
Joseph Thamby, der die Wundmale
Jesu erhalten hat, ist eine faszi-
 nierende Persönlichkeit. In völliger
Selbstlosigkeit diente er den Ar-
men, wo immer er sie antraf. Ei-
gentlich hätte er Kapuziner werden
wollen. Wegen seiner labilen Ge-
sundheit und wegen seiner mysti-
schen Erfahrungen wurde er aber
nicht zur Profess zugelassen. Weil
er aber im Postulat gewesen war,
durfte er die Kutte eines franziska-
nischen Tertiaren tragen. Das war
damals noch möglich. So trug er
dieses Kleid und setzte sich dafür
ein, dass junge Menschen in den
Kapuzinerorden eintraten.

«Sannyasin» – Mann Gottes
Es gibt gute Gründe, dass die Leute,
besonders die Kapuziner, immer
wieder nach Avutappaly kommen.
Viele Menschen können sich selber
an diesem Ort besser finden. Schon
zu Lebzeiten Joseph Thambys war
der Mann wegen seiner Lebens-
weise anerkannt als «Sannyasin»,
als Mann Gottes.
     Seine Behausung ist heute noch
der zentrale Ort der Wallfahrt. Je-
der Pilger darf dort ein wenig Erde
auflesen und mit sich nach Hause
nehmen. Die Erde wird als ein
Glücksbringer oder auch als Medi-
kament für Leib und Seele verehrt.

Wer hierherkommt, ist oft von ei-
nem eigenen, persönlichen Anlie-
gen getragen. Der Glaube der Pilger
und Pilgerinnen ist gross. Joseph
Thamby gilt für sie als ein franzis-

kanischer Mensch, obwohl die Ka-
puziner ihn nicht aufgenommen
hatten. Und die Verehrung zu die-

sem schlichten Menschen kann
man als eine Art Massenphäno-
men verstehen, das die Menschen
zu Christus führen soll.

Ein Laie bringt die gute Nachricht

In Andhra Pradesh gibt es den viel besuchten Wallfahrtsort
Avutappaly. Hier befindet sich das Grab von Joseph Thamby.
Zu diesem Wallfahrtsort pilgern Menschen vieler Religionen:
Hindus, Muslime, Christen und auch Anhänger anderer
Religionen.

Joseph Thamby führt
die Menschen
massenhaft zu Christus.

❯
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Br. Joseph Thamby durfte aus gesund-
heitlichen Gründen nicht Kapuziner

werden. Auch als nicht Ordensmann
hat er Grosses bewirkt, wird heute

verehrt und Bruder genannt. Fo
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Das Heiligtum Avutappaly
Beim Eingang zum Areal des Hei-
ligtums gibt es einen Bereich, der

den Coiffeuren reserviert ist. Man
traut seinen eigenen Augen nicht,
wenn man beobachtet, wie viele
junge Männer kahl rasiert das Hei-

29a 2|2013

ligtum betreten. Das ist für sie
nicht eine Sache der Mode. Mit
dem rasierten Kopf wollen die
Menschen öffentlich kundtun, dass
sie ein Gelübde abgelegt haben.
     Die Gelübde haben oft mit dem
Gelingen eines Examens oder mit
einer guten Heirat zu tun. Mit dem
Scheren des Kopfs bekunden Kahl-
geschorene ihre Dankbarkeit. Die
Menschen kommen familienweise
und danken Joseph Thamby für
seine Hilfe oder sie vertrauen ihm
ein Anliegen an, zum Beispiel die

Gesundheit ihres Kindes. Dabei
sind sie ganz in ihr Gebet versun-
ken. Sie lehnen sich an das Grab-
mal dessen, von dem sie Hilfe er-
warten, legen das medizinische
Dossier mit allen radiologischen
Ergebnissen für ihr Kind auf das
Grab und trauen Joseph Thamby
zu, dass er helfen und ein Wunder
wirken kann. Im Dossier seines
Heiligsprechungsprozessesfehlt es
nicht an zahlreichen Zeugnissen
für seine Wirksamkeit als Wunder-
täter. Ein junges Paar in Gebets-

Mit dem rasierten Kopf
wollen die Menschen
öffentlich kundtun,
dass sie ein Gelübde
abgelegt haben.

❯

Br. Ephrem Bucher, Provinzial der
Schweizer Provinz (links aussen)

Auf dem Grab
von Br. Joseph Thamby
spielen Kinder,
während Erwachsene
innig davor beten.Fo
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 tücher gehüllt geht rings um das
Gebäude herum. Sie tun allen
kund, wie sehr sie mit diesem Hei-
ligtum verbunden sind.
     Der Tempel, in dem Joseph
Thamby ruht, wird während des
ganzen Tages aufgesucht, beson-
ders aber am Wochenende. Die
 Pilger kommen oft am Vorabend
zur Eucharistie, die in der kleinen
Kapelle gefeiert wird, in der er und
seine Gastgeber, die ihn damals
aufgenommen haben, bestattet
sind.

«I love you»
Neben den Kapuzinern stehen
drei religiöse Gemeinschaften im
Dienst des Heiligtums für die kran-
ken und verlassenen alten Leute
und jene, die man aus verschie-
densten Gründen von zu Hause
weggeschickt hat. Während Ber-
nard Maillard in Begleitung der
verantwortlichen Leiterin, einer
Klarissen-Franziskanerin von As-
 sisi, durch den Frauensektor geht –
diese indische Kongregation zählt
8000 Mitglieder in 40 Provinzen –
spricht eine über hundertjährige
Frau den Kapuziner an und sagt in
der Sprache Telugu: «I love you». Als
man übersetzt, was die Hundert-
jährige dem Kapuziner gesagt hat,
ist dieser völlig überrascht und
noch heute lacht er über diese
 Liebeserklärung.
     Die Frauen kommen eine nach
der anderen aus ihren Schlafräu-
men und bitten Bernard Maillard
um seinen Segen. Sie nehmen die
typische Haltung ein: Sie verneigen
sich tief und führen die ineinander
verschlungenen Hände zur Stirn.
Und dann wollen diese Frauen mit

ihren von Arbeit und Alter gefurch-
ten Gesichtern seine Füsse ver-
 ehrungsvoll küssen. Er wehrt sich,
denn es wäre eher seine Sache, ihre
Füsse zu küssen. Aber: Was Frau

will, will auch Gott. So hatte es ja
schon die hl. Katharina von Siena
verkündet, als sie vom Papst in
 Avignon gebieterisch verlangte,
nach Rom zurückzukehren.

Dank hat viele Ausdrucksweisen
Dieses Erlebnis erinnert Bernard
Maillard an eine Begebenheit, die
er vor 15 Jahren in Kamerun ge-
macht hatte. In einer Kapelle im
Busch weit von der Missionssta-
 tion entfernt traf er auf eine Grup-
pe von Frauen. Am Ende der Eu-
charistiefeier begannen sie zu sei-
ner grossen Überraschung, seine
Waden zu massieren. Er fragte sich,
was die Frauen ihm mit dem Mas-
sieren zu verstehen geben wollten.
Auf der Missionsstation klärte der
Pfarrer ihn auf. Es gehe um ein Zei-
chen der Anerkennung und Dank-
barkeit dafür, dass er zu ihnen ge-
kommen sei; und zudem sei es eine
inständige Bitte, dass er wiederum
zu ihnen komme und mit ihnen
 Eucharistie feiere.
     Es gibt Formen der Dankbarkeit,
die auf den ersten Blick irritieren;
dann aber muss festgestellt wer-
den, dass es eben verschiedenste
Arten und Weisen gibt, sich auszu-
drücken, als Menschen es sich ge-
wohnt sind. Die «Zeichen der Zeit»
anderer Kulturen zu lesen und zu
verstehen war noch nie leicht.

Ein Kristallisationspunkt
In der Kapuzinerprovinz Andhra
Pradesh spielt der Wallfahrtsort
Avutappaly eine wichtige Rolle.
Hier werden die verstorbenen Brü-
der beerdigt. Hier ist auch der Ort,
wo die jungen Brüder ihre Gelübde
ablegen und wo sie zu Priestern
 geweiht werden. Hier werden die
grossen Ereignisse der Provinz und
des Ordens gefeiert. In diesem Jahr
wurden sieben Brüder zu Priestern
geweiht. Die Provinz blüht, sie en-
gagiert sich in der Pfarreipastoral,
vor allem in der Evangelisierung
der Familien. Man darf nicht ver-
gessen, dass die Katholiken in
 Indien eine Minderheit sind. Auf
dem Dorf redet man eher von
christlichen als von katholischen
Familien.
     Joseph Thamby gilt ohne Zweifel
als der Patron des Kapuzinerordens
in Andhra Pradesh. Sein Lebensstil
und seine wohlwollende und auf-
merksame Zuwendung zu jedem
einzelnen Menschen, vor allem zu
den Ärmsten, bewegt die Men-
schen dazu, ihm nachzueifern. Er
verfügte über ein gutes Gefühl,
was gerecht ist. Ausserdem hat er
sich für die Urbevölkerung einge-
setzt. Das hat ihn bei den kolonia-
len Behörden keineswegs beliebt
gemacht. Er ist und bleibt für die
Kapuziner das Modell ihres Lebens.
Das erklärt auch, warum das fran-
ziskanisch-kapuzinische Ideal sich
so sehr ausbreitet und warum so
viele Kapuziner werden wollen,
d.h. Brüder, die dem Volk nahe sind
und in seinem Dienste stehen.

Bernard Maillard 
Übersetzung: Thomas M. Huber
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Profess in der Tegulu-Sprache
BM Am 15. Mai 2012 haben sieben Brüder die ewige und zwei Brüder die einfache Pro-
fess abgelegt. Mit ihnen zählt die Provinz nun 110 Brüder. Die Feier leitet der Provinzial
Praveen Kumar. Zum ersten Mal werden die  Profess und die Eucharistie in der Tegulu-
Sprache gefeiert. Zu den Mitfeiernden gehören Schwestern verschiedener Ordensge-
meinschaften, Weltpriester, Verwandte und Freunde der Professbrüder und die örtli-
che Christengemeinde. Darin zeigt sich, wie geschwisterlich die Christen miteinander
verbunden sind. In diesem Haus lebte

Bruder Joseph Tamby.

Was Frau will,
will auch Gott.❯
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