
Modeste, du bist Afrikaner und
dort, wo du vorbeigehst, bekannt
und beliebt. Wie hast du deinen
ersten grossen Wechsel vom Kongo
in die Schweiz überstanden, als du
an der Uni Freiburg gestartet bist?
Mein Wechsel von der Demokrati-
schen Republik Kongo an die Uni-
versität Freiburg brachte für mich

und das Klima sehr beeindruckt.
Weil ich im Winter in Europa ange-
kommen war, hatte ich den Ein-
druck, aus einem Wärmeofen in
einen Eiskessel gekommen zu sein.
Das war für den Anfang nicht
leicht. Aber die Aufnahme im Foyer
St. Justin und bei den Bethlehem-
Missionaren in Torry haben mir
sehr geholfen, mich einzuleben.

Für deinen Dienst als Priester hat
dich die Diözese in das ländliche
Milieu der Glâne an den Abhängen
des Gibloux geschickt. Du wirktest
dort Wunder, und nicht nur einmal.
Wie erklärst du dir die Begeisterung
der Leute für dich?
Um ehrlich zu sein, ich habe in den
verschiedenen Milieus, in denen
ich gearbeitet habe, keine Wunder
gewirkt, obwohl gewisse Leute
dieser Meinung sind. Ich habe viel-
mehr versucht, mich selber zu blei-
ben und für die anderen da zu sein.
Überall, wo ich tätig gewesen bin,
habe ich grosses Gewicht darauf
gelegt, auf die Leute zuzugehen
und ihnen dort zu begegnen, wo
sie sind; ihre Lebensbedingungen
wahrzunehmen, mich für ihr Leben
und ihre Tätigkeiten zu interessie-
ren. Ich bezeichne das als «Pastoral
der Nähe». Darum habe ich mich
immer für die Leute geöffnet und
habe jeweils den ersten Schritt ge-
macht. Ich bin ihnen begegnet im
Stall, in den Beizen, auf dem Sport-

platz und in ihren Häusern. Es
reicht nicht, wenn man die Men-
schen im Gottesdienst und in der
Kirche erwartet.

War diese Nähe zu den Menschen
der Grund, weswegen du dich zum
Beispiel in Châtelard geweigert
hast, im grossen Pfarrhaus, das
ausserhalb des Orts gelegen war,
zu wohnen?
Genau. Ich lebte lieber in einem
Gebäude, in dem sich ein Büro der
Gemeinde befindet, eine Primar-
schule, Wohnungen, ein Übungs-
raum für die Blasmusik und den
Gemischten Chor. Neben den Fak-
toren, die ich eben aufgezählt
habe, hat mir die Beherrschung der
französischen Sprache – ich kom-
me aus dem französischsprachi-
gen Afrika – die Integration und
meinen Dienst als Priester erleich-
tert.

Du bist Dekan und Verantwort-
licher für einen Pastoralsektor
gewesen. Du hast den Platz der
Laien in der Pfarreiarbeit vor Ort
gefördert. Wie beurteilst du die
Rolle der Laien in der Kirche der
Schweiz?
Dekan, Verantwortliche im Pasto-
ralsektor oder Pfarrer, sie alle sind
in erster Linie Diener. Sie sind zur
Seelsorge berufen. In der Schweiz
nehmen die Laien, die mitarbeiten,
einen wichtigen Platz ein. Ich habe

Ein Interview mit Abbé Modeste KisambuMuteba, 60jährig, geboren im Kongo,
Schweizer Bürger. Der Diözesanpriester ist derzeit Pfarrer im Kanton Waadt, das heisst
Leitender Priester der Pastoraleinheit Ost. Er möchte Menschen helfen, ihr Leben und
dessen Herausforderungen zu verstehen, die sich ihnen auf dem Weg entgegen stellen.
Sein Wirken ist ein hervorragendes Zeugnis für die Zeitschrift a, die sich die Öffnung
auf die Kirche und die Welt hin zum Ziel gesetzt hat.

ImKochtopf
derÖkumene gekocht
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einen beträchtlichen Wandel mit
sich: eine andere Mentalität, an-
dere Infrastrukturen, eine andere
Qualität des Unterrichts. In Frei-
burg haben mich die Pünktlichkeit,
die Sauberkeit, die Ordnung, die
Internationalität der Studenten

Abbé Modeste Kisambu-Muteba
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Modeste Kisambu-Muteba mit einem Kirchenchor aus seiner Heimat, dem Kongo.

alle Achtung vor ihrem Engage-
ment, ihrem Einsatz und dass sie
in der französischen Schweiz das
alles freiwillig tun. Sie sind es, die

unsere Pfarreigemeinschaften be-
leben, durch die Katechese, die Vor-
bereitung auf die Sakramente, die
missionarischen Werke, finanzielle

und materielle Unterstützung. Sie
verfügen über Kompetenzen, die
die Priester normalerweise nicht
haben.
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Feiern und improvisieren liegt Modeste Kisambu-Muteba im Blut.
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Du kommst ja aus einem Land,
wo es lange vor uns Laien in der
Gemeindearbeit gab. Kannst du
uns einige Worte sagen über diese
neue Dynamik der Evangelisation?
Wo siehst du Bezugspunkte zur
Kirche im Kongo?
Im Kongo, ganz wie in der Schweiz,
ist die Verkündigung des Evange-
liums Sache aller Christen, jeder
nach seinen Gaben und Charis-
men. In Bezug zur Kirche in der
Schweiz kann man sagen, dass es
im Kongo eine grosse Zahl von Ba-
sisgemeinden gibt, die von Laien
begleitet werden. Sie übernehmen
die Pastoral der Nähe und das
Leben in den Pfarreien, wobei der
Priester immer wieder Impulse
gibt. Was die Organisation angeht,
muss ich sagen, dass es in der
Schweiz mehr Strukturen gibt als
im Kongo. Das bringt auch Stress
mit sich.

Heute engagierst du dich im Kanton
Waadt. Du lebst und wirkst in einem
anderen kulturellen und religiösen
Kontext, und die Ökumene hat hier
einen besonderen Stellenwert. Wie
lebst du die verschiedenen Wechsel
oder anders gefragt: In welcher
Haltung lebst du den Alltag?
Im Kanton Waadt ist der kulturelle,
religiöse und seelsorgliche Kontext
wirklich ganz anders geprägt als
im katholischen Freiburg, von wo
ich herkomme. Ich erlebe diesen
Übergang Tag für Tag als einen be-
sonderen Reichtum. Es braucht ei-
nen Geist des Vertrauens, der Hoff-
nung, der inneren Heiterkeit und
der Offenheit. In einer konfessio-
nell gemischten Gesellschaft, wie
sie sich im Kanton Waadt ergibt,

nimmt die Ökumene in der Pasto-
ral und im Zusammenleben einen
wichtigen Platz ein. Ökumene ist
hier nicht eine Option neben an-
deren, sie ist für das Zeugnis des
Lebens der Gemeinschaft und für
die Einheit der Christen absolut
geboten. Das liegt mir sehr, denn
schon mein Vater war protestan-
tisch und meine Mutter katholisch.
Seit meiner Kindheit wurde ich im
Kochtopf der Ökumene gekocht.

Auf den Fussballplätzen stehst
du deinen Mann und verteidigst
in der Politik die Menschenrechte.
Als Beobachter überwachst du
Wahlen in Afrika. Wie kannst du
bei der Aufteilung deines Einsatzes
als Priester und Menschenrechts-
aktivist deine Mitte halten?
Du solltest ja allen alles sein?
Im Sport, vor allem im Fussball,
spielt man als Mannschaft und der
einzelne Spieler steht im Dienst der
Mannschaft. Es gibt da einen Geist
des Teilens und des Aufeinander-
Zugehens. Noch viel weniger bist
du in der Politik ein Einzelspieler.
Es sind immer mehrere, die dem
Land dienen und die die verschie-
denen Verantwortungen auf sich
nehmen. Die Politik ist Sache aller;
es geht um die Verwaltung und
Leitung der nationalen Gemein-
schaft. Deshalb musst du dich mit
der Politik beschäftigen, sonst be-
schäftigt sie sich mit dir.

Was bedeutet dies für dein
kirchliches Engagement?
Für mich als Pfarrer haben Sport
und Politik bei der Aufteilung mei-
ner Aufgaben einen spürbaren Ein-
fluss: Jedes einzelne Mitglied der

Pfarreiequipe nimmt im Dienst
der Einheit der Pfarrei eine eigene
Rolle und Verantwortung wahr.
Dabei wird selbstverständlich auf
die Fähigkeiten der Einzelnen Rück-
sicht genommen. Gemeinsam tra-
gen wir die Freuden und Sorgen
unseres Pastoralbezirkes. Was der
Einzelne einbringt, das hilft, dass
wir das Ganze tragen können.

Bernard Maillard
Übersetzung: Thomas M. Huber
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Modeste Kisambu-Muteba ist
Priester und Fussballnarr:

Beides liegt ihm am Herzen.
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