
Besuch in Malawi
Im November 2012 haben Martin
 Brunner-Artho, Direktor von Missio in
der Schweiz, und Martin Bernet vier
der acht Diözesen des kleinen Landes
Malawi im Südosten Afrikas bereist.
 Begleitet von Father Francis Tambala,
dem Diözesandirektor von Missio im
Erzbistum Blantyre, haben sie ver-
 schiedene Pfarreien und von Missio
 unterstützte Projekte besucht.

Die Staubwolke, die unser Gelän-
dewagen bei der gut einstündigen
Fahrt aufgewirbelt hat, legt sich
langsam. Wir stehen im Hof der
Pfarrei. Die Augen unseres Fahrers
Father Francis Tambala glänzen:
Für ihn kommen hier so viele Erin-
nerungen hoch.

Jugenderinnerungen
Heute ist Father Francis Diözesan-
direktor von Missio, in erster Linie
aber Pfarrer in Neno, einem ande-
ren Dorf der Erzdiözese. Auf dem
Luftweg liegt seine Pfarrei nur
knapp 100 Kilometer westlich von
Nkhwayi. Aber damals, als kleiner
Bub, ging er hier während acht
Jahren in den Schulzimmern auf
der anderen Seite des Pfarreihofs
in die Primarschule.
     Der Schulweg war lang, 45 Mi-
nuten zu Fuss. Es gab immer viel
zu entdecken und zu spielen; auch
wenn die Sonne den schattenlosen
Staubweg oft so erhitzte, dass sich

die Kinder fast die Füsse verbrann-
ten. Wie die paar Buben während
unseres Besuchs spielte auch er

einfach grossartig. So, wie man
 Feste in Malawi eben feiert!»

Kinder- und Jugendarbeit
Zwei Tage später lernen wir auf der
anderen Seite des Landes Neno,
die derzeitige Pfarrei von Father
Francis, kennen. An diesem Sonn-
tagmorgen leitet er zusammen

Seelsorge mit Hand und Fuss
An diesem Freitagmorgen befinden wir uns in Nkhwayi,
einem kleinen Dorf nordöstlich von Blantyre, der wirtschaftlich
wichtigen Stadt im Süden von Malawi. Wir erleben hier äusserst
lebendige Pfarreien.
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Eine Predigt, die nicht langweilig ist, weil Jung und Alt
durch Fragen einbezogen werden.
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Fussball im Schulhof. Und er hat
die Arbeit im Garten und auf dem
Feld gelernt.
     Auf diese glücklichen Jahre – so
bezeichnet er sie heute – folgten
die langen Jahre der Ausbildung
zum Priester: bis zum Tag der Pries-
terweihe und der Primiz, die er in
der Kirche von Nkhwayi gefeiert
hat. «Es war eine wunderbare Feier
in der Kirche», erinnert er sich.
«Das Fest mit den Leuten im Dorf,

mit dem Praktikanten Felix Mang-
wiyo den Gottesdienst. Es ist ein
 Familien- und Kindergottesdienst,
den die Kinder- und Jugendgrup-
pen vorbereitet haben. Der Mäd-
chenchor bringt Stimmung in die
grosse Kirche, die zur ehemaligen
gut ausgebauten Missionsstation
der Montfort-Missionare gehört.
Alle Plätze sind besetzt.
     Im Altarraum sitzen die Kinder
dicht gedrängt am Boden. Bis zum



Altar ist es ein richtiger Hinder-
 nislauf! Father Francis hat die Kin-
der, weil sie wegen Platzmangels
draussen vor der Kirchentür dem
Gottesdienst beiwohnen wollen,
zurückgehalten und aufgefordert,
um den Altar herum Platz zu
 nehmen. Nach der bewegenden
Prozession mit der Bibel und der
Verkündigung des Evangeliums
sorgt Father Francis während der
Predigt für Fröhlichkeit: Anregende

und humorvolle Fragen helfen, das
Evangelium besser zu verstehen
und den Bezug zur eigenen per-
sönlichen Situation herzustellen.

Dreifache Kollekte
Für uns ist die dreifache Kollekte,
begleitet von Liedern, ein Höhe-
punkt der Messe: Während einer
ersten Kollektenprozession wird
für die Bedürfnisse der Kleinen
Christlichen Gemeinschaften –

Grundstruktur aller Pfarreien in
Malawi – gesammelt. Die zweite
Kollekte ist für die diakonischen
Bedürfnisse der Pfarrei bestimmt.

Und ein drittes Mal kommen alle
nach vorne, um ihre Geld- und Na-
turalspenden für das Pfarreiteam
zu deponieren. Einen regelmässi-
gen Lohn gibt es für die Priester in
ihren Pfarreien nicht.
     Erst als alle Gottesdienstbesu-
chenden wieder an ihren Plätzen
sind, beginnt Father Francis mit
den Vorbereitungen für die Eucha-
ristiefeier.

Rollenspiele und Disco
Nach der zweieinhalbstündigen
Messe transportieren Jugendliche
die Verstärkeranlage und den Ge-
nerator in den Gemeindesaal. Dort
findet wie fast jeden Monat ein
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Einen regelmässigen
Lohn gibt es für
die Priester in ihren
Pfarreien nicht.

❯

Wir beten das Vaterunser und nicht das Vatermein.

Volksfeststimmung in der Pfarrei Our
Lady of Guadalupe in Nairobi, Kenia
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Kinder- und Jugendfest statt. Bevor
sich die Kinder und Jugendlichen
bei lauter Musik und Tanz treffen
können, gibt es heute eine beson-
ders reichhaltige Darbietung für
uns Gäste aus der Schweiz.
     Die Kleinsten singen das ABC,
die Grösseren tanzen, singen oder
präsentieren Rollenspiele. Diese
sind aus dem Leben gegriffen:
 Lethargie von Jugendlichen ver-
wandelt sich in begeistertes Mit-
machen im Gemeinschaftsleben.
Alkoholprobleme und Gewalt in
der Familie werden konfrontiert

mit der Aufforderung von Jesus,
 alle Menschen zu lieben.
     Die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen im überhitzten Saal
sind begeistert von den Darbie-
tungen. Mit einem überzeugten
«Amen» aus aller Munde nach
dem Segensgruss von Father
Francis geht der offizielle Teil zu
 Ende. Endlich können alle mittan-
zen! Das Fest geht bis weit in den
Nachmittag hinein weiter, bis
schliesslich kein Benzin mehr im
Generator ist.

Selbstversorgung mit Lerneffekt
Gegen Abend spazieren wir mit
Father Francis durch die Felder
der Pfarrei. Hier kann er voll auf
 seine Erfahrungen von damals in
Nkhwayi als kleiner Bub und Ju-
gendlicher setzen, wo er die Feld-
arbeit erlernt hat. Mit Leuten aus

der Pfarrei hat er einen Teil der
überwucherten Felder neu gero-
det und für die Anpflanzung von
Maniok und Straucherbsen vor-
 bereitet.
     Er setzt die Leute in immer neu-
en Arbeitsgruppen zusammen,
damit alle mitmachen und der ge-
genseitige Lerneffekt umso wirk-
samer ist. Ausserdem wird die Be-

bauung der gemeinsamen Felder
wirklich zum gemeinsamen Pro-
jekt der Pfarrei.
     In den nächsten Tagen wird er
mit ein paar Leuten, von denen je-
mand einen kleinen Lastwagen zur
Verfügung stellen kann, auf den
Markt fahren, um Mandarinen-
bäume zu kaufen. Diese wachsen
hier sehr gut, aber es gibt noch
nicht genug davon. Deshalb er-
greift der dynamische Seelsorger
die Initiative, immer in der Hoff-

nung, dass damit auch das Inte-
resse für neue Anpflanzungen an
anderen Orten in der Gemeinde
wächst.
     Mitten im neu gerodeten Feld
liegt noch ein riesiger, gefällter
Baum. Daraus soll, als gemeinsa-
mes Kunstwerk, ein neues riesiges
Kreuz für den Platz vor der Kirche
entstehen.

Finanziell unabhängig
Weisse Missionare gibt es im diö-
zesanen Umfeld von Father Francis
keine. Er trägt Verantwortung in
 einer Kirche, die auf sich selbst
 gestellt ist. Diese Selbstständig-
keit bedeutet auch, finanziell ganz
unabhängig zu werden.
     Die Gelder aus dem Norden
 gehen zurück. Dazu gehören die
Unterstützung von Missio in Ma-
lawi: Unterstützung der Diözesen,
ausgewählte Projekte im Kinder-
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Parish Cousil zählt Kollekten an Harambee für die Kirche.
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Das Fest geht bis weit
in den Nachmittag hinein
weiter, bis schliesslich
kein Benzin mehr
im Generator ist.

❯
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Nach dem Gottesdienst
bleibt noch Zeit, um die nächsten
Zusammenkünfte zu planen.

Für das Pfarreiteam haben die
Pfarreiangehörigen Gaben von ihren 

Feldern und Gärten gebracht.
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bereich, Ausbildungsstätten für
Katechisten und Priester.
     Auch wenn von den Städten
ausgehend die Moderne ins Land
zieht, braucht es in den ländlichen
Gebieten, wo 80% der Bevölkerung
als Selbstversorgende leben, noch
viel Pioniergeist, um in einer Pfar-
rei Seelsorge mit Hand und Fuss
aufzubauen.

Martin Bernet


