
Den Kapuzinern ist es bewusst,
dass es bei einer Provinzteilung
nicht nur darum geht, zwischen
den neuen Provinzen einen reinen
Verwaltungsakt zu vollziehen. Es
geht darum, dass jede der neuen
Provinzen ihre vom Evangelium
hergeleiteten Aufgaben besser ver-
wirklichen kann. Dazu zählen be-
sonders all die sozialen Projekte,
die sich an die einfachen Leute
 richten.

Biblische Bilder als Grundlage
Die Provinzaufteilung hat – wie
der Generalminister Mauro Jöhri
es deutet – ein biblisches Vorbild:
Auch die Cousins Abraham und Lot
haben sich mit ihren Frauen, Kin-

dern und Vieh aufgeteilt. Abraham
überliess Lot die Entscheidung, wo-
hin er sich wenden wollte. Er selber
war bereit, in die andere Richtung
zu gehen.
     In ähnlicher Weise haben Petrus
und Paulus sich geeinigt, dass der
eine sich der Mission an den Juden,
der andere sich der Mission der
Heiden zuwenden soll. Die Ent-
scheidung fiel, nachdem die junge
Christengemeinde und die beiden
Apostel sich längere Zeit mit der
Frage auseinandergesetzt hatten.
     Mit diesen beiden biblischen Bil-
dern wollte der Generalminister

der Kapuziner die Brüder zu ihrem
Schritt motivieren, die Folgen der
Wegverzweigung von der einen
zu zwei Kapuzinerprovinzen soli-
darisch miteinander zu tragen. Es
müssen in der Zukunft weitere
Schritte folgen, um der Solidarität
zwischen den Provinzen Nach-
druck zu verleihen.

Ein Fest für alle
Von beiden Seiten her hatte man
die Aufteilung der Provinz ge-
wünscht und erwartet. Gewisse
Brüder hatten sie sogar mit gros-
sem Nachdruck gefordert. Am
25. April 2012 wurden die beiden
Provinzen in Trichy formell errich-
tet. Die Proklamation fand im
 ersten Kapuzinerkloster von Tamil
Nadu statt.
     Alle Brüder, soweit sie nicht ihre
Niederlassungen hüten mussten,
waren anwesend – ältere wie jün-
gere. Das Generaldefinitorium der
Kapuziner in Rom hatte die beiden
Provinzialminister und ihre jeweils
vier Räte ernannt. Zuvor hatten in
einer geheimen Konsultation alle

Brüder ihre Kandidaten benennen
können.
     Das Fest wurde mit einer Pro-
zession und mit einem traditionel-
len, klassischen Tanz eröffnet. Man
streute Jasminblüten auf den Weg
und überreichte dem Generalmi-

nister Mauro Jöhri zum Empfang
einen Blumenkranz.

Die Vergangenheit geht mit
Nach dem Verlesen des offiziellen
Dekretes für die Errichtung der
zwei Provinzen wurde die lange
Geschichte der Kapuziner in Indien
vorgestellt. Erstaunlich viele Brü-
der aus Frankreich, der Schweiz,
Österreich, Belgien, Kanada und
Italien haben während fast vier
Jahrhunderten ihren Beitrag ge-

Aus einer Provinz werden
zwei Provinzen
Die Kapuzinerprovinz Tamil Nadu zählt zweihundert Brüder
und ist am Wachsen. Nach Jahren des Abwägens entschieden
die Kapuziner, die Provinz in zwei Provinzen aufzuteilen:
in eine Nord und in eine Südprovinz.

Nach der Provinz
trennung braucht es
Solidarität zwischen
den Getrennten.

❯
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Das Fest wurde mit
einem klassischen
indischen Tanz eröffnet.

❯
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leistet, um den Orden in Indien
 einzupflanzen. Im Jahr 1960 gab
es erst wenige indische Kapuziner,

heute sind es mehr als 1500. Jeder
siebte Kapuziner der Welt stammt
aus Indien.
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     Heute tragen viele Kapuziner
aus Indien ihr missionarisches
Charisma in zahlreiche Gebiete In-
diens, in viele Länder von Ost- und
Westafrika, nach Papua Neuguinea
und Neuseeland. Was vor vielen
Jahrzehnten gesät wurde, trägt
nun Früchte.

Zukunft der indischen Kapuziner
Die Zahl der Ordensberufe geht in
Indien deutlich zurück. Neue und
andere Perspektiven ziehen heuti-

ge Jugendliche auch in Indien an.
Das Land erlebt einen tief greifen-
den Umbruch. Die Bildung und die
Industrialisierung haben das Land
in eine dynamische Entwicklung
gebracht.
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Indische Kapuziner
wirken heute in Ost
und Westafrika sowie
in Papua Neuguinea
und Neu Seeland.
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Der aktuelle Kapuzinergeneral Mauro Jöhri (in der Mitte ohne Brille) stammt aus der Schweiz
und trägt für die Kapuziner weltweit eine grosse Verantwortung.


