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Einleitung
Die „Kongregalion voin Ml. Geisl uiilcr dciu Schulz des 

Uiibefleckten Herzens ilcr Allerseligsten Jungfrau ^[aria“, wie 
ihr voller Tilel laulcl, stellt iu Hirer heutigcii Geslallung die 
Verciniguiig zweicr Gcno-sscnscliuflen vor, dor voin ML Geisl, 
die Klaudius Franz Poullart des Places gcgriiiidet halte, und 
der vom lleiligslen Herzen Maria, die <ler Ehrwurdige Pater 
Franz Maria Paul Libermanu ins Lul>on rief.

Klaudius Franz Poullart des Places^ grundclc 
am PfingsUest 1703 seine kleine Genossenschaft, die er dem 
HI. Geisl weililc und unler den bcsondcren Schulz der Uiibe- 
flecklen Jungfrau slelUe, ein Seminar, das Pricster heranbildclc, 
um sie zu den vcrlassenen Seelen zu schicken.2 Mil 12 Schulcni 
hatle er sein Work begonnen, scclis Jahre spater, bci seincni 
Todc, zahllc das Seminar vom HI. Geisl sclion 70 Iiisasson.* 
Poullart hatle als Nachfolger Jakob Gamier, der aber 
sebon imfolgeiidenJahr(1710)slarl)unddurchLudwigBoiiic, 
den eigcnllichen Organisalor des Werkes, crselzl wurdc* 
(1710—1763). Er war cs vor allcm, der die cndgrilligc Redaktion 
der Regcl (1733) und ihre kirchliche Approbation durch den 
Erzbischof von Paris (1734), sowie die geselzliche Anerkennung 
dcr Gesellschaft durch Ludwig XV. erlangte.® War bis dahin der 
Wirkungskreis der Spirilaner auf Frankreich besclirankt ge- 
bliebcn, so aiiderle sicli das unter Bouics Nachfolger Franz 
Bee quel (1763 — 1788), der die erslcn Priester des Seminars
----- HI. Geisl in die Missionen und zwar in die franzosischen
Kolonialgcbiele sandle.« 1766 trennle die Propaganda von dcr 
Didzese Quebec die liiscln SI. Pierre et Miquelon ab, bildetc 
cine eigene Apostolische Prafektur und vertraute sie Franz 
Becquet an, der einen seiner Verwandten ziim Aposlolischcn 
Prafekten ernennen liefi und ihm .Spirilaner als Missionare 
sandte.7 Zwei Jahre spater bewarb sich der Pfarrer dcr Isle

Uiel). 20. 2. 1(579 zu Ileimcs, 12. 12. 1707 zum Pricster gcwcilit, 
gestorben: vergl. Le Floc'h, Uue vocalion et unc fonduliuii 
c Louis XIV—Llaude Fran?ois Poullart des Plires, tonda- 

Congrdgation du St. Esprit (1G79—1709),

hn GrundriU, Munster 1923. 
1924.

.Schneider, 
Bcisen des

vom

Schwlndenlummer,
Skolnster, I-.S.M. Dio Pallolliner i.. K.unerun,

Limburg^ Akkom.nodalion im kalbolischen llcidenaposlolat.
Thauren,

Munsler, 1927.
7.M = Zcilscbritl fur Missionswisscnschall, Mfmsier, 1911 It.

2. 10. 1709 
uu si£clc dc 
leur dn S6minaire et de la 
Paris 1913.

»ND 1, Lithard G8.
^Lithard ebd.
<ND 2, Lithard £9.
‘ND 3 ss, 15 s{ Lithard 70.
«Lithard 73.
»ND 19. Die beiden Insein waren durch den Friedcnsverlrag 
Paris (10. 2. 1763} Frankreich belasscn worden.
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2 Einleilung

de Dicu von Franz.-Cayennc nach Vertreibung tier Jesuitcn 
um Spiritancr, doch konnten die crstcn Missionarc crsi am 
3. November 1775 dorthin abrcisen.8 Als neues Arbcitsfeld wurdc 
dann 1778 die Apost. Prafeklur Senegal dem Seminar vom HI. 
Geist ubertragen und der Spiritancr de GlicourL zum Apost. 
Prafekten ernannt, der aber nur bis 1781 in seiner Prafektur 
blieb.y 1788 starb Becquet; unicr scinein Nachfolgor D u f 1 o s 
brach im folgenden Jabr die franzdsischc Revolution aus, die 
vorerst die Kongregation vom HI. Geist durch ein formelles 
Dckret dcr Gesetzgebenden Vcrsammlung (1792) aufliob.^“

Trolzdem l)estand die Kongregation kanonisch weiter, und 
dem Nachfolger Duflos’, Jakob Bertout, gclang dicReslau- 
ration dcs Werkes wieder. 1802 kehrte er von England, wohin 
er beim Ausbrucli der Revolution gcfluchtet war, wieder nach 
Frankrcich zuruck, sammeltc den Rest der Spiritancr, erlangte 
durch kaiserliches Dekrct vom 23. Marz 1805 von Napoleon I. 
die gcsctzlichc Anerkennung als „Etablisscment dcs Missions 
connti sous la ddnomination du Sdminairc du St. Esprit", 
das aber der Kaiser 1809 von SchloO Schonbrunn aus, nach 
seincm Zerwurfnis mit dem Papst, wieder aufhob; am 3. Marz 
1810 sctztc er cine crnculc Bcslutigung durch Ludwig XVIII. durch, 
zugleich mit dem koniglichen Auftrag, den Kolonialklcrus fur 
die franzdsischen Kolonien auszubildcn, und lieB am ILJanuar 
1824 die Rcgcln der Gcnossenschaft von Rom approbieren.^i 
Berlouls Nachfolger Jakob Coleslin Fourdinier (1832 — 
1845) war vor allem bestrebt, den Kolonialklcrus seiner Ge- 
nosscnschalt, die immer schr klein an Zalil war, anzugliedern, 
was aber an dem Widerstand dcr Apost. Prafekten und des 
GroBteils dcs Klerus selbst scheilerte.^^ Him folgtc nach cinuj* 
kurzen inlcrimistischcn Leitung durch Warnct Alexander

•ND 19 s, 1777 ubertrug auch Ludwig XVI. den Spiritanern die 
Versorgung dicser franzosischen Kolonien, cbd.

*ND 21. Die Pric-ster de Glicourl und Dcrloiit hntten sich nach 
Cayenne eingeschifft, crliltcn aber am Kap Blanc Sclilffbruch, warden 
von Sccraubern gckapert, in St. Louis (Senegal) an die Englander 
verkauft. auf dcr Ruckfahrt nach London wieder von eincm franzdsi* 
schen Kaperschiff befreit und bewogen dann die franzo.sischc Re- 
gierung, Senegal wieder fur Frankrcich zuruckzuerobcrn. 
wurde daraufhin Apost. Prufekl. ND 21.

WND 22.
“Ebd. 24 ss, Lith. 7d ss. Das Auflicbungsdckrct Napoleons von 

SchloD Schonbrunn aus wurde slots als ungcsetzlich und niclit ver- 
bitidlich angcschen, ,.weil es ab Irato, nichl moUviert, nichl auf 
Anlrag dcs KuUusrainislers, dcr Befehl gab, es nichl zu drucken, er- 
lassen worden“ sei; ND 27. Ludwig XVTlI. wie.<5 auch am 3. 9. 1810 
dem Scmin.'ir vom HI. Geist cine Juhrliche UntcrslQlzung von 10000 
frs. nus <Ioin Marinebudgel zti; cbd. 31.

