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Ein erstmaliges Ereignis
WLu. Seit 20 Jahren treffen sich die Missionsverantwortlichen der deutschsprachigen
Kapuziner jährlich zu einer Seminarwoche. Die Missionsprokuratoren, -ökonomen
und -redaktoren tauschen Erfahrungen aus und bilden sich mit Referaten weiter.
Bernard Maillard, der Redaktor unserer welschen Ausgabe «Frères en marche» machte
dabei vor gut einem Jahr den Vorschlag, auch die Missionsverantwortlichen aus Frank-
reich, Irland, Belgien und Malta einzuladen. So wurde diesmal der Kreis der Teilnehmer
ausgeweitet. Daniel Hug, der Leiter der Missionsprokura Olten, moderierte das Treffen
souverän auf Deutsch, Französisch und Englisch.

Wenn aus dem Süden Missionare zu uns kommen …

«Wenn wir keine Mitbrüder als
Missionare in den Ländern des
 Südens mehr haben, beginnt eine
neue Etappe der Mission. Denn die
weltweite Verantwortung ist eine
wesentliche Komponente unseres
Ordens», betonte Linus Fäh, der
Missionssekretär der Schweizer
 Kapuziner in seinem Referat.

Bewunderung für die Missionare
Voller Bewunderung für die Missio-
nare waren der äthiopische und
der honduranische Bruder, die am
Generalat in Rom die Verantwor-
tung für die «weltweite Solidari-
tät» des Ordens tragen. Sie hätten
ihre Familien und ihre Freunde ver-
lassen, um in Gegenden zu gehen,
in denen sie eine ganz andere Kul-
tur, andere Sprachen, Essgewohn-
heiten und Bräuche antrafen.
     Inzwischen seien in den Ländern
des Südens grosse Gemeinschaf-
ten einheimischer Brüder entstan-
den. Sie würden sich durch eine
 besondere Jugendlichkeit aus-
zeichnen: «Das Durchschnittsalter
der Kapuziner beträgt vielerorts
40 oder noch weniger Jahre», sagte
der Kapuziner aus Honduras.

     Die Zahl der Neueintritte in den
Orden sei allerdings in manchen
Gegenden des globalen Südens
im Abnehmen begriffen. Dies gelte
auch für Polen, wo nach einem Run
auf das Ordensleben die Eintritts-
zahlen ebenfalls am Sinken seien.

«Missionarischer Gegenverkehr»
Nachdem im 19. und 20. Jahrhun-
dert Tausende von Missionaren in
den Süden gezogen sind, herrscht
heute ein «missionarischer Gegen-
verkehr». Bereits kamen zahlreiche
Ordensleute aus Afrika und vor al-
lem aus Indien nach Europa, um

hier als Seelsorger zu arbeiten. Die
Kapuziner haben in den letzten
zehn Jahren diese «personelle Soli-
darität» stark ausgebaut.
     In St-Maurice kamen nicht nur
die Chancen dieses Vorgangs zum
Ausdruck, angesprochen wurden

auch Probleme, so etwa der Kultur-
schock, den viele Brüder erleiden.
So hiess es etwa, die Schweiz und
Indien seien sehr unterschiedliche
Welten. Manche Missionare aus
der Dritten Welt leiden beispiels-
weise darunter, dass in Europa
Priester keine unangefochtenen
Autoritätspersonen sind.
     Der maltesische Teilnehmer des
Treffens sprach in seinem Bericht
von den enormen Herausforde-
rungen, die durch die zahlreichen
afrikanischen Flüchtlingsströme
auf die Insel zukämen. Die Kapuzi-
ner seien in ihrer Betreuung stark
engagiert. Ebenso kämpften sie
 gegen den wachsenden Rassis-
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Die Verbundenheit mit der Weltkirche ist ein wesentliches Element des franziskanischen Ordenslebens.
Dies betonten in St-Maurice die 20 Kapuziner, die im nördlichen Westeuropa eine besondere Verantwortung
für die missionarische Arbeit ihrer Gemeinschaften tragen. Das Treffen von deutsch-, französisch- und
englischsprachigen Brüdern wurde erstmals durchgeführt (28. April bis 2. Mai 2014).

Der bayerische Kapuziner Othmar Noggler führte durch die Tagung.
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mus. Dies sei auch eine Aufgabe
für die anderen Provinzen, wurde
in St-Maurice betont.

Finanzielle Solidarität
Die Schweizer Teilnehmer stellten
in ihren Erfahrungsberichten vor
allem ihre missionarischen Print-
medien vor: neben der Zeitschrift

a den Missions-Wandkalender.
Dieser erschien erstmals vor 80
Jahren. Es gibt auch eine franzö-
 sische und seit einigen Jahren
auch eine italienische Ausgabe.
Die deutsche Version wird auch
von den Kapuzinern in Deutsch-
land und Österreich-Südtirol über-
nommen.
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     Auch wenn die Spenden für die
Missionen in der Schweiz wie in
 andern Ländern stark zurückge-
hen, kann die Provinz jährlich im-
mer noch rund anderthalb Millio-
nen Franken für die «finanzielle
 Solidarität» im Orden aufbringen.

Walter Ludin

... in die Kamera lächelnd

Die Teilnehmer des internationalen Kapuzinertreffens an der Arbeit ...
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