
Ich wurde nach meinem theologi-
schen Grundstudium in Kerala/
SüdindienalsMissionarnachNord-
indien geschickt. Denn in Indien
gibt es Gebiete mit recht vielen
Christen, während in andern Re-

gionen die meisten Menschen von
 Jesus noch nie etwas gehört haben.
Als ich in eines dieser Missions-
 gebiete gesandt wurde, war ich
 davon überzeugt, dass es meine
Aufgabe war, mehr durch mein
 Leben als durch Worte zu predi-
gen. So wie Franz von Assisi sei-
nen Brüdern auftrug: «Predige
das Evangelium zu jeder Zeit und
wenn nötig, benutze Worte.»

     Mein Missionsgebiet war weit
entfernt von der Stadt. Die Leute
 litten unter extremer Armut und
Analphabetismus. Es gab eine
 starke Diskriminierung unter den
Geschlechtern. Darum gründeten
wir eine technische Schule und
 arbeiteten für die Emanzipation
der Frauen. Wir waren Freunde der
Dalits, die gemeinhin als die «Un-
berührbaren» bezeichnet werden.
     Einmal blockierten einige Leute
aus einer hohen Kaste das Tor des
Klosters. Als ich versuchte, mit ih-
nen zu verhandeln, überraschten
sie mich mit ihrer Argumentation.
Sie sagten, dass ich nicht ein Inder
sei, weil mein Name «europäisch»
klinge und ich nicht Hindu sei. Die-
ser Boden gehöre den Hindus und
die Inder seien im Grunde Hindus.
     Sie wollten, dass ich den Bereich
verlasse und zurückgehe, wo ich
herkam. Dann sagte ich, dass die-
ser Acker uns gehöre, weil wir ihn

gekauft haben. Sie erwiderten, mit
Geld könne man Land kaufen, aber
die Erde hier gehöre denen, die hier
geboren wurden.
     Das war der Beginn einer lang
anhaltenden Verfolgung. Der ge-
naue Grund war, dass wir uns für
die Ermächtigung der niedrigen
Kasten und für die Frauenarbeit
eingesetzt haben. Einige christli-
che Missionare wurden sogar tot-
geschlagen.
     Im Laufe der Zeit konnte ich
 unsere Gegner davon überzeugen,
dass ich auch ein Inder bin und
2,4% aller Inder, wie ich, Christen
sind. In dieser Zeit merkte ich, dass
der Schlüssel, um das Evangelium
ohne Worte zu verkündigen, die

Anpassung und Integration an die
Kultur war. Die indischen Kapuzi-
ner nehmen dies als eine Heraus-
forderung. Wir arbeiten mit den
Menschen. Der Missionar ist ein
Mensch unter andern Menschen,
einer von ihnen.
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1500 indische Kapuziner

Seit Bischof Anastasius Hartmann und sein Sekretär
AntoineMarie Gachet in Indien wirkten, haben die Schweizer
Kapuziner eine besondere Beziehung zu diesem Land.
Inzwischen gibt es dort blühende Provinzen des Ordens mit
sehr aktiven Brüdern. Einer von ihnen ist George Francis Xavier,
der zurzeit in Luzern Kulturwissenschaft mit Ethnologie
im Hauptfach studiert.

2,4% aller Inder sind
Christen wie ich.❯
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Indische Missionare
GFX. 1632 kamen französische Kapuziner nach Indien. Die Zahl der indischen Brüder
stieg in den letzten 54 Jahren von gut 200 auf 1500. Neben der Präsenz in den christ-
lichen Gebieten konzentrieren sie sich auf soziale Arbeit und die Tätigkeit unter den
Dalits.
Jetzt sind die indischen Kapuziner in der Lage, ihr Arbeitsgebiet ausserhalb Indiens
auszudehnen. Sie haben neue Missionen nicht nur im nördlichen Teil des Landes;
sie arbeiten auch in Sri Lanka, Indonesien, Malawi, Namibia, Burkina-Faso, Ghana,
 Liberia, Uganda, Zimbabwe und Mauritius. Seit einigen Jahren unterstützen indische
Kapuziner ihre Schweizer Mitbrüder in ihrer Arbeit und franziskanischen Präsenz.
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