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Ladislaus Siegwart (1923–2014)

Kaleidoskop

Wie bereits gemeldet, starb im
 Januar der langjährige Tansania-
Missionar Ladislaus Siegwart. Der
Urner kam 1955 nach Afrika. Seine
Tätigkeit in Schule, Seelsorge und
Entwicklungsarbeit war unvorstell-
bar vielfältig. Dazu einige Auszüge
aus der langen Abdankungsrede
des tansanischen Provinzials.
     Von 1956 bis 1971 war Bruder
Ladislaus im Kasita-Seminar in der
Diözese Mahenge tätig. Er lehrte
in verschiedenen Fächern. Bruder
Ladislaus hat nicht nur Theorie
 unterrichtet. Was er im Klassen-
zimmer lehrte, lebte er auch in der
Praxis: Er war in der Landwirtschaft
tätig, pflanzte Gemüse an, fertigte
Bienenstöcke, baute Fischteiche

und legte Obstgärten an. Er baute
auch ein Schwimmbassin und mit
grossem Sachverstand Spielplätze
für die Schüler. Kein Stein und kein
Fels konnte Ladislaus hindern, das
Land zu verändern und brauchbar
zu machen für einen Garten, eine
Strasse oder einen Wohnplatz.
     Nach 16 Jahren in Kasita – 1972
– überquerte Ladislaus den Fluss
Kilombero. Er kam in den Norden,
ins Maua-Seminar, am Fusse des
 Kilimanjaro. 52 Jahre lang lebte er
dort. Er war mit seinem ganzen
Herzen, mit seinem Verstand und
seiner Seele da für das Seminar, für
die umliegenden Dörfer und für
Entwicklungsprojekte in der nähe-
ren oder weiteren Umgebung. All
das tat er, ohne auf seine Gesund-
heit zu achten.
     In Maua unterrichtete er ver-
schiedene Schulfächer wie Land-
wirtschaft, Geschichte, Geografie,
Englisch, Chemie und Religion. Er
setzte viel Zeit ein, um Gärten mit
Terrassen zu erstellen für Gemüse,
Maisfelder, Kaffee- und Bananen-
plantagen, für Bienenstöcke. Er
baute Wasserleitungen und fors-
tete den Wald auf.
     In der Landwirtschaft startete
Ladislaus die gemeinschaftliche
Maisplantage Maua. Er verbesserte
die Kaffee- und Bananen-Plan-
 tagen. Er baute Kanäle für die
Wasserversorgung. Auch hat er
den Schulwald entwickelt und ge-
pflegt. Dieser wurde zur grossen
Hilfe für Brennholz in der Küche
und zur Hilfe für die Leute beim
Bauen von Häusern.
     Ein grosses Anliegen von Bruder
Ladislaus war, das Alltagsleben der
Einheimischen zu erleichtern und
sie von verschiedenen Härten zu
befreien. In dieser Absicht baute er

einige Brücken zu den Nachbar-
dörfern. Er bemühte sich immer,
die Wasserquellen instand zu hal-
ten. Und er war in vorderster Reihe
beim Ausbessern der Strassen, da-
mit sie ohne Schwierigkeit das
ganze Jahr befahrbar waren. Vielen
Leuten hat er beim Bau des Wohn-
hauses geholfen. Er hat am Mor-
gen mit den Arbeitern zu werken
begonnen und den ganzen Tag
durchgehalten, oft ohne zu essen
oder für sich etwas Besonderes zu
verlangen.
     Es könnte einer denken, Ladis-
laus sei sein Leben lang nur in der
Arbeit stecken geblieben, ohne das
Gebets- und Ordensleben zu pfle-
gen. Im Gegenteil. Er war ein Mann

des Gebetes, der Letzte, der am
Abend aus der Kirche kam. Beim
Predigen verstand er es, die Lesun-
gen gut zu erklären und sie mit
dem Alltag zu verbinden.
     Er nahm sich viel Zeit für die
Beichten der Schüler. Diese kamen
gerne zu ihm wegen seiner Rat-
schläge und der Liebe, die er ihnen
bei der Beichte erwies. Er war
ein frommer Mensch. Erbarmen,
Grosszügigkeit und Liebe waren
die Tugenden, die immer wieder
sichtbar wurden, selbst wenn er
streng war.
     Wir danken Gott für das Ge-
schenk «Bruder Ladislaus». Gott hat
ihn zu sich berufen, mit 90 Jahren,
nach 70 Ordens-, 65 Priester- und
59 Missionsjahren.

Wolfgang Pisa, Provinzial
Übersetzung aus dem Kiswahili:

Amandus Brigger, Brig

Ein grosses Anliegen
von Bruder Ladislaus
war, das Alltagsleben
der Einheimischen zu
erleichtern.
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Bruder Edelwald war ein sehr
gut ausgebildeter und gleichzeitig
ein ausserordentlich bescheidener
Mensch. Als Missionar war er in
verschiedensten Ländern tätig, vor
allem als Lehrer und Seelsorger. So
wirkte er in Tansania, Kenia, Zambia
und auf den Komoren, einer Insel-
gruppe im Indischen Ozean.
     Edelwald wurde 1923 in Lies-
berg geboren. Zwei Onkel von
ihm waren Kapuziner: der frühere

Provinzial und Theologie-Professor
Arnold Nussbaumer und dessen
Bruder Randoald.
     Bruder Edelwald trat 1944 nach
der Matura ins Noviziat nach Lu-
zern und wurde 1949 zum Priester
geweiht. Kurz darauf versetzten
ihn die Ordensobern nach Fribourg.
Dort musste er sich durch ein Stu-
dium der Naturwissenschaften für
den Missionseinsatz vorbereiten.
Dieses schloss er im Mai 1954 mit
dem Lizenziat phil. nat. ab in Physik,
Mathematik und Geografie. Im Juli
desselben Jahres überraschte er
mit dem zweiten Lizenziat rer. oec.
in Wirtschaft/Verwaltung (Natio-
nalökonomie).
     1955–56 erwarb er sich an der
Universität Cork, Irland, das Lehrer-

patent, das ihm gestattete, an den
Secondary Schools – etwa unseren
Gymnasien vergleichbar – im da-
maligen englischen Mandatsge-
biet Tanganyika zu unterrichten.
     Bestens ausgebildet wurde Edel-
wald im September 1956 als Mis-
sionar nach Dar es Salaam ausge-
sandt. Als Schulsekretär musste er
bis 1961 die vielen Schulen der Erz-
diözese verwalten. An diesem Pos-
ten hat er wohl Mühe gehabt mit

all den Anstellungen, Versetzun-
gen und Entlassungen von Lehrern.
     1962 berief ihn Erzbischof Ma-
ranta zum Generalvikar der Erzdiö-
zese und Superior seiner Residenz
St. Joseph in Dar es Salaam, ein
Zentrum für durchreisende Mis-
sionare und Waren-Umschlagplatz
für die Stationen im Innern des
Landes. Zwischen 1969 und 1971
hat er in der Seelsorge gearbeitet
– in der Pfarrei Magomeni, als
 Spitalseelsorger und auf Aussen-
stationen. In dieser Zeit äusserte
er den Wunsch, in einem Priester-
seminar lehren zu können. Mit ei-
nem zweijährigen Studium an der
Universität Innsbruck bereitete er
sich darauf vor. Er schloss es im Juni
1973 ab mit dem Magister in Theo-

logie und ein paar Tage später mit
dem Diplom des Pastoralpsycho-
logischen Hochschul-Lehrganges.
     Dieses Zusatzstudium öffnete
ihm die Türen zur akademischen
Lehrtätigkeit: am Interdiözesanen
Priesterseminar Kipalapala, Tansa-
nia (1973–1980), am Philosophie-
studium der Franziskanischen Or-
den in Livingstone – später Lusaka
– in Zambia (1986–90).
     Edelwald betreute ein breites
Band von Fächern: Moral, Pastoral-
psychologie, Philosophiegeschich-
te, Patrologie, Metaphysik und Psy-
chologie.
     Nach den sieben Jahren Lehr-
 tätigkeit in Kipalapala legte Bruder
Edelwald nochmals eine Sabbat-
zeit zum Weiterstudium ein; dies-
mal für fünf Jahre in Salzburg.
Nachdem er dort im Februar 1980
das Abschlusszeugnis eines Kurz-
kurses in Krankenseelsorge erhal-
ten hatte, blieb er und studierte
weiter bis er 1985, 62jährig, das
Doktorat in Pastoraltheologie er-
reicht hatte.
     Ich könnte mir vorstellen, dass
Edelwald von Anfang an Theologie
oder Psychologie gewählt hätte
und nicht Physik, Mathematik und
Geografie, die er dann nie ein-
 setzen konnte. Das hätte ihn wohl
früher und schneller zum Doktorat
geführt, als mit 62 Jahren und nach
12 Jahren Universitätsstudien ...
     Nach seiner je vierjährigen Lehr-
tätigkeit in Zambia und Kenia half
Edelwald Steiner zwei Jahre in der
Seelsorge auf den französisch-
sprachigen Komoren, später in Dar
es Salaam und in der Ordensaus-
bildung von Morogoro und Maua.
2003 – mit 80 Jahren – musste er
aus gesundheitlichen Gründen in
die Schweiz zurückkehren.
     Einen lieben Mitbruder, einen
edlen Menschen mit grossem Wis-
sen und geistigen Fähigkeiten hat
Gott ins neue Leben abberufen.
Wir danken ihm, dass wir Edelwald
haben durften.               Fidelis Stöckli

Edelwald Steiner (1923–2014)
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Der waschechte Entlebucher Fro-
mund Balmer wuchs in einer gros-
sen Bauernfamilie in Schüpfheim
auf. Zeit seines Lebens setzte er
sich für Menschen ein, die nicht zu
den Reichen und Mächtigen ge -
hören. In diesem Sinne wirkte er
auch vor und nach seinem Einsatz
als Missionar in Peru. Bevor wir
uns mit seiner dortigen Arbeit be-
fassen, kurz ein Blick auf die erste
und die letzte Etappe seines Be-
rufslebens.
     Im ersten Drittel seines Lebens
war Bruder Fromund im Kloster
 Altdorf aktiv. Ab 1969 war er als
 Arbeiterseelsorger und Volksmis-
sionar tätig. 1969 wurde er Guar-
dian des inzwischen aufgelösten
Klosters. 1971 gründete er das
«Soziale Seminar Uri», das er auch
leitete. Dieses bezweckte, die
christliche (katholische) Sozial-
 lehre einer breiteren Öffentlichkeit
näherzubringen.
     Dann wurde aus «Fromund» ge-
mäss seinem Taufnamen Franz ein
«Francisco», als er in peruanischen
Bergdörfern bis 4800 Meter hinauf
unermüdlich das Evangelium ver-
kündete. Nach seiner Rückkehr

war er 22 Jahre Älplerseelsorger
und Wallfahrtpriester der Kapelle
Maria zum Schnee auf Rigi Klös-
terli. Bis ihn seine Kräfte völlig ver-
liessen, harrte er dort trotz seiner
Krebserkrankung aus. Im Dezem-
ber musste er aufgeben und in die
Pflegestation des Klosters Schwyz
übersiedeln. Mit seinem Rückzug
ging die Präsenz der Kapuziner auf
der Rigi zu Ende. Sie hatte 1715
 begonnen.
     Nun zu seiner aussergewöhn-
 lichen missionarischen Tätigkeit in

Peru. Ich stütze mich dabei auf
 einen a-Artikel, den er selber ge-
schrieben hat. Unter dem Zwi-
schentitel «Pfarreien von riesigem
Ausmass» beschreibt er 1990 seine
Arbeit: «Mein Bischof hat mir in
den Bergen von Arequipa eine Pfar-
rei anvertraut, die 200 Kilometer
lang und 80 Kilometer breit ist. Ich
habe über 30 Dörfer zu betreuen,
wobei das Minendorf Orcopampa
10000 und Arcata, ebenfalls ein
Minendorf, über 6000 Einwohner
zählen.»
Das zweite Dorf liege auf 4800 Me-
tern Höhe. Angesichts seiner flä-
chenmässig unvorstellbar grossen
Pfarrei stellte sich für Fromund
(oder eben: «Francisco») die Frage:
«Was soll man als Priester tun?» Er

formulierte zwei Möglichkeiten:
«Soll man sich auf eine grössere
Ortschaft beschränken und dort
 allein als Seelsorger wirken und die
andern Dörfer dem Schicksal und
der Barmherzigkeit Gottes über-
lassen? Oder soll man alle grösse-

ren und kleineren Dörfer bedienen
und das Menschenmögliche tun,
wohl wissend, dass man nicht so
dienen kann, wie es einer ver-
 nünftigen Pastoral entspräche?»
     Francisco entschied sich für
die zweite Möglichkeit. Es war ein
recht sportlicher Entscheid! Nie-
mand kann sich die Strapazen aus-
malen, welche die Pastoralreisen
in unwegsamem Gelände und in
sehr dünner Luft bedeuteten. Doch
für den Entlebucher, welcher die
Berge über alles liebte, war dies
kein Hindernis. Er zog unermüd-
lich von Dorf zu Dorf, von Weiler zu
 Weiler.
     Bei all dem hatte er immer die
vorhin erwähnte Begrenztheit sei-
ner Seelsorge vor Augen. Er träum-
te von «andern, neuen seelsorgli-
chen Möglichkeiten». Und prophe-

tisch fügte er hinzu, die Kirche wer-
de sonst viele ihrer Gläubigen an
die Sekten verlieren. Die Prognose
hat sich bestätigt. In Peru wie in
ganz Lateinamerika haben seither
Sekten einen regen Zulauf.

Walter Ludin

Fromund Balmer (1933–2014)

Mit seinem Rückzug ging
die Präsenz der Kapuziner
auf der Rigi zu Ende.
Sie hatte 1715 begonnen.
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Spenden für die Oase-W
Einzahlung auf Konto: Provinzialat der
Schweizer Kapuziner, Kloster Wesemlin,
Wesemlinstrasse 42, 6006 Luzern.
 Luzerner Kantonalbank: Postkonto:
60-41-2. Swift Code: LUKBCH2260A/
IBAN-Nummer: CH52 0077 8144 2615
6200 6. Vermerk: Baufonds «Oase-W».
Das Provinzialat stellt Ihnen auch gerne
einen Einzahlungsschein zu.
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WLu. Bereits im Dezember waren
die renovierte Kirche und der völlig
neu gestaltete Gebetsraum der
Brüder bereit. Mitte Mai konnten
die Kapuziner ihre neuen Arbeits-
und Schlafräume beziehen. Und es
begann die zweite Bauetappe des
Ostflügels, in dem die Räume für
10 Studios «klosternahes Woh-
nen» und eine ärztliche Gemein-

Neues von der OaseW

schaftspraxis vorbereitet werden.
Ein Teil der Klosterbibliothek muss-
te für die Bauphase zwischenge-
 lagert werden.

Wer wird das bezahlen?
Diese Frage beantwortet Fridolin
Schwitter, Bruder auf Zeit und Ver-
antwortlicher für das Sponsoring:
«Das Ganze wird rund 12 Mio.
 kosten. 8,5 Mio., prozentual etwas
über 70% der benötigten Gelder,
sind vorhanden: 4,7 Mio. als Eigen-
leistung des Ordens und 3,8 Mio.
aus der seit anderthalb Jahren
 laufenden Spendenkampagne. Mit
der sich zum Baufortschritt paral-
lel ‹füllenden Baukasse› können
wir die erbrachten Bauleistungen
termingerecht leisten.
     Die noch verbleibenden 3,5 Mio.
sind durch Weiterführung und

Aufrechterhaltung der Sponso-
ring-Massnahmen bis Ende 2015
zu sammeln. Vielleicht dürfen wir
auch Sie zu unseren Spendern
 zählen? (s. Kasten)»

Kapuzinerkloster Wesemlin, Luzern: Die erste Halbzeit des Umbaus ist
abgeschlossen. Nun werden Konzepte für das «klosternahe Wohnen»
und die spirituellen Angebote der Oase-W erarbeitet und der zweite
Flügel des Klosters umgebaut.

Umzug der Bücher: der Zivilschutz besammelt sich, kritisch beobachtet vom  Provinzarchivar Christian Schweizer. Unten auf
der Treppe der Koordinator Bruder Raphael Grolimund; ganz links der externe Umzugsexperte Pietro Donzelli.

Der völlig neu gestaltete Gebetsraum
(«Inneres Chor») der Brüder im Kloster
Wesemlin.
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