* :«ND‘ 40.

Einleilung 3

Leg nay. Da cr salt, wie einerscils die Kongregation vom Ml. 
tieist durch cinige dcr von ihr ausgcbildeten Kolonialpricsler 
in ublen Riif kam, anderseits infolgc ihrer geringen Milglicdcr- 
zah! auszuslerl>en drohlc, versuclite cr durch Konstiluierung 
zweier Mitgiicderkatcgoi'icn, soldier nfimlich <lc.s „Erstcn Ordens“ 
(I. Ii. cigonllicher Mitglicdcr und soldier dcs „Zwcitcn Ordens", 
(lie nur durch geisliges Band mit der Gcnossenschaft vcrknupfl 
sein solltcn, einc Rcorgani.sation dcrsclhen.^^ Er andcrlc 
(lenigemaB die Regd und erlangte dafur die Bcstfitigung dcr 
Propaganda durch Dekrct vom 11. Marz 1848, dankle aber 
kurz darauf ab.’^ Alexander Monncl, dcr ihm als 10 
Generalsujicrior folgle, trat soforl in Vcrhandhingcn mil der 
Propaganda und P. Libermann, um seine dem Ausslcrbcn nalie 
Gcnossen.schafl mil der jungen, aufbliibeiidcii Kongregation dcr 
Missionarc vom ileiligdcn Herzen Maria zu vercinigen.*®

Dcr Ebrwurdlgc Paler Franz Maria Paul Liber
mann, der auf wunderbare Weise sidi vom Jiidcnlum zum 
Chrisicntum bckelirle, griindele am 25. September 1841 die 
Gcnossenschaft der „Missionare vom Hciligslcn Herzen Maria" 
mil dcin ausgcsprochencn Zweek, ganz dcr Bekclirung der 
urmcn, schwarzen Ra.ssc sich zu widmen; seine provisorischc 
Rcgcl crschicn 1815 in.\raicns.i« Sebon vordcroffiziellcnGrun- 
dung war am 6. Juni 1841 sein erslcr Mi.ssinnar, P. Jakob 
Laval, nach Mauritius gefahren^ Lc Vavasseur rci.sle 1842 nach 
Bourbon, Tisserant nach Domingo; im September 1813 schifften 
sich unler der Jiirisdiktion dcs Apost. Vikars der BeldenGuineen, 
.Msgr. Barron, sieben Pneslcr und drei Bnuie.* nach der Guinca- 
kustc ein, wo alle, mit Ausnalimc P. Bessieux’, inncrlialb weniger 
Monale starbcn.i^ Msgr. Barron dankle ab, 181(5 wurde das 
Vlkarinl derBcidcn (luinccii uiulScncgambicn dci* Kougrcgnlion 
anverlraul; Msgr. Tniffct war der erste Aposl. Vikar aus der 
jungen Gcnossenschaft, dcr aber bald starb und von Msgr. 
Bcssiciix und Kobfs cr.sctzt wurde.’^

•t

\

'»Ebd. 43, i:..
*‘Ebtl. -tr) s. (fbrigc'iis la’liMirJitel die Tnlsiirlir, iliib I.cgiuiy ul>cr- 

hiiupl nichl iMilgli(;(l drr (icscllschnft war, die lieikle L.'igc dcr- 
selben, Lllh. 82 s,

•'-ND 48.
•cEbd. 42, Lilli. 95 s. Ober die vorbcrcllenden Sohriltc und 

Kfimpte J^. I:ibcrni.iims vergl. Pllra, Vie. du V6n6rablc Serviteur de 
Dieu Fr. M. P. Libermann, Pari. 1913 (j. Aufl.); During, Vom Jiiden 
7.um Ordcnssliricr, Knccbtsledc.) 1921; Conrad, Vom iiahbiner.solin 
zum Ncgcraposlel, Ncufgrange 192(1; lleilgcrs, Grfmdmig dcr nfrik. 
Missionen.

»’NU 12, Lith. 98 s. :
»'.\D Lith. 97.

De Glicourl
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Uinlciltin}'4 Einleiluti!'

Die Vereiniguiig beider Genossenscliafleii kam 1848 
zustande. Dcr PapsL bestatigle am 10. September die.ses Jahres 
die Enlsclieidung der Propaganda, wonach die Genossenschafl 
der Missionare vom Heiligsten Herzen Maria zii beslehen aiif- 
horle und ihre Mitgliedcr der Kongrcgation vom HI. Gcist cinge- 
gllcdcrl wiirden.i^ Dcr bisbcrigc Gencralobere der Spirilaner, 
Alexander Monnet, wurde zuin Aposl. Vikar von Madagaskar 
ernannl, P. Libermann Irat an seine SIclle. Der offiziellc Titel 
der neuorganisicrlen Kongregalion wurde durcb Dekret der 
Propaganda vom 3. November 1848 genaii beslimmt: „SodaU- 
tium SancU Spirilus sub invocatione Immaculati Cordis Bcatac 
Marine Virginis", dcr 190‘J dureii die Heligiosenkongregation mil 
Genehmigung Pius’ X. in den dcullichcrcn: .,Congrcgalio Sancli 
Spirilus sub tutela Iminaculali Cordis Bealissimae Virginis 
Marine" geandert wurde.^o 1849 kam die „Provisonsche Regel 
der Missionare voin Hciiigslcn Herzen Maria", von P. Liber
mann umgearbeitet als Erklurung und Erwcilcrung der latei- 
niseben Regel der Si)irilaner, unlcr dem Tilel „R6gIoments de 
la Congrdgalion du SI. Esprit sous rinvocalion dc rimmacule 
Coeur de Marie" iicrams, und sie bildet nach einigen Ander- 
ungen die heuligen Konstitulionen dcr GescllscliafLsi I85i; 
wurden zum ersten Mai die drei Ordensgclubdc abgelegl,
12. Juli 1878 „ad cxperimcntuin" die Konstitulionen von der 
Propaganda approbiert, die Hire cndguUigc Restatigung durch 
die Religiosenkongregalion am 17. August 1909 crliicllen.22 Auf 
P. Libermann folgten als Generalsuperioren: Scliwindcn-
hammer (1852 — 1881), P. Lc Vavasscur (1881 — 1882). P. 
Emonct (1882—1890), Msgr. Lc Roy (1890—1926) und Msgr. 
Le Hunsec, dcr jetzige Gencralobere. Der folgende statislisclie 
Dberblick erlautert die Enlwicklung dcr Missionslatigkeit der 
Spiritaner, wahrend die Gcschichtc ilircr Hauptmissionen in 
Afrika in der Arbeit selbst naher zur Sprachc kommt.s^

1840 besafi die Kongregalion folgende Gebictc: in Afrika 
Senegal, Senegambien, Gabun, dazu die Inseln Mauritius und 
Bourbon; in Amcrika Martini([ue, Guadeloupe und Cayenne. 
Nacheinandcr wurden dann folgende Gebicic von den Spiriianern 
ubernommeu:

“ND 47—Lllh. 98 ss. la tier Entscheidung der Propaganda 
4. September 1848 hicB cs: „...cosicch5 cessaiido fin d'ora 

la prima congregazmae solto U litolo del S. Cuore di Maria vengano 
gli alunni incorporali in ciuella dcllo Spirito Sanlo.” ND 59. Vcl. aucli 
dazu Le Roy, Le T. R. I>. be Vavassear, P.iris 1930. 137 ss.

«ND 59-61.
»»ND 73, 77; Llth. 129.
«ND 78, 91, Lilh. cbd.
»!lfeist nucli Lilh. 114.

18G0 Haiti
1802 Chandernagor (Indicu: 1887 wieder aiilgchobeii)
1863 Sansibar und Trinidad
1864 Sierra-Lconc 
1868 Bagamoyo 
1873 Landana 
1875 Franz.-Guinca
1878 Cimbebasien, MayoUc und .Xossi-Ilc: Pondichcry i'liulieii, 

1887 wieder aufgogeben;
1881 Kuiicnc
1882 Loango
1883 Belg.-Kongo, Brazzaville
1884 Spniiiscii-Guinca
1885 Para de Belem (Brasilicu, 1897 wumIlm* aurgegeben.
1880 Sudnigeria, Bcl.schuanalanri
1888 Prnnz.-Sudan (1901 wieder aufgi'bobiML 
1891 Killmandscharo 
1894 Ubanghi-Schari
1897 Amazonas (Brasilieii)
1898 Diego-Suarez 
1907 Nordkalanga
1923 Kroonstad; Katnerun (.scil 1910/17 verwallel)am

1
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Erstes Kapifel

Die direkten Miftel der Bekehrung

A. Missionsstratcgic
1. Missionssirategischc Anweisungen iincl Erlasse

„Das crste Stadium des Chrislianisionmgsprozesscs Lsl 
zwcifellos die Hrgrcifung iind Bearbeitung dei* zu saiiiinoliideii 
Bausteine, die Bekehrung dcr Einzelmenschen.“‘

Die Rici)tigkcil dieses Salzes Icuchlct oliiie woilcres ein; 
zugleich aber crliebL sich die Frage, wie dieses Ziel jeiler 
Missionstatigkeil mil den verffigbareii Ki'filtcii und Miltcin 
erreicht werden soil, m. a. \V. die Frage iiacli dcr taklischcn 
und slralcgischen Vcrlcilung dicker gegebencii Missionskrafle. 
Soli die extensive Missioiistaligkcil angewandt werden, sollcn 
gleich zu Bcginn groCe Landstrccken und Volkslcile in Angriff 
gcnoinmen werden. ndcr al)cr soil in zillier, zlelsieherer Arijcil 
die Mission von eiiieni oder mchrereii Punkten aus langsam 
vordringen und wic cin Saucrlcig allmfihlicli das Volksganzc 
durchdringeii und erfassen?^

Oft wird dicse I'ragc gelosl werden dureli Lage and Be- 
schaffenheit des Missionsobjektes in clhnograpluselicr und geo* 
graphischcr Hinsicht, was aucli fur die Gebiele lier Spiritaner 
in Afrika mcist zutraf. Die Erfahrung muDle Lohrnieislerin 
sein, da man vollig unl>ekannles Land bclral, mit unbckannlen 
Volkern in Beruhrung kam uiid vor allcni cine niissionsstra* 
tcgische Vor- und Durchbildung nicht kannle. 'IVolzdein lieli 
der E h r wfl r d i g c l*a t e r Li be rm a n n seine Sbiine in diosein 
Punkte nicht ohne Irefflichc und klugc Anweisungen, was so- 
wohl Wahl und Anlage der Stalioncn als auch Vcrtcilung und 
Arbeit des Missionspcrsonals betrifft.^

Die Missionarc dcr Inset Bourbon halten sich an einem 
Punkte festgesetzt, missionierten die nuchste Unigebuug, blieben 
aber sonsl stationar. In einem Bricfe an P. Le Vavasseur vom 
9. April IS'lo erklart sich P. Libcrmann nicht damit cinver- 
slaiMleii, denn das Gutc, das sie dadurch wirkten, ^el auf cinen 
zu cngui Kreis Ixjschrankt; wollten sie aber die gauze fusel naeh

I

1 Schmiillin, Missionslchrc 214.
*£bd. 335: Skolasler, Missionsstmtceisclic Erwagunecn cincs Mis- 

sionspraklikers, ZM X 132 ff.
* Vgl. dazn Sclimidlin, MIssionsstrategie, ZM V 101, wo er zasamtnen- 

fasseml (115) cinige Lcils:lt7.c fur cine gutc Missionsslrilegie gilit.
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12 Die dircklen Mittel tier Rekeliriin«

meistcn alrikanischen Missionsslalioiiei. mil wenioslens 
later unU emem Bruder, meist mil zwei Patrcs besctzl lo 

Ahnlich wic Paler Lilwrmann war aiich Msgr. Kobcs 
Koadjutor von Msgr. Bessieiix, trotz all seines rastiosen

dic®rrslen‘* ifT*" '.‘‘“"■““‘8™ Scliaffensfreude,« belclirt durcii 
die crslen Hindernisse unii bitleren Erralirungcn, die man in 
dcm noch unbekanntcn Land mit seincn nngewoiinlon Lcbens-
und‘'liTvM' “"I gemaclit liabe, .seiir mnsirhtig
l id tedachlig In cmcm vcrtrauliciien Sciireibcn logic er dem 

Llirwurdigen Paler Libermann seine Gedankcn nnii Erwagungcn 
bezuglicii der cmziiliailenden Metiiode dar. „Meincr .\nsiclit 
nach durfen wir unsere Missionaro nicht zii seiu- auf Poslen 
?Sr,md "‘‘'I' "’iciilig Sind, sonst aberisoiicrl
tltfZ . i" n™"'® ''m-biiidung mil Gabuii, Gore mier Frankrcicli 

1^'“ “"'r''’*’™"®" ‘''i^sinnaie wurden sicker in dor
wcil aUein ^ir^l 1“' ^i ""“S*-’" Hilf^miltel, kOnnten,

L ■ 1 ’ Mitbruder lierbeirnfcn mid mnBleii
iKeZnal unil Misstonarcn

»«■"<= Beiiauplimg. Man.solicsicli 
^ p™8nren E„tfcrnmigenaiisbreileii, 11111 zii Land oder 

Wass^ gn e Verbindung zu iiaben. Habe man sicii an cineni 
wiehligen nnktc nicdcrgolasscn, so soiic man da ein neiios 
bed iiesimdlieil iiiid ein-
wi er nirhl‘"^l “'“’ll Enlfcrniiiigen zii nicidcn, ilcnnocliWill er nicht den Ausnahincfall
wichtiger, isolierler Poslen bcselzl 
Vorsehung es nalie lcge.i3
Missfilim? .‘^“""<!‘‘*cin?nlncn Vikariale, Prfdektnren Oder
d serr ari»;i “'ngn'cilt- nm zieisiclicrcr iitid niellio-

* •*“ konnen. Fur manclie diescr Einlcilungen
voT L z Anweisungcn von jMissionsobcrn in den Direklorien 
vor. So Z.B findcn wir m den Ord on nances von .Msgr
raiirdMl’d ™' ''I’^'P'.'^hcn Vikar von Senegambien. <lic ,\m 
gabc, daB das ganzc Vikarial in 7 Dislrikle eingcleill sei von

Missionsslratcgie

dcnen jcder scineii Disiriklsoheni habe, dcr mil der ganz be- 
soiidoren Sorge dafur lielraul sel.i* Aliulichc Beslimmungen 
licgcn fur Fr a nz.-G u i iiea vor. Das gauze Gebiel isl in 8 
DisU'ikle, dicse wicnler in kleinci-e Bczirkc und Untcrdistriklc 
cingelcill.i^

