelangen zu einem Haus inmitten
von Bananenhainen. Hier sind rund
30 Personen versammelt, um mit
uns ins Gespräch zu kommen. Bru-
der Liberatus stellt sich als Über-
setzer zur Verfügung. Trotz den

sprachlichen Barrieren kommen
wir miteinander in Kontakt, Euro-
päer wie Afrikaner. Unser Aus-
tausch in kleinem Rahmen lässt
uns eine grosse Gemeinschaft er-
leben. Wir dürfen auch miteinan-
der beten und feiern.
     Bei Bruder Liberat wie bei seinen
Mitbrüdern und Schwestern spür-
ten wir eine grosse Verfügbarkeit
und Einsatzfreude in schlichter De-
mut und fröhlicher Heiterkeit. Die
Verbindung mit Christus ist auch
hier wahr geworden im Dienst an
den Nächsten. In der Begegnung
mit ihnen erfahren wir ihre grosse
Bescheidenheit. Wir erleben eine
ergreifende und packende Spiri-
tualität.

«Die Pfarrei gehört ihnen»
Was haben denn die Schweizer Ka-
puziner, die seit 1921 hier wirken,
anderes gebracht als vorbildliche

Franziskanischkapuzinisches
Leben in Tansania
Rund drei Wochen durfte der Westschweizer MissioMitarbeiter
in Tansania Tag für Tag und an verschiedenen Orten die
Grossherzigkeit und Gastfreundschaft der Kapuziner und der
Kapuzinerinnen geniessen.

Überall ein Überfluss
an Blumen und Gemüsen.❯

Wir erleben eine
ergreifende und
packende Spiritualität.

❯
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Dienstbereitschaft? Wir unterhal-
ten uns darüber mit Bruder Eugen
Bucher, einem der wenigen Missio-
nare aus der Schweiz, die heute
noch in Tansania wirken. Als Pfarrer
einer Gemeinde am Rande von
Arusha steht er mitten im kirchli-
chen Leben. Er meint:
     «Die Pfarrei ist eine Gemein-
schaft, die ihnen gehört, den Tansa-
niern. Diese sollen selbst entschei-
den, was hier zu tun oder zu lassen
ist. Ich bin nur hier zum Helfen.»
     Vertrauen – innerer Friede: Dies
sind die Markenzeichen einer sol-
chen Pfarrei, die von den Einheimi-
schen getragen wird.
     Nun ist eine einheimische Ka-
puzinerprovinz entstanden. Sie
wächst und blüht wie die Gärten
von Maua und zählt mehr als 200
Brüder. In dankbarer Verbunden-
heit mit den «Ahnen» streben die
Brüder Neues an, vollkommen
 autonom. Und missionarisch!
Denn die Provinz konnte bereits
Missionare aus ihren Reihen nach
Südafrika senden. Und das Noviziat
quillt über.

Jung und alt
Ifakara: In der Kapelle des Novizen-
hauses beten rund 40 Brüder jeden
Alters das kirchliche Morgengebet
in der Landessprache Kisuaheli.

Auch zwei Frauen sind hier. Sie
 tragen bunte Überwürfe.
     Peter Keller, der uns auf der Reise
begleitet und in Dar es Salam im
Einsatz steht, ist hier der einzige
Weisse. Er ist ein lebendiger Zeuge

Wenn Gott es will,
wird der Junge eines
Tages das Werk des
Älteren weiterführen.

❯
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der Vergangenheit. 40 Jahre in die-
sem Land im Einsatz, ist er jetzt
 umgeben von Zukunftsträgern, die
sich anschicken, die braune Kutte
der Kapuziner anzuziehen und mit
vielen Gleichaltrigen die Zukunft
aufzubauen.
     Der Jüngste, noch ein Knabe, ist
hier, um mit andern seines Alters
die Aufnahmeprüfung für das re-
nommierte «Kleine Seminar» von
Maua abzulegen. Ein erfahrener
 alter Bruder nimmt sich geduldig
seiner an und zeigt ihm den Ablauf
des für ihn noch fremden Gebetes.
Wenn Gott es will, wird der Junge
eines Tages das Werk des Älteren
weiterführen.

Holz
In den Kapellen wie auch den Ge-
bäuden, vor allem in den Speisesä-
len der Kapuziner und Kapuzinerin-
nen ist sehr viel Holz anzutreffen.
Brüder und Schwestern des heili-
gen Franz von Assisi wissen und
schätzen seine Dauerhaftigkeit
und erfreuen sich der schmucken
Balken.
     Das allgegenwärtige Holz be-
gleitet so das Gemeinschaftsleben.
Es schafft für das Gebet und die
Meditation eine passende Atmo-
sphäre.
     Im hölzernen Gewölbe der Kir-
che Sanya Juu strahlt es Einfach-
heit aus. In der Seitentüre der
 Kapelle des Klosters in Morogoro
zeigt es eine geschickte Auswahl
von 50 Szenen des Alten und des
Neuen Testamentes, gestaltet von
virtuosen Künstlern der Gegend.

Spital in Ifakara
Das Spital in Ifakara ist das Herz-
stück einer hochwertigen Medizin-
versorgung, bekannt und aner-
kannt im Süden der Sahara. Zwar
sind Ärzte und Pflegende keine
 Kapuziner, aber Tansanier. Spezia-
listen kommen regelmässig aus
Europa, um mitzuhelfen. Sie brin-
gen die neuesten medizinischen
Erkenntnisse mit.
     Das Werk nennt sich zu Recht
San Francis Hospital/Franziskus-

spital. Denn 1927 wurde es von
den Männern des heiligen Franz
gegründet, unterstützt von den
franziskanischen Ordensschwes-
tern von Baldegg.
     Wartezimmer gibt es nicht. Die
Menschen, die in Massen hierher
kommen, bilden auf den Gängen
Warteschlangen. Welch ein Meer
von Farben. Welch Gewimmel von
Menschen, die zu bescheidenen

Preisen Heilung suchen und fin-
den. Besondere Priorität haben
 Patienten mit HIV oder AIDS, einer
Geissel der Menschheit, die in Tan-
sania grassiert – und nach wie vor
als Tabu gilt.

Himmlisches Blühen
In der Nähe des Spitals treffen wir
auf das Bethlehem-Zentrum. Es
 beherbergt einige Dutzend mehr
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Abbilder des leidenden Jesus Chris-
tus.
     Hier berührt ein Stück Himmel
die Erde. So können die Bedrängten
aufblühen. Ein solches Blühen ist
noch wichtiger als die Blüten in den
irdischen Gärten.

Jacques Michel
Übersetzung: Friedrich Frey

oder weniger seelisch und/oder
körperlich behinderte Kinder und
Jugendliche. Unter gewaltigen
Bäumen oder in kleinen Räumen
können die Kinder spielen. Sie ler-
nen hier auch je nach Begabung
ein Handwerk: Gärtnern, Bauern,
Töpfern, Stricken usw.
     Das Zentrum ist ein Ort des
 Friedens und ein Platz harmoni-
scher Gemeinschaft. Die Kinder

und Jugendlichen werden so wie
sie sind akzeptiert und geliebt.
     Die franziskanischen Brüder und
Schwestern haben in Ifakara nebst
dem Krankenhaus und dem Beth-
lehem-Zentrum auch ein Heim für
die Aussätzigen gegründet.
     In diesem wirken Baldegger
Schwestern sehr segensreich. Hier
sind die Kleinsten gross. Die Ver-
lassenen sind für die Schwestern
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