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Seit 1500 Jahren
ein spirituelles
Zentrum
Klöster sind wichtige
spirituelle Zentren.
Eines von ihnen,
die ChorherrenAbtei
SaintMaurice, ist
weltweit eines der
ältesten Klöster.
Sie besteht seit
1500 Jahren.
Chorherr Guy Luisier,
Missionar im Kongo,
erzählt von seiner
missionarischen
Ausrichtung.
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Die Abtei von Saint-Maurice feiert
dieses Jahr ihr 1500-jähriges
Bestehen. Seit wann versteht sich
die Abtei als missionarisch?
Ich würde sagen, sie war schon vor
ihrer Gründung im Jahr 515 missio-
narisch. Der heilige Mauritius war
in seinem Herzen ein Missionar. Er
war zunächst Missionar und dann
erst Märtyrer.

Die grosse missionarische Epoche
der Kirche war vor allem das
19. Jahrhundert. Der Kolonisation
der südlichen Hemisphäre durch
die Europäer folgte im Gleichschritt
die Evangelisation durch die Kirche.
Wie stand die Abtei in dieser
Bewegung drin?
Ein erster Missionsversuch im
19. Jahrhundert wurde zu einem
Misserfolg. Die kleine Walliser
Kolonie unter der Leitung der Chor-
herren in Algerien scheiterte. Im
20. Jahrhundert kam es ab 1934
zur Gründung einer Mission in
Sikkim mit allem, was dazu gehört:
Schulen, Pfarreien usw. Gut 15 Mit-
brüderarbeiteten in dieserMission.

Und ihr seid noch immer dort?
Wegen der Spannungen zwischen
Indien und China haben wir am
Ende des 20. Jahrhunderts keine
neuen Brüder mehr dorthin ge-
schickt. Wir haben schliesslich alle
kirchlichen Einrichtungen dem
Diözesanklerus übergeben.

Kann man sagen, dass die Abtei
sich an die Bedürfnisse
der Weltkirche angepasst hat?
Doch, 1973 haben wir zwei junge
Mitbrüder auf die Hochebenen
Perus gesandt. Sie haben mit dem
indianischen Pastoralinstitut zu-
sammengearbeitet, das sehr stark
von Gustavo Gutierrez beeinflusst
war. Nach fünfzehn Jahren kehrten
die beiden Brüder in die Schweiz
zurück.

     Wir sind nun in Kasachstan und
in der Demokratischen Republik
Kongo/Kinshasamissionarischprä-
sent. Ich gehöre zu unserer afrika-
nischen Neugründung.

Pater Guy, Sie sind Missionar im
Kongo. Was unternimmt die Abtei
in diesem Gebiet Afrikas?
Das Land ist schwer hergenom-
men. Im Jahr 2010 nimmt die Abtei
fünf junge Kongolesen auf. In der
Region von Kasai, im südlich-zen-
tralen Gebiet der Demokratischen
Republik Kongo, wollen sie eine
Abtei gründen. Nach einer Periode
der Einführung sind drei übrig ge-
blieben; ihr Bischof hat sie wenige
Tage vor ihrer Abreise zu Diakonen
geweiht. Um sie in den ersten Zei-
ten ihrer Neugründung zu beglei-
ten, bin ich mit ihnen für kürzere
oder längere Aufenthalte (4 bis 10
Monate) in den Kongo mitgegan-
gen.
     Ich bin froh, mich einer armen,
aber dynamischen Kirche zur Ver-
fügung stellen zu können, und ich
erhoffe mir, dass mein Leben neuen
geistlichen Auftrieb erhält.
     Ich stosse zwar auf schreckliche
Not materieller, aber auch morali-
scher Art. Aber es gibt dort auch
eine dynamische Jugend, die wirk-
lich lebt und keine Komplexe kennt.

Wie können Sie das neue Missions-
verständnis umschreiben,
von dem man nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil so viel spricht?
Mission ist heute etwas anderes
als jene Missionsbewegung, die
sich von Europa aus einspurig Rich-
tung Süden entwickelt hat. Persön-
lich komme ich mir als Missionar
mehr als Evangelisierter denn als
Verkünder des Evangeliums vor.
Der Kontakt mit den Gläubigen
nötigt mich, in mir nach jenen wah-
ren Werten zu suchen, die ich mit
anderen teilen möchte.
     Es ist eine Frage der Solidarität:
Es geht um eine dauerhafte solida-
rische Entwicklung, um Solidarität
zwischen Süd und Nord, konkret

um Solidarität zwischen dem Klos-
ter St. Maurice und unserer neuen
Gründung in Afrika. Ich gehöre
zu zwei Gemeinschaften: Eine hat
15 Jahrhunderte hinter sich, die
andere erst 15 Jahre.
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Ich gehöre zu zwei
Gemeinschaften:
Eine hat 15 Jahrhunderte
hinter sich, die andere
erst 15 Jahre.
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Hier war früher das Grab
des heiligen Mauritius.
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