Elienso gallon die Olxjrti der Missioncn iin bclgi.scbcn Kongo- 
'»i'!)u'l. tile sifli am 1. .IiiU 11)10 auf derStalioii „Sl. Gabriel des 
Falls'* versammclt luilloii — 1». Gnllewaerl C.S.Sp., dcrObcrc der 
Nordkalanga-Mission, zfihlle zu ilinen — missionsslraleglscheBe- 
stimmungen uiul Richllinieii licraus, die dann in den cinzelnea 
Gebiclen durchzufuhren waren. Man sollc das Gebiel, das von 
einer Missionsslation abhaiigt, wieder in klcinere Gebicle leilen 
und in deren Zcnlrcn Kapelle und Wohnhaus fur den 
Missionar baiicn. Ein oder zwei Missioiiare wurden sich dann 
regelmaCig dorlhin zur Misslonierung licgeben und da aiich 
die zerstreut wohnenden Christen zu sainmcln suchen.^® 11)25 
war Nordkalanga in G Dislrikle eingcleill, die wieiler 
in Unlerbezirke geglicdert waren, deren Sorge einem beslimmlen 
Paler aufgetragcn wurdeA'^ Man war auch weitherzig genug, 
mil Nachbarstalionen sich gegenseilig zu vcrslandigen und bei 
sclnvicrigen Grcnzgebielcn sieh gegenseilig helfend beizuspringen, 
wic das die Vereinbarung zwisclicn dcm Aposlolisclien Pra- 
fekten Msgr. Shippers von Liilua und dem von Nordkalanga, 
Msgr. Lempereur, zeigt^s

In den os la frik anise lien Gebielcn der Spirilaner 
erkanntc man bald die Nolwendigkeit, den Aklionsradius dcr 
Mission weilcr zu ziehen und sich nicht auf die beiden Ersl- 
grundungen Sansibar und Bagamoyo zu beschranken. In der 
7. Silzung 'de.s Kapilels von 'Sansibar (6. bis 9. Juiii 1870) sah 

ein, daO die bestclienden Nicderlassungeti Sansibar und 
Bagaraovo in der Missionicrungsarbeit nicht weiler fuhrlen, 
daB ferner keine groBe Aussicht bestand, die Mohammedaner an

i:?

einem

aussclilieBcn, daB ein sehr 
werde, wenn die goUliclie

man

ivnodules 1) s; die 7 Dislrikle waren: Dakar, St. 
Ngazobil, Gamble und Casamancc.Fediul'^Lokk ^''Ilioiicn In .SericKNiiiliien (C.inhnnc,

KSilcndc "khnionL''% “
.M'!?s‘S'n‘enC.l'i'i[w‘cyze!iu'^M^ 
erriemeuVe'er ^ffbeTd w1ed"erL^ijL'TsIain,'Kllm?f’"■
als siilif ■ I'lnn" A''''”‘‘8‘n, MIssionssIriitCBic ZM V 101 ff, wo cr 

“ „Lellre roiilidcnlicllc-

uordonnances s,
Loiii.s. Sudan, Thi6s, i

JSQrdonnanccs de la Giiliide Francaise 11; die 8 Dislrikle .siml: 
Konakry, Boffa, Boke, Kindia, I’oledu, Mongo, Urns, kunissa.

Instructions aux missionnaires 22.
” Direclolre Katnnga-Nord 22, MS. A. SSp.

,Il a <516 entendu (17. 9. 1921) avec Msgr. Slappcrs, Prdfet 
Apost. du Lulua el Catanga Central, <iue nous cmploierons cnlre 
nous le syslcme dc n<5n6lralion r6ciproquc. Les P6res 6lablis sur 
Icur rive droile du Lmilaba, 6vang6Useronl sur noire rive les indigenes, 
siirtoul ceiix d'un memo clan qui ne serait pas dvangellsc par nous. 
Nous acirons de rnOine i Nkulu, h Ankoro cl nartout ou il .v uuraiU 
lieu de le falre. La juridictlon rautuelle que I'on seat concdd6e 4 
Kisantu, suffil pour cela au moins en allendanf (ebd. 2.1).

2:ii.

an P. Libermann 18.10.I«Ht, MS. sSp.

J



li Die direklen MiHcl der Hekchnin^ Missionsslrategic

2. Die Missionsstrategie in den einzeincn Missionen 
a) Die Gulncamlssloncn”

Im November dcs Jahres 1813 Iniulelen ille crslen Missio- 
narc des Pater Liberinanii an dor Guincakusle im Iiculigcji 
Sencgambien.25 DaO sic sicli anfangs an der Kfistc iind be- 
senders an den Verkchrs- and Ilnndclsplalzen hielleii and von 
da aus ihre apostolischen Rcisen ins Innere niitcrnaiimcn, war 
ganz nalurlicli. Bis 1851 waren aiificr Dakar and Joal folgende 
Stationen gcgrundcl: Batharsl, Gore, Ngazobil, SI. Ndiaiigol, 
Mbur and Bake!, die allc an der Kuslc Ingen mit Aasnalinic von 
Bakcl, das am Obcrlaaf dcs Scncgalflussci lag, niter 1851 wieder 
aufgegebcn werden nnifile.-^^ Naclieinamicr warden dann noch 
gegrandcl: RafisqaeS^ (1800), Sedhiu (1S7C\ Radial (1879), 
Carabanc (1880), Tides (1880), Ziguinchor (1888), Popongwinc 
(1887), Bignona (1900).28 1912 zablle Senegnmbien 15 Stationen 
mit 16 Nebcnstalioncn, die aber fast alle an der Kiiste lagcn.^^ 

Es wurde bier in niissionsslralcgi.sclicr Minsiclil ein filui- 
lichcr Fchler begangen, wic anfangs im Itenachbarten Fra n z.- 
Guinca? die Kustcngelticlc, die moist von iMohammedancrn 
bcwobnl, kcinc Aussicht auf Bckciirung boten, wurden danernd 
mit mehr odor weniger Erfolg bei den vom Islam dnrchseachlen 
Negern bearbeilel,^® wiilircnd man das Hinterland stark ver-

iri

.ier Kuslc zu bekehren.w Man bcschloB daher, sich sotort and
nSe^''=^iaS.r‘ dt S “if t dtse^zli^k
pnnXn- rn\^‘S^‘ct

cn''f)Hnn r bestimmO.ai dann an den geeignel-
• 1 • “ entsichen. Zwanzig .lalirc .s|)alcr

sins^iifr m" “"T Apostolischen Vikais von
Sansihar Msgr. de Courmoni, cine Beslimmung, die genau 
die cinze nen Djslnkteinlcilungen nennt and amt.renzl.!f 
ii.... Aniissionsslrnlegisclien Bc.sliiiimiiiigen dicnlcn bei 
dt> Anlage von iMissionsstationcn, bciin Vordringcii und Ncu- 
Smninn"^ von Gcbicten 'ils Zmiuve
Schw iSil*^'®. ‘'><=,„>x:slehenden VerhSllnisse and

R w Wiiiens der leitenden und aus-
ivin Faklorcn oft nicht so durcligefuhrl werden konnlen,

besscren und frucht-
Wel? ir dienlicher gewesen ware.

