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Kaleidoskop

Der 1922 in Leuggern AG als Walter
Harder Geborene trug den Ordens-
namen Emmeran. Als junger Ka-
puziner studierte er zuerst in Solo-
thurn Theologie, dann in Freiburg
i. Ue. Naturwissenschaften. Kurz
nach dem Studienabschluss mit
 einem Lizentiat konnte er nach
Afrika ausreisen, wo er fast 20 Jah-
re auf vielfältige Weise wirkte. In
dieser Zeit hinterliess er im a und
 seinem Vorgängerorgan, dem Mis-
sionsboten, mehrere Spuren. Wir
gehen ihnen hier nach.
     «Tansania: Politik der kleinen
Schritte»: Unter diesem Titel er-
schien von ihm im a 1971 ein län-
gerer Grundsatzartikel. Die Redak-
tion stellte den Autor einleitend
vor: «Seit Jahren hat P. Emmeran
Harder neben seiner Lehrtätigkeit
in der Mittelschule Kwiro nicht nur
mit seinen Aussätzigen in Tabora
neue Maniok- und Bananensorten
ausprobiert, nicht nur unter den
Bauern von Kwiro Prämierungen
für ihre besten Produkte durchge-
führt, sondern auch unter den
 Mitbrüdern für einen vermehrten
Einsatz in der landwirtschaftlichen
Sparte geworben.»
     Diese «Werbung» sieht am An-
fang des Artikels so aus: «Gehört
die Förderung der Landwirtschaft
zu unserer Missionsarbeit? Nach
meiner Meinung ja. Denn Missi-
onsarbeit heisst: ‹die selbständige
einheimische Kirche pflanzen›. Die-
se Kirche kann aber nicht selbstän-
dig sein, solange die Leute maus-
arm sind und weder den Pfarrer
noch die Kirche, weder Caritas noch
Katechese unterhalten können.
Auch ist es schwer, in Hunger und
Krankheit ein christliches Leben

zu führen.» Wirklich visionäre An-
sichten!
     Acht Jahre zuvor veröffentlichte
Emmeran Walter Harder im dama-
ligen Missionsboten einen mehr
als fünfseitigen Artikel, der sich
mit dem wandelnden Missionsver-
ständnis befasste: «Schon 100 Jah-
re bevor die Hilfe an den Entwick-
lungsländern zur grossen Mode
und sogar zur Kampfwaffe der
Weltmächte wurde, hat die christ-
liche Mission in aller Stille an die-
sem Ziel gearbeitet mit ihren Schu-
len, Handwerks- und Landwirt-
schaftsbetrieben.
     Das Missionsziel ist noch heute
dasselbe. Die alte Methode frei-
lich, da der Missionar ‹Baba› war,
der sich in allen Dingen um seine
lieben schwarzen ‹Kinder› küm-
merte, sie aber auch entsprechend
 autoritativ herumdirigierte, ist
endgültig vorbei. Oft sind es gera-
de die besten Elemente unter den
erwachenden Afrikanern, die die-
sen Paternalismus nicht mehr er-
tragen. Sie wollen mehr Verant-
wortung, und zugleich sollte diese
vermehrte Verantwortung von ei-
ner modernen demokratisch orga-
nisierten Gemeinschaft getragen
werden.»
     Es folgt dann eine Verteidigung
des Ujamaa-Modells von Präsident
Julius Nyerere, das hierzulande von
bürgerlichen Kreisen vehement als
kommunistisch abgelehnt wurde.
Der Autor weist nach, dass Ujamaa
nicht Kommunismus oder Sozialis-
mus im westlichen Sinne bedeute-
te, sondern eine «eigene afrikani-
sche Prägung» hatte.
     Zurück in die Schweiz wurde
Walter (wie er sich wieder nannte)
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immer mehr zum Einzelgänger. Als
das Kloster Dornach, von dem aus
er als Hausmissionar wirkte, ge-
schlossen wurde, wohnte er länge-
re Zeit privat. Doch dann zog er in
hohem Alter ins Kloster Wesemlin,
Luzern. Als er sehr pflegebedürftig
wurde, kam er in die ordenseigene
Pflegestation in Schwyz. Mit sich
und dem Leben versöhnt bekannte
er: «Ich bin tief im Herzen glück-
lich.»
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Walter Harder

die Selbstachtung verhindert
die Missachtung der andern

wenn du das Paradies betrittst
kannst du es ertragen
rückwärts zu schauen

auf den Zehenspitzen stehen
und schon ist die Welt grösser

Anke Maggauer-Kirsche



Prinzipien der Missionierung äus-
sern, betonte der Münchner Ka-
 puziner Othmar Noggler bei der
Vorstellung des Dokuments. Er hob
hervor, dass darin für die Missions-
arbeit «unangemessene Metho-
den wie Täuschung und Zwangs-
mittel» eindeutig abgelehnt wür-
den, weil sie das Evangelium ver-
 raten und andern Leid zufügen.
     Weiter fordern die Kirchenfüh-
rer, die Christen müssten als pro-
phetische Zeugen auftreten, wo
auch immer religiöse Verfolgun-
gen stattfinden – also nicht nur

dort, wo christliche Gläubige ver-
folgt werden.
     «Die Mission im Herzen des Or-
dens»: Beim Rückblick auf das vor
einigen Wochen in Rom tagende
Generalkapitel der Kapuziner wur-
de daran erinnert, dass der Ordens-
general Mauro Jöhri diese Formel
geprägt hat.
     Ein wichtiges Thema des Kapi-
tels sei die «internationale brüder-

liche Zusammenarbeit» gewesen.
Wenn zum Beispiel Brüder aus
 Afrika und Indien in den deutsch-
sprachigen Raum kommen, dürf-
ten sie nicht nur Löcher stopfen.
Solche Einsätze seien sinnvoll,
wenn dadurch die franziskanische
Präsenz in Ländern mit wenig
Nachwuchs gewährleistet werde
und neue Projekte der Evangeli-
 sierung ermöglicht würden.
     «Wir alle trugen die gleiche
 Kutte, hatten aber unterschied-
 liche Mentalitäten.» So fasste der
Pole Lech Siebert als Provinzial der
Kapuziner von Österreich und dem
Südtirol die Stimmung auf dem
Generalkapitel zusammen. Kultu-

relle Unterschiede seien vor allem
zwischen Ost- und Westeuropa
 sowie zwischen Nord- und Süd-
amerika zutage getreten. Bruder
Lech gestand, dass er diese Span-
nungen in sich selber intensiv er-
fahren habe als Osteuropäer, der
schon viele Jahre im Westen wirkt.

Walter Ludin
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Mission gehört wesentlich zu ei-
nem franziskanischen Orden. Die-
se Überzeugung stand im Mittel-
punkt des diesjährigen Treffens
der Missionsverantwortlichen der
deutschsprachigen Kapuziner in
der Nähe von Aschaffenburg, Un-
terfranken (22.–25. Oktober 2012).
Die Brüder aus Deutschland,
 Österreich, dem Südtirol und der
Schweiz befassten sich auch mit
dem interreligiösen Dialog.
     «Das christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt – Empfehlun-
gen für einen Verhaltenskodex».

Die Auseinandersetzung mit die-
sem Dokument bildete den ersten
Schwerpunkt des Treffens. Es ist ein
Gemeinschaftswerk des Vatikans,
des Weltkirchenrates und der
Weltweiten Evangelischen Allianz
und wurde im vergangenen Juni
veröffentlicht.
     Es sei das erste Mal, dass die
obersten Führer der christlichen
Kirchen sich gemeinsam zu den

Mission in einer multikulturellen Welt
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(KIPA) Der Vorsitzende des Afrikani-
schen Bischofsrates Secam, Kardi-
nal Polycarp Pengo, hat sich be-
sorgt über Stammesfehden, Men-
schenhandel sowie Gewalt gegen
Kinder und Frauen in Afrika geäus-
sert. Diese Missstände seien ein
Hindernis für die Verkündigung
des christlichen Glaubens auf dem
Kontinent.
     Auch der islamistische Funda-
mentalismus stelle die Neuevan-

gelisierung vor neue Herausforde-
rungen, sagte er. Wer den christli-
chen Glauben verkünde, stehe vor
der Schwierigkeit, mit einer gros-
sen Mehrheit von «gutwilligen
Muslimen» und kleinen Gruppen
von Fundamentalisten in einen
Dialog treten zu müssen, so Pengo.
     Zugleich beklagte der Kardinal
von Dar-es-Salam eine Aushöhlung
traditioneller Werte im Zuge der
Globalisierung. Der rasche Import

«unverarbeiteter fremder Werte»
mache es den afrikanischen Chris-
ten schwer, echte Afrikaner zu sein.
Insbesondere der Respekt vor dem

Leben und die engen familiären
Bindungen schwänden.
     Pengo warnte zudem vor den
Gefahren einer wachsenden Ab-
wanderung afrikanischer Priester
in westliche Länder. Die Afrikaner
hätten mittlerweile nicht nur die
Missionierung ihres Kontinents
selbst übernommen. Zudem sei-
en sie auch als Missionare in den
westlichen Ländern tätig. Diese
Entwicklung berge jedoch die Ge-
fahr in sich, dass Afrika durch die
reichen Kirchen des Westens seine
besten Missionare verlöre. Für die

Kirchen im Westen wiederum be-
stehe das Risiko, Priester zu erhal-
ten, die in erster Linie aus materi-
 ellen Motiven kämen.
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Der Kardinal von
DaresSalam beklagte
eine Aushöhlung
traditioneller Werte
im Zuge der
Globalisierung.

❯

Pengo warnte vor den
Gefahren einer wachsen
den Abwanderung
afrikanischer Priester
in westliche Länder.

❯

Es wäre ein grosses Unglück,
entscheiden zu müssen,

welche Freunde wir
überleben wollen.

Streit wäre schön,
wenn es immer eine
Versöhnung gäbe.

Walter Ludin
Kardinal Polycarp Pengo
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kann nicht alleine leben, die Ge-
meinschaft ist wesentlich für
uns.» – «Ujamaa» bedeutet in Tan-
sania «erweiterte Familie» oder
«Brüderlichkeit» und war eine der
Grundlagen des afrikanischen So-
zialismus, den Julius Nyerere, ers-
ter Staatspräsident von 1964 bis
1985, geprägt hat.
     Die Hinwendung zu einem kapi-
talistischen Modell in Tansania sei
im Begriff, diesen solidarischen

Geist zu ruinieren, bedauert der
 Ordensmann. Zwar habe der Kapi-
talismus dem Land Reichtum ge-
bracht, aber gleichzeitig einen gu-
ten Teil der Bevölkerung am Rand
liegen lassen. Darin liege jetzt eine
der grossen Herausforderungen
für das Land.
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(KIPA) Zwar sei die Lage in Tansania
in politischer Hinsicht ziemlich ru-
hig, doch würden die Oppositions-
parteien immer stärker. Dies be-
tonte der tansanische Kapuziner
William Ngowi bei einem Besuch
in der Schweiz.
     Die herrschende Partei («Chama
cha Mapinduzi» – CCM), seit der
Unabhängigkeit des Landes im
Jahr 1962 am Ruder, werde sich
 anstrengen müssen, um bei den

nächsten Präsidentschaftswahlen
von 2015 an der Macht zu bleiben,
schätzt Ngowi. «Wir haben keine
demokratische Tradition und ha-
ben das politische Wechselspiel
noch gar nie gekannt», sagt er.
     «Das Volk ist solidarisch, und der
Gemeinschaftsgeist («Ujamaa») ist
Bestandteil unserer Kultur. Man
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Auf den Spuren von Klara und Franziskus
Möchten Sie mit uns die schöne umbrische Landschaft
erleben und die Spiritualität von Klara und Franziskus

näher kennen lernen?
Unsere Assisireise lädt Sie dazu ein!

Samstag, 15. Juni, bis Freitag, 21. Juni 2013
Kosten: CHF 1040.–

Anmeldeschluss: 15. März 2013

Auskunft und Anmeldung:
Sr. Renata Geiger

Sonnhaldenstrasse 2
6283 Baldegg

E-Mail: sr.renata@klosterbaldegg.ch

Tansania und der Kapitalismus

Wechsel in Hertenstein
In jeder Nummer weisen wir auf Pro-
gramme hin, welche die Baldegger
Schwestern in ihrem Bildungshaus
 Stella Matutina in Hertenstein anbieten.
Das Haus kündet nun einen Wechsel
in der Leitung an: Schwester Hildegard
Willi und Pater Werner Hegglin ziehen
sich aus der Leitung zurück. Am 1. Januar
übernahm Schwester Tamara Steiner
die Hauptverantwortung für das Haus.

Das Bildungsprogramm Januar bis Juli
2013 wurde noch von den beiden Bis-
 herigen verantwortet: 
http://www.klosterbaldegg.ch/
fileadmin/klosterbaldegg/hertenstein/
dokumente/Jahresprogramm_2013.pdf

Fotos: Missio, Fribourg

staunen ist auch eine
Art von Gebet

so gemein einsam
eins am anderen

wenn wir träumen
werden wir uns geschenkt

wer Bücher verleiht
muss damit rechnen

dass sie gelesen werden

wir haben immer noch Mühe
auf zwei Beinen zu gehen

Bücher sind Freunde
die warten

bis wir sie erkennen

alle Blumen waren Unkraut

Heimat ist ein Ort,
von dem wir meinen,

gewesen zu sein.
Und wir waren doch immer
nur auf dem Weg dorthin.

Anke Maggauer-Kirsche
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«Wie Pilger und Gäste auf dieser Erde zu leben» ist ein
weiser Rat der Bibel, den Franz und Klara in ihre Regel
aufnehmen. Ferien können erfahrbar machen, wozu inneres
Pilgersein auch im Alltag ermutigt. Pilgernde sind achtsam
unterwegs. Sie wagen sich in Neuland, teilen die Kultur
Einheimischer und erleben etwas von der Verwandtschaft
aller Menschen. Erfahrene Franziskusfreunde gestalten
Pilger- und Kulturreisen, die Tiefe und Weite verbinden:
Wege in reizvolle Gegenden der Schweiz und Europas,
auf die Spuren franziskanischer Persönlichkeiten und
an gute spirituelle Quellen.

Assisi
Assisi auf den Spuren von Franziskus und Klara, erstmals
erleben oder neu entdecken – unterschiedliche Angebote:

Assisi be-sinnlich –
Auf den Spuren von Franziskus und Klara
Datum: 28. April bis 5. Mai 2013
Begleitung: Sr. Imelda Steinegger, Guido Aellig

Assisi musikalisch –
Inspirierende Wege in Umbrien
Datum: 8.–15. Juni 2013
Begleitung: Walter Steffen, Joseph Röösli, Ruth Lydia Koch

Assisi mit Franz und Klara –
Begegnungen mit zwei Inspirierten in ihrer Lebenswelt
Datum: 3.–10. August 2013
Begleitung: Nadia Rudolf von Rohr, Br. Paul Mathis

Pilgerwandern

Auf der klassischen Via Francigena,
die frühe Franziskaner in der Schweiz mit Assisi verband:
Weg: vom Jura zu den Alpen
Datum: 7.–14. September 2013
Begleitung: Walter und Rös Steffen-Schlüssel

Auf dem Jakobsweg durch die Schweiz – III
Weg: von Schwarzenburg nach Genf
Datum: 7.–13. September 2013
Begleitung: Patrick und Beatrice Hächler-Hälg

Auf den Wegen des Franz von Assisi
Weg: Von La Verna über Cortona nach Assisi
Datum: 27. September (Nachtzug) bis 6. Oktober 2013
     Pilgern für Mutige: mit Vollgepäck und
     ungesichert
Begleitung: Br. Niklaus Kuster, Beatrice Hächler,
     Nadia Rudolf von Rohr

Exerzitien alla francescana in Franziskus’ Heimat
Zwei Tage in Assisi verbinden sich mit stillen Intensivtagen
im «Eremo»:

Woche I: 22.–29. Juni 2013 in San Felice bei Montefalco
Begleitung: Sr. Vreni Büchel, Sr. Veronika Mang

Woche II: 5.–13. Oktober 2013 in Monteluco bei Spoleto
Begleitung: Sr. Imelda Steinegger, Br. Niklaus Kuster

Padua
Padua auf den Spuren von Antonius erleben:
Natur, Kultur und Spiritualität unterwegs durchs Veneto
Datum: 9. –14. September 2013
Begleitung: Sr. Imelda Steinegger, Br. Josef Bründler

Prag
Klaras Freundin, die Königstochter Agnes, lädt in die
goldene Moldau-Stadt, die reiche Kultur mit
franziskanischer, hussitischer und jüdischer Geschichte
verbindet:
Datum: 21.–28. Juli 2013
Begleitung: Nadia Rudolf von Rohr, Boda und
     Maria Kulendik

Thüringen – Hessen 
Mit Landgräfin Elisabeth und Martin Luther. Ihre Spuren
führen auf die Wartburg, durch den Thüringerwald und
in reizvolle Städtchen.
Datum: 7.–14. Juli 2013
Begleitung: Nadia Rudolf von Rohr, Sr. Imelda Steinegger

Südfrankreich – franziskanisch
Unterwegs auf franziskanischen Spuren durch Frankreich:
Von Lyon bis ins Katharerland und zurück durchs Rhonetal
Datum: 21.–28. Juli 2013
Begleitung: Sr. Imelda Steinegger, Christian Kuster

Detailprogramme für alle Angebote: www.tauteam.ch
Nadia Rudolf v. Rohr | FG-Zentrale | 6443 Morschach |
fg@antoniushaus.ch

Franziskanische Reisen 2013


