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Mitte April 1978 schickte mich
der Erzbischof von Pontianak nach
Ngabang im Landakgebiet, 180
 Kilometer von der Hauptstadt ent-
fernt. An der einzigen Strasse ge-
 legen, die ins Landesinnere führt,
war Ngabang damals noch ein
armseliges, unbedeutendes Städt-
chen mit knapp 3500 Einwohnern.
Da die Strasse für Frachtfahrzeuge
untauglich war, galt der Fluss als
wichtigster Transportweg.
     Ngabang war wegen seiner
strategischen Lage schon früh
 Handels- und Schulmetropole des
Landakgebiets. Die Bevölkerung
bestand noch mehrheitlich aus
Malayern, die traditionell musli-
misch sind. Sie hatten damals poli-
tisch das Sagen. Die zweite Grup-
pe waren die Chinesen, die dem
 Konfuzius huldigen und als «Wirt-
schaftsmotoren» mehr geduldet
als geliebt waren. Und schliesslich
gab es noch eine Handvoll Dayak
(Ureinwohner von Borneo), die
mehrheitlich christlich waren.

Wie in einer Alphütte
Dank der Freundschaft eines mus-
limischen Regierungsbeamten er-
hielten die Katholiken ein Stück
Land, auf dem sie in Fronarbeit
ein einfaches Mehrzweckgebäude
und ein Wohnhaus für den Pfarrer
erbauten. Der Eindruck des Pro-
 visorischen liess sich nicht ver-
 tuschen, zumal das Gebäude sich
für die nächsten 20 Jahre «Kirche»
nennen durfte.
     Da ich schon öfters in Alphütten
übernachtet hatte, fand ich mich
auch hier schnell zurecht, machte
mich nützlich und ging dem Pfar-
rer – einem älteren holländischen
Kapuziner – zur Hand. Zum Glück
sprach dieser ein wenig Deutsch,
was mir für die erste Zeit das
 Wörterbuch ersparte.
     Am 28. Mai 1978 – einen Monat
nach meiner Ankunft in Ngabang
– fand die Einweihung der Ge-
 bäulichkeiten durch den Erzbischof
statt. Gleichzeitig wurde Ngabang
als neue Pfarrei errichtet. Das

stärkte der kleinen Schar Katho-
 liken den Rücken. Sie fanden eine
religiöse Heimat. 

Unterwegs in die Dörfer
Da es in den Anfängen meiner
 Missionsarbeit auf der Missions-
station in Ngabang noch nicht viel
zu tun gab, rüstete ich mich bald
einmal für den Weg in die Dörfer
 hinaus.
     Das Pfarreigebiet umfasste da-
mals etwa 4200 km. Darin ver-
streut lagen die 224 Dörfer, in de-
nen Katholiken wohnten. Ein Blick
in die Taufbücher der Pfarrei zeigt

die Dynamik der Pfarrei. 1978
 zählte die Pfarrei Ngabang gerade
mal 3408 Getaufte. Heute sind
es mehr als 44000. Die Christen
gehören fast ausnahmslos zum
Stamm der Dayak (Urbevölkerung
von Borneo). Eine Dorfgemein-
schaft besteht durchschnittlich
aus 35 bis 70 Familien.
     Strassen gab es damals im gan-
zen Pfarreigebiet noch keine aus-
ser der Wasserstrasse. Doch der
Landakfluss war wegen der vielen
Stromschnellen im Oberlauf ge-

Eine eindrückliche Missionsgeschichte
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Der Kapuziner Jakob Willi aus Mels SG ist seit 36 Jahren Missionar auf Borneo/Indonesien. In dieser Zeit
wuchs die Zahl der einheimischen Christen sehr schnell. Ein Kapitel Missionsgeschichte aus der neueren Zeit.

Das Pfarreigebiet
umfasste etwa 4200 km²
mit 224 Dörfern.
1978 zählte die Pfarrei
Ngabang 3408 Getaufte.
Heute sind es mehr
als 44000.

❯

In Geografie schwach
JW. «Waren Sie schon mal in Indone-
sien?», fragte ich eine ältere Dame, die
sich recht weltkundig gab. «Nein», ant-
wortete sie, «aber auf Bali war ich schon
mal ...» Bali ist eine der 16000 Inseln
 Indonesiens.

Bruder Jakob Willi mit zwei seiner engsten Mitarbeitern
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Wasserstand konnte eine Reise mit
dem Boot oft mehrere Tage dauern.
Darum entschieden wir uns fürs
Erste für den sichereren Landweg.
In spätern Jahren, nachdem ich ein
Schnellboot von der Pfarrei Reinach
BL geschenkt bekommen hatte,
wurden die weitläufigen Wasser-
wege wesentlich kürzer, die Ge-
fahren aber nicht weniger. Zwei-
mal kenterte ich bei der Durchfahrt
von Stromschnellen und verlor da-
bei fast mein Boot.

Über sumpfige Trampelpfade
Auf dem lokalen Radiosender kün-
digten wir jeweils unseren Besuch
in die Dörfer an. In den Dörfern

gab es immer etwa ein bis zwei
 Radios, die regelmässig gehört
wurden. Vom Radio gingen die
Nachrichten von Mund zu Mund
weiter.
     Unsere Reisen in die Dörfer
 hinaus führten oft stundenlang
über sumpfige Trampelpfade
durch Wälder und Felder, über
schiefe und morsche Bambusbrü-
cken, badend in sengender Sonne
oder im strömenden Tropenregen.

     Kamen wir in ein Dorf, wurde
ich alsbald Zielscheibe neugieriger
und scheuer Blicke von Kindern
und Frauen, die sich um mich
scharten, meine Hand anfassten
und prüften, ob meine weisse
Haut auch echt sei. Ich kam mir

oft vor wie von einem andern Pla-
neten. Nach einem erfrischenden
Bad im Fluss stimmten wir unser
Besuchsprogramm mit dem Dorf-
katechisten ab.
     Als Erstes war meistens eine
Stunde Katechese für Kinder
mit Gesangsprobe angesagt. Am
Abend oder am Morgen lud ein
Gong ein zum Gottesdienst mit
Taufen und Trauungen – sofern die
Vorbereitungen dafür hinreichend

waren. Beerdigungen fielen nicht
in meinen Aufgabenbereich. Die
Leute waren selber dafür besorgt.
     Unser Dorfbesuch dauerte ge-
wöhnlich nur einen Tag und eine
Nacht. Mir wurde schnell klar, dass
solch kurze Dorfbesuche nicht viel
zur Erweiterung religiösen Wissens
und Vertiefung des Glaubens bei-
tragen konnten. Das waren Tropfen
auf einen heissen Stein. Gleich-
wohl erkannte ich den Wert mei-
nes Dienstes immer wieder neu
darin, mit meinen Besuchen den
Christen nahe zu sein, sie zu moti-
vieren und in ihnen das Gefühl der
Zugehörigkeit zur katholischen Kir-
che neu zu wecken oder sie darin
zu bestärken.

Mäuse, Mücken, Kakerlaken ...
1980 übertrug mir der Erzbischof
die Leitung der Pfarrei Ngabang.
Wegen Personalmangel war ich
daraufhin anderthalb Jahre lang
 alleine auf der Missionsstation. Da
störte es auch niemanden, wenn
ich mal den Mäusen, Mücken,
 Kakerlaken, Feuerameisen, Skor-
pionen und Schlangen meine
«Freundschaft» auf Melserdeutsch
formulierte.
     1982 bekam ich endlich einen
einheimischen Neupriester (Kapu-
ziner) als Vikar zugeteilt. Das brach-
te neuen Schwung in die Arbeit.
Gemeinsam begannen wir ein Bil-
dungsprogramm für die Dorfvor-
steher/Katechisten zu erarbeiten.
Wir teilten die Pfarrei in einzelne
Pastoralbezirke auf und «bestück-
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Am Äquator
WLu. Der  Luzerner Kapuziner Fritz Budmiger ist der Nachbarpfarrer von Jakob Willi.
Als ich ihn fragte, wo seine Pfarrei Pusat Damai liege, antwortete er: «Etwa fünf Auto-
stunden von der Westküste entfernt, ganz nahe am Äquator. Eine der beiden Strassen
auf dem Gebiet unserer Pfarrei überquert den Äquator, sodass wir bei unseren Dorf-
besuchen mal auf dem südlichen, mal auf dem nördlichen Teil der Erdkugel sind.»
      Wenn die beiden Missionare vom Hauptort Pontianak in ihre Pfarreien fahren,
müssen sie am Rande der Stadt den Äquator überqueren. Als ich mit Jakob auf dem
Weg nach Nabang war, warnte er mich: «Wenn der Äquator kommt, rumpelt es.»
      In Pontiak gibt es ein Äquator-Museum. Draussen ist auf beiden Seiten der Äquator
mit einem dicken Strich eingezeichnet. Als ich mit Jakob dort war, erlaubte ich mir
den Spass, bei jedem Schritt von der Süd- auf die Nordhalbkugel zu wechseln ….
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ten» sie mit jungen Lehrer(inne)n,
die noch keinen Job hatten und
bereit waren zur Mitarbeit als
 Katecheten auf Zeit. Darnach
 riefen wir die Dorfvorsteher/Kate-
chisten der einzelnen Bezirke pe-
riodisch zu zweitägigen Kurstref-
fen zusammen. Inzwischen ist
spürbar ein kirchliches Bewusst-
sein bei den Christen in den Dör-
fern gewachsen.
     Wir gaben auch ein Gebets-
und Gesangsbuch heraus, um die
Gläubigen zu motivieren, sich bei
den Gottesdiensten aktiver einzu-

bringen. Selbst die des Lesens Un-
kundigen freuen sich, ein Buch in
Händen zu halten, wenn auch ver-
kehrt. 

Ngabang wächst
Als 1985 die Ölpalmplantagen im
Landakgebiet zu wachsen began-
nen, nahmen auch die Aktivitäten
auf der Missionsstation in Nga-
bang zu. Die Zahl der Katholiken
stieg sprunghaft an. Die Haupt-
strasse ins Landesinnere wurde
ausgebaut und geteert. Leider sind
heute weite Strecken schon wieder
zu einem Bachbett verkommen.
Die Ölpalmenplantagen brachten
plötzlich Geld in die Taschen der
Dorfbewohner, was bewirkte, dass
die Leute nun in Gummistiefeln
 daherstampften,wo sie gestern
noch barfuss gingen. 
     Die anfängliche Zahl von einer
Handvoll Katholiken ist in unserer

Pfarrei auf mehr als 1300 Familien
angewachsen. Das alte Mehr-
zweckgebäude als Gottesdienst-
raum reichte nicht mehr aus. 1998
stand eine neue Kirche mit 1050
Sitzplätzen fertig da und harrte der
Einweihung durch den Erzbischof
von Pontianak. Beinahe wäre die

Kirchweih ins Wasser gefallen, da
zur selben Zeit auf West-Borneo
gerade ein blutiger Stammeszwist
zwischen Dayaks und Maduresen
(eine zugewanderte islamitische
Volksgruppe) entbrannt war. Der
Streit forderte viele hundert Todes-
opfer. Damals stand ich Aug in Aug
mit den Kopfjägern von Borneo.

(Anmerkung der Redaktion: Den
 darauf folgenden längern Ab-
schnitt über die pfarreieigenen
Schulen lassen wir aus Platzgrün-
den weg, da Jakob Willi im a schon
mehrmals darüber berichtet hat,
z.B. in der Nr. 3/2012.)

Ich mache weiter
Trotz meiner zunehmend schwin-
denden Sehkraft mache ich weiter.
2005 konnte ich zwar nach 25 Jah-
ren Pfarrer und 20 Jahren Schul-
 leiter die Leitung von Pfarrei und
Schule in einheimische Hände le-
gen. Als «Mann im zweiten Glied»
kann ich mich weiterhin noch
 vielfältig nützlich einbringen, z.B.
als Schulökonom, Projekt- und In-
ternatsleiter.

Jakob Willi
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Kopfjäger
WLu. Als vor rund 20 Jahren der zuständige Bischof mich auf seine Pastoralreise durch
das Gebiet der Dayak mitnahm, bat er eine Familie, mir «etwas» zu zeigen. Zum
Vorschein kam ein Schrumpfkopf. Verlegen sagte die Familienmutter: «Bevor ihr (die
Missionare) kamt, haben wir so etwas gemacht.» Einige Jahre später besannen sich
die Dayak wieder auf ihre blutige Tradition.

Damals stand ich
Aug in Aug mit den
Kopfjägern von Borneo.

❯

Wer die Chance hat, eine Schule zu besuchten,
verdankt dies durch fleissiges Arbeiten.
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Die neue Kirche von Ngabang