Hinlerland zu wenig kannie and cincrseils 
fhdcrscils die so wic so slels niagcrc 

Kasse der Mission nichl mil nulzlosen und unnoligen Ausla^en 
bclastcn wolltc, hiell man sich anfangs mcist niir an der Kflste 
lniierc™o?!3"'‘‘"‘"'”‘’' ‘"ngsam un<i zogernd, ins

**Dcr hc.sscrcii Obersicht hiilbcr sind die Gehiele iler .Spirilaner 
auf dem afrikani.sclicn Kontiiient in drel (Inippcti elngcloilt: a) die 
G u i n ca mi s s i o a c n; Senegal, Senegambien, I*'r;mz.'(iniiiea,Sicrra- 
Lconc, Sudnigeria, Kumcriin, Gabiui. b) die Kongo- and Angola- 
missionen: Loango, Hrazzaviile, Ubanghi-Schari, Nordkatanga, 
Landana, Lunda, Kubango-Angola, Kunene. c) die S u d- und O s t- 
afrikamissionen: Kroonstad, Bagamoyo, MUiuandseliaro, Sanslbar.

MNolcs cl Documents 42s; Le Roy, be Cap des Palmes, AnnaJes 
des Pdres du St. Esprit 1929 257 ss.

..Eine Obcrscliwemmmig zcrslorle leihveisc die Mission von 
Bnkci und zwang die Missionarc zum Ruckzug. Da allc crkranklcn, 
konntc noch keiner zuruckkehren; der Pcrsonalmangel alter verbindert 
es bis heute, sic zu crsclzcu imd diese Mission wieder in Angriff zu 
nchmcii.'* (H III 90).

”.<809 als Annexe von Dakar gegriindet, 1805 wci;on Personal- 
mangels wieder aufgehoben, 1807 wieder bcsctzl imd als Nchcn- 
stalion von Dakar wochcnllicli cinmal von einem Paler bcsucht, 
blieb .stc dann lange Zeit Aiine.xe von Dakar. 31)00—1000 Einwolmer, 
gegen 300 Christen, die fibrigen Molumuncdsmcr (B III 100; VIII 530 ss; 
XI 293 ss).

XI 338; XII 331, 471; XIV 2r>l; XY 471, 301; XXVI 729.
' MEP 1912 33ss. Engl. Gamhia, ein Toil dcs Aposl. VikariiUs 

Seneaambien, wurde netterdings als imahhftngige Mission crrichlel und 
der irischen Provinz der Spiritaner fihergcbcn (MC 1931, 243).

»<» .III den zebn Jabren, <110 wir bier an (lie.scr Kuste wcileti, Iiat 
kaum zebn Erwachsene bekehrf sehreibl P. Brioll In seincii

E M's SS'lrSFv”'Zanguehar. Talig'kcil und niisen®dcs^f! Tlfru'^ir 1 K,',von
=T.hapi,re du Zausihar. sesaio vt I-f

IfflSflUlian

man



Ki Die direkten Millcl der Bekelirung Missionsstratcfiie 17

iiiiclilassiRle, wcniHslciis kcinc fuslcn Opqrationsi)imkle schuf 
sonclern mil apostolisclien Exkiirsen sicli bchalf.si Dock sclion 
liaW drang man weiler ins Innere vor und grundete 18ft7 Boke 
am oberen Rio-Nuncz.32 1902 Bruadu bci Kissidugu.M 1908 
Kmdia, 1910 Mongo, 1912 Urns, 1910 Kiirussa,34 Bofta, i;77 
als crsle Stalion am Rio-Pongo gegrfindct, war 1912 in drei groBc 
Uistrikle gclciltund hattc sicli miteinem Kranz bluhenderNeben- 
stalionen und Kalccbistenposlen umgeben,“ und im Jabrcs- 
bcncbt von 1920 meldete der Aposloliscbc Vikar Msgr. Le- 
roiige die Emleilung des ganzen Gebieles von Franz.-Guinea 
in acbl Uistrikle mit je einer Haiiplstation und jedcs Dislrikles 
in Zoneii, die von Kalccbistcii unler Leiliing der Mi.ssionare 
verwallel werdcii.a'i

In Sierra-Leo no, wo die erslen Sobne Libormanns 
am 12. Februar 1SG4 aiikameii und in Freetown die erste Stalion 
uiitcr heftigem Widcrsland der dorligen prolcstantischcn Prediger 
gnindeten, lialxjn wir cin Tdinliclies Bild.a? Lange blieb Free
town wegen Mangels an Missionskraften die cinzige Haupt- 
slalion;3« man wagle sicli nur zogernd vor. Dauerndc Missions- 
reiscii ms Innere, dazu das slarkc Verlangen des Volkes legleii 
al)er bald die Nolwendigkeit von Grundungen im Iniicrcn nahc.33 
AuiJenslalioncn und Aubenkapcllen entstanden, und heute zahlt

Sierra-Leone zelin groIJe Hauptstalioncn, die mil iliren Neben- 
slationen und Katechislcnposteii das ganze Gebiet umspannen.^® 
188541 wurde weit im Innern am Niger die crsle Station Onitsha 
in SOdnigeria gegrQndct, initlcu in cincr Bcvolkcrung, 
die noch nicht vom Islam erfaBt war, daher um so mehr 
Hoffnung auf fruchlreiches Arbcitcn bot. Als zweile Station 
folgte noch weiter im Innern 1891 Agulcri,*^ und heute zahlt 
das ganze Vikariat zwolf Ilauplstalionen mit viclcn Neben- 
slationen.i3 Als typisches Bcispiel kann liicr die 19M gegrundelc 
Station Anua dieiien: 1917 war sie in 9, 1921 in 25 Hauptbezirke 
eingeteilt, die zusammen 20G Ncbenslalioncn zahilcn,!* DaO bei 
soldi gut organisierlcr Missionsarbeit die Heidenbekehrung nach- 
haltiger und fruchtrcicher scin muB, weil eben dem Heidcn die 
Konversionsmoglichkeit Icichter gegeben ist, Icuchtct cin. Tat- 
sachlich zahll auch Siidnigcria trotz der raslloscn protcstaii- 
tischen Gegenarbcil 
Spirilaner.4s

1877

zu dcii bluhendstcn Missionsfcldcrn der

Kamcrun, ein zweites Uganda mil scinen Massen- 
bekehrungen und seincm tiefglaubigen Chrislentum, wurde nach 
Verlreibung der Pallottiner durch den Wellkrieg,^® zuerst ^rovi-
sorisch, dunn auf ausdrucklichen Wunsch der Propaganda defi- 
nitiv am 19. Mai 1923 durch die Ernennung von Msgr. Vogt 
zum Apostoliseheii Vikar von den Missionaren vom Ill. Geist 
ubernommen.47 16 Stationen waren von den iinermudlicheu 
Pallottinem gegrundet worden, 5 von iiincn bilden heute die 
Aposlolische PrAfckturEnglisch-Kamcrun,eine (Dschang) wurde 
den Prieslcrn vom HI. Herzen iibcrlassen, die 10 ubrigen ge- 
gciioren noch zum Vikariat.*® Infolgc der dauernden Truppen- 
einquartierungen wahrend des Krieges warcii die cinsl so herr-

iiMiliilierlcii „Nolcs siir Ics ditficiilles ile lii Mission (|•Afrialle•• mil 
ortensidil icber Dbcrtrdbiiiig (MS. A. SSn.). Alinlicli in SHeilic 
Ms fn s d “’f'* bcnegiiinbieil (B XIII id-, XVII 207, 3.31; XX 259).
Il-inisnlni' ‘MiUerroiges wcrdeii slots aiipegebeii; Molmmme-
tflr dm ersmn i'"'™'!"'’''’ Unbestfmdigkeil dor Cliiislen und
lVm,.r, 1 .•'^sodders das Felilen cliristlirber Fiimiiieii.
liiincben wieder cm guler Kern eifriger Cllrislon.

” .'‘“.""'d.'d''."‘d begreilcn, mil wolchein Eilcr
mn m-iKlfdc\fSm“L&V;^

' s; 1887 begann man rail den nolwendigen niiiilen,
3. 1888 wurde die Scimic mil 30 Klndern eroffnel.
=4 B XXII 7,10 ss.

EP 1928 37 s; B XXIV 090; XXVI 198; XXVI 357.
I7,.rimi,?» *'i-550 ss; Boffa mit Sangha, Tliia, Doraingliia

von

unscrc “•EP 1928 38 ss; Freetown (1894), Bonllie (1893), Ascension 
(1900), Mobe (1902), Moyanili.i (1902), Geritiun (1904), Blama 
Serabu (1905), Piijchun (1912), Waterloo (1914).

«»B XIII 1054, XIV 458 ss.
*»B XVI 354.
«Onitsha, Oghoii, Aba, Adazo, Agulcri, Anua, Calabar, Eke, 

Emekuku, Igbariam, Ogoja, Ozubulu-IIiiala (EP 1928 40 
«B XXVII 573, XXIX 517.
‘*Rath, Arbcitsfcldcr der Missionarc vom HI. Geist (E XXIX

1 Town
(1905),

1

14. 3.
.s).

21(1 fl).usu,i
4*Skoluster, Die Pallottiner in Kumerun 1925.
*-n XXXI 177 s.

B XXXIl UOO ss. Allcrdings knnn von einer stralcgisch cluck- 
lichen Lagc aller Pallottincrstationcn nicht gcsprochcn werden. Engel- 
berg und Einsiedcln liegen schr nahe zusammen, Batanga 
von Kribi, Doldo sogar nur 4 krn von Ouala. wShrend nndere groBe 
Gcbicie olme Ulssionszentrcn blieben (ebd. Oil). Vgl. AAS Xv 491.

”B XXXII 504.
IV 9? .ss; Schwager, Heldenmisslon der Gcgeiiwart II9lff 

•"Schwager, ebd.; 1877 wurde Bof/a, das spater zu Franz- 
Guinea kam. gegrundet; am 18. Juni 1896 wurde Franz.-Guinea ai’s 
Apost. Prafektur von Sierra-Leone getrennt (B XVIII 810 ss.'

“B IX 742; X 053, 672.

>
y

si.-nur 12
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Lc Roy unil Adam, tlrangcn bald ins Innore vor/‘" Paler 
Delorme grundete in I^ambarciic, 120 Mellcn von dcr Kiisle, die 
Station St. Franz Xaver (1881) am ZusammenfluB von Ngunic 
nnd Ogowe.*® 1883 drangen die Palres Davezac iind Biclict mil 
llcrrn de Brazza, dcr den slarken EinfluB der Religion bci seiner 
kolonisatorischcn Eroberung nicht missen wollle, weiter fluQ- 
aufwarts und bauten die Station St. Peter Claver in Laslours- 
ville bci den Adumas.^f Wenige Jahre spatcr, 1887, ruckle 
man noch weilcr vor: Franccville am Obcrlauf dcs Ogowc wurde 
gegrundet und noch im sellwn Jahre Ndjolc zwisclicn Lam- 
barene und Lastoursvillc.^o Mit St. Marlin am oberen Ngunic 
saint scinen zwei Annexen Eschiras nnd Drci Ahren®i und dcr 
Station Okano am oberen Ogowe war das Nclz von Stationen 
uber das ganze Gebicl gespannl. Ilcutc zahll das Vikarial 10 
Hauptstalionen, und die Verbindung nach Norden milKamerun, 
nach Sudweslcn mil Ubanghi wird diirch Grfmdiing dcr gc- 
plantcn Stationen Iwonda und Oyem stark angestrcbl.'*2

b) Die Kongo- und Angolamlsslonen 
Vielcn Schwierigkeiten begegneten die erslcn Missionarc, als 

sie am 25. August 1883 in Loango sich niedcrlicBen.c3 Zwar 
suchte man vor allem die Hauptlingc zu gewinnen; doch gelang 
es nur sehr schwcr.« 1888 wurde in Mayumba die zweitc 
Station angclcgl, 1890 in Sette-Kama die dritlc.®* Schon 1892 
wandle man sich von der Kuslc weg ins innere: Murindi itn 
Norden und Kimbenza im Sudosten wurden crolfncl, 1905 
stellte Nsesse die Verbindung her zwisclicn Loango und Kim- 
benza.®^ Am weilesten ins Innere vorgeschoben isl die jungslc 
Station Kibili (1927).^^ Kustengegend, Suden und Oslcn dcs 
Gebictes, das trotz dcr fast fiinfzigjahrigen Arlicit erst 12500

19

wi^en hleB MissionsdiltriWe

s ,s?mSs
^rg, 1925 wahrend 1923 NkolavoD und \l.-nnn

das y kar at 14 Hauptstalionen .uit ™“?bcnstaltanerr so

RhambonefluB, 1852 muBte

Arbeit

f --.uu, 1»

die Bischefe Lc Berre,

AusnnS'S Mte^^sgebiSde'deJ3'’r ™ ■■ml

‘■Amiliehe Slalislik 1928. 

eineni Palef gefiitel, ’dein einil!* Chi/run Verein mil dem Piier '^“•““•■■tes nnlerstcfaen, die
(B XXXII 650). ' “' Jndcren Kalcphialen aberw-achcii

"Notes el Documents 43; Schwager It ,113.

” B XII 633.
“B XII 632; MC 22. .April 1881.

XIII 822 ss; durch schrifllichea Verlrag. von dem Iran?.. 
Hcgicrungsbcamtcn Laslours und dea ursten Hauptlingen des Landes 
untcrzcichnct, sicherte man sict) Boden fur die Station; did. 82-L

«0B XIX 487, 385.
•*B XXI {>97 ss.

Bath, Arbeitsfeldcr der Missionarc vora HI. Gcisl (E XXIX 278). 
luzwi.schen wurden Oyem rail den Nebenposten Mitzic und BItam 
1929 und Mbigu mil Kulamuln 1030 gegrundet (B XXXIV 947).

B XIII 869 ss; Verlust der von Landana berbeigcsch.afllen Ban- 
nialerialien, Zerslorung der neuerriclilclen Kapclle dnreh einen Sturm.

««B VII 481.
XIV 480, XV 607.

«“ B XVII 186, XXIV 282
«'EP 1928 46.

2*
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koimlc, von Brazzaville abgctrennt wurde.’^- Zwei Slalinnon, 
SI Paul an den Slroinschnellen <Ics Ubanghi iind clwu laO km 
weilcr hinaur die Slalkin der HI. Familie (Bcssu), warcn von 
Msgr. Augoiiard gcgriindcl wordcn, zu denen sudlieli von Si. 
Paul 1911 Buru.ssi kani.*' Der Suden der Prurcklur, dcr<lichlcj- 
bevolkcrt isl und somit mclir Aussicht aiif crfolgreiclic.s imd 
lohncndes Arbcilen bietcl, wurdc bald weiler ausgebaul: 1921 
Bambari am uiilcreii Kuango wicdcr ei-richleljs 1925 in der 
Sudwesleckc Mbaiki, sudlich von St. Paul 1927 Bangui-Stadl, 
1929 am Mbomu, dem rircnzfluQ zwi.schcn Ubanghi und Belg.- 
Kongo, die Slalion Bangassu.fa Iin neuesten Berichl der Pra- 
fekliir wird auch die Urundung zweier iieuer Slalioneii mv 
Nordwcslcn dcs Gcbiclcs gemeldcl; Bozum und Mundu.soWcnig 
isl bis jelzt dcr Nordo.slen der Iha'ilcklur inissionsstratcgisch 
ausgebaul, vor allcm, wcil dorl die Bcvolkerung sehr dnnn gesat ist. 
Trolz der vielcn AuBenstalionen, die ofl well von ihrem Haupt- 
zenlrum entfcrnl liegen, hat Ubanghi zahlcnmaBig keine groBen 
Brfolgc (3255 Chrislcn, 3814 'raufbewerber); die besoiulcren 
Schwierigkeiten dicser zcnlralafi-ikanischen Mi.ssion macben das 

vcrstandlich.s* Ein Saen unter Tranen, dem, so GoU

Christen zulill,'^^ sind so <lurcli dicse Hauplslationen, denen 
jedcsmal cine Reihe von Nebenposten angeglicdert sind,c9slra- 
Icgiseh ziemlieh gul aiifgelcill, wahrend dcr Norden dcs Vikariats 
bis jelzt Icider noch wenig versorgt isl.

Ein erfrculiches Gcgcnstuck dazu bielet das Vikarial 
Brazzaville,’'^ das seine missions.stralegiseh glanzende 
Organi.salion der slots ruhrigen und uinsichtigen StoBkraft des 
erslen Vikars, Msgr. Augouard, und .seiner mnligeii Milarbeilcr, 
bc.sondcrs der Palrcs Paris, iMoreau und Allaire, verdankl. 1883 
wurdc Linzolo, 400 km von der Kustc entfernt, gegrundet, 1887 
Brazzaville, 1889 das am ZusammenfluB von Ubanghi und 
Kongo gelegcne Liranga.’^ Msgr. Augouard, der Bischof dor 
„Mcnschcnfres.sor“, riihlc iiicht;’2 er woIUe das ganze langge- 
streckte Gcbict mil seinen wildcii Bewohnern erfasson und 
(lurch die ubcrallhin vertcillen Missloiiszcntrcn jwlem Gelcgen- 
heit geben, dem suBcn .loch Christi sicli zu unlcrwerfcn. Am 
Obcrlauf dcs Alima errichlele

1
iIT im Sudwesten seines Vikartates 

1897 Leketi, am Mittcllauf 1900 Bundji, wfdirend 1899 schon 
am untcren Alima St. Radegundis gehaut wordcn war.’^ 1910 
eroffnele er Betu im Nordwesten am Ubanglii, im Suden Kihu- 
cndc-Mbamu.’4 Heulc hat das Vikarial acht Hauplslationen, 
die mit ihren Annexen und AuBenposlcn iibcrallhm das Lichl 
dcs Evangeliums Iragcn, und nicht zulclzl ist cs der ziclbc- 
wuClciiMissionsstralcgic Msgr. Augouards zu verdanken, wenn 
heulc die chcmaligen Menschenfresser cifrige Clirislcn und Irene 
Kinder der Kirche sind.’*

Eng mit Brazzaville ist die nordlich gelegcne Prafeklur 
Ubanghi-Schari verknupft, die 1909 auf Bitten Msgr. 
Augouards, der sein groBcs (jchict nicht rnehr allein meistern

I'in ctwa
will, cin Eriiten unter Freuden folgl.

Ziclsichcr und mclhodiseh cinheillich arbcileleii in der noch 
iiiiiKen Prfircktm- N o i-<1 k a I an g ii (lie heiden ersten I’ra- 
fcklcn Msgr. Callewaort ;:inu -l!l22) und Msgr. U-m|.crrur.8- ,v.

■cp XXV 18(i; P. Colei crslcr Prafckl.
XXVI 171. ,

.KXVIll 37G ss.)
i.EP :112s 51; U .XX.XIV 3711. .
•"Msgr. Gnnidin hob 19211 das von .Msgr. Calloc'h “

""CiS «
aiSchr dunii Cr.sfdo Ilovolkcnnig, die d.izn iiorh von dor .Schhir- 

krankheit dezimier^ wird, intoige des w
•in«: <lpii Scliulcii uiul Katccluimenalca (B XXXIV (il). Ikssu z.mu 
folaendc \alJensliilianen: Grimari, Dabisi, Goiu>, Mailmjia, lagba, 
BMonga, Nga ms; Li Waw.,. das 300 km vna iirssu iag, wnnio aul- 
gchol>cii (B -XXXill 26).

«! 1907 rcisto P. Caiiewaeri mit P. Sciiirc zum L-i-sloa Mai m 1 as 
Katancacebicl, urn die .Mission vorziiiiercilcn (besonders wrgiai dm 
mi dcm^Balmiian bcsciiurti«lcn Negor); am JO. Jam “3 [
kainngn ais Prfircktur orridilcl '".i'> J ■ li.ir<.M
(B X.XIV 11 s, XXVI 210 ss; .\. .\. S. Ill 31S).

VOIi

1 M Vor allem durcli den ncuen Ilahtibau (Brazza^ille-Poinle Noir) 
unlvoikcrung dcr Dorfer, Enlfremdnng und AbfnH mancher Chrislen 

A>'l)eilsfelder dcr Missiomirc vum Hi. Geisl,
r. XaIa ob*> ll).

“Loango liatlc 1905 ais AiiDenpostcn Koidbu, Konani, Nlumim, 
Ngoio, Dioso (B XXni 113). ’ • I '

™ 1890 wurdc das Vikarial Oberkorigo in das von Loango iiml 
Oberkongo (Brazzaville) gctcilt (B XV 701).

BB XU 921, XV 576, 588.
.. *'‘8® O''.''’® "K'h Banglli vor, 600 km weiler ais Liranga;

die Malmn gchorl heulc zu Ubanglii-Schari (B XVII 552). Im selbeu 
Jahr noch grQndclen die PP. Moreau und Gourdy die Station dcr 
Id. Faniilie bci den Banziris, 2200 km von der Kusle enlterut (BXVIIl 
610 s, XIX 426).

" B XIX 422, XX 487, XIX 569.
'• B XXV 508 ss, XXXI 470 s.

tisUk 'lO^)” ^**'***” Cbrlslen und 12000 Taulbewerher (amlliclic Sta-

i
An
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Schmnl und ianggeslrcckl liegl das Gcbict zwisclieii den heidcn 
Riescnstromon Kongo und Lomatii mit sechs groBen Haupl- 
.stationen, dcrcn jcdci- cin bcstimmter Bezirk zugcleilt isl. Jedcr 
Bezirk ist wicder in Ncbcnbezirke mit AuBeiislationeii 
Oder Katechistenposten gegliedcrt. Kindu in der Nordspilze, 
Kongolo mitten im Gebiet warden 1909 gegrundel, zwischcii 
beiden 1911 Lubunda: Nkulu beherrschl soil 1913 mit seineii 
Hilfsstalioncn Mulongo und (.Mines dc) Kalanda den Suden. 
Malcla stellte 1921 die Yerbindung zwiseben Kindu und 
Lubunda her, wahrend in der sudlichen Prafekturlifilftc seil 
1923 Ankoro die stratcgische Aufleilung zwischen Kongolo und 
Nkulu vollcndel.83 Diesem taktiscli und melliodistli vurbild- 
lichen Arbeiten enlspricbl auch trotz der besondaren Scbwicrig- 
keit (Balinbau, sehr dunn gesale Bevolkerung. protestantisebe 
Konkurrenz) der rclativ groBc Ertolg: etwa lOOUi) oifrige Christen 
und 9500 Taufbewerber sind die kostbare Frucht dieses ziel- 
iMiwuBlcn, planmaBigen llissionierens.®'

Die Missionsgebiete der Spiritaner in Portugiesiscli- 
Westafrika (Landana, Lunda, Angola und Kunone) haben 
sicli nach langem Kampfen und Bingen mit Heidentnm und 
feindlicher Kolonialpolilik heute zii taktiscli und stralcgiscli 
gut geleitelen Sprengeln cmporgearbeilcl.** P. Duparquet, ibr 
Grander und erster Pionier, ein uncrmudlicher Fenergeist mit 
einer selbsUoscn und aufopfernden Paulusseeie, arbcitctc 
^mudlich und pianmaBig alien feindseligcn und heramenden 
Gcwalten zum Trotz an der Missionierung dieses gewaltigen 
rerritoriums, das trotz der dort bcstchcndcn Diozesc Loanda®*' 
in missionarischer Hinsicht fast vdllig verwaist war. 1866 kamcii 
die ersten Missionarc der Spiritaner nach Portugicsisch Kongo, 
wo sie noch schwaclie 01>erreste der ehenialigen. Kapuziner- 
raission antrafen.®^ 1870 war dicser crsle Vcrsucli gcschcilcrl: 
der Tod dreier Missionarc (PP. Poussot, Sapeyre, Espilalic) und 
vor allem die miBtrauischen portugiesischen Kolonialherrcn 
batten vorlaufig Einhalt geboten.®® 1873 nahm P. Duparquet 
mit P. Carrie die scliwierige Arbeit wiedcr auf; der nonlliche
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Teil um Landana sail das erste bcsclicidcne Spiritanerkirehlein 
entstelien.®® 1879 wurde die neuc Prafektur Cimbebasieu von 
Porlugicsisch-Kongo gelrennt, die das Land sudlich und oslUcli 
vom KunenefluB umfaBlc.®® Fur P. Duparquet kam die Zcil 
seiner groBen aposlolischcn Reisen; er wolllo uhcrall, in jedem 
Stamm, feste Zentralpunktc griinden, um von tla aus die Iloidcn- 
seelen seinem Golt und Herni zu crobern.^i Nach vieleii Muhen 
nnd harten Prufungen wurde cr 1886 nacli Europa gerufen, 
1888 kehrtc er wieder zuruck, starb al>er nach wenigen Tagcii 
in Loango. Die Berliner Kongovcrlragc 1885 brnchteii eine Neu- 
regelung; infolge der veranderten politischen Lagc blieben den 
Spiritanern von ihreii portugiesischen Missiouon mir noch das 
kleine Porlugicsiseh-Kongo um Landana und die gross© Pafekliir 
Cimbebasicn.®- 1890 wurden Lukula und Luali, 1891 Kabinda 
in Portugiesisch-Kongo gegrundet.®® Das folgcndc Jahr braclilc 
wiederum Ncuerungen: Kuncnc wurde als Mission deni Bischof 
von Loanda unlcrstclU, der den Missionsobcni von Huilla fur 
tlicses Gcbict zu seinem Generalvikar ernnmite; ferner fielen 
das Ovambo- und Damaraland und das Bctschuanagcbiet an 
die Oblatcn und das Apostolischc Vikariat Oranjc-Freislaat.s’* 
Das liinderte die eifrigen Kreuzcspionicre nicht, ibre Tfitigkeit 
weiter auszudehnen.®® Auch die polilisch-rcligiosen Zwisligkeilen 
des Muttcrlandes Portugal, die ihre Wellen bis in die Missioneii 
schlugcu, konnlen das Werk der Missionarc wohl aufhnlten und 
erschweren, nicht aber vcrnicliten.®® Wohlgeordnet in missions- 
strategischer Hinsicht — wenn auch die kirchlichen Jurisdiktions- 
vcrhfdlnisse etwas verwickclt siiul — slelien heute die 
vier portugiesischen Missionssprcngel der Missionarc vom HI. 
Geis! da: die Apostolische Prafektur Portugiesisch-Kongo, 

ihr abhangig die Vizeprfifeklur Lunda (mil dem General-

WH XIX 179 s, 7(12 ss.
son XI 507; P. Dunarquel, Oberer in Ciinbcbusicii. P. Carrie in 

Landanu, cbd. 458, 532.
“Hath, Arbcitsfeldcr der Missionarc vom HI. Geist, (K XXX 

271 If). 1879 grundete P. Duparquet Omaruru an der Walfisclibai, 
ilurch prolcstantische IJmtriebc bald zersldrt, tuielj Ilunibc ver- 
lecl B XI 514 s; Xlt 819 ss): 1881 Ihiilla, 1883 I'kiuinyama ira 
Ovamboland, 1884 war er im Hct.scliuannland, 188Q stieO er sugar 
bis Mafcking im Sudeu vor (B XI 763: XIII 1380); eiu blulicor 
Aufsland veriiichlcte bald Ukuaiiyama (Tod P. Delpucchs und des 
Br. I.iicius, KM LVII 240 ff; B XIII 990) und die 188.3 g^rflude e 
SlatHiii Amboclla, die danii nach Kassinga vcricgl wurde (B XIII 8b2).

»i]i XIII 1054; XIV 197 ss; MC. 21. 12. 1880.
13 XV 021, XVI .'•>23, 581 ss.
Hbd. 605.
1897 wurde Ma.ssaka weit im Inncrn gegrQndet (B XVIII 712).

«Halh, Arbeilsfelder der Misslotiare vom HI. Geist, (B XXX 319).

un-

von

{
f

« B XXV fiOO, 008; XXVI371; XXVII 107 .ss; XXXI 119; RP 1928, 59 
Kongolo aus wcrdeii z.B. in cinem Radius von 3.5 km 

wicder uuf 8 K ipcllcnscliulen vcrleill sind 
!c Rath, Arbcitsfeldcr der .Missionarc vom HI. Geist(c> XXX 111 ff).

“VrI. Bath, Arbeitsfelder der Missioii.ire vom HI. GoLst, (E XXX 
271 M, 289 H, 319 If; XXXI 17 ff.)

“Schraldlin, Missionsgcschichle (1921, 102.
•’Die PP. Poussot (Vizeprarckl), lJu'ii. i(iuel, Espibdie uiid Sa- 

peyru; 1> IV GIG s, 777 ss.
•• B VHI 4 s, 593 ss

234 H,r
'■
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AuBendiettsl.i®^ Hcutc bcsilzl Angola zwolT llanplslationcn: Bai- 
lundo, Ganda, Bihe. Sambo, Kakonda und liiiambo bchciTschcn 
dennordwcslliclien Tell, Galanguc, Kubango mil (Ut Ncbcnsla'.ioii 
Kassinga die Miltc, Mupa, Omupanda imd Kulsclii den SCiden 
imd Sudosten, wilhrcnd die Nordost-Eckc Icidcr noeii oines 
■noBeren Missionszcnlrumscntbchrt.io* Dazu kommen 7-11 AuBc - 
poslen. Eincr soldi takliscli und stralcgisdi giil orgatiisierU*n 
Arbeilsmctliodc cnlspricht audi i.er groBe Erfolg; KM37r> Chrislcn 
mil 27803 Kalcdunnenen sind das gianzende Rcsullal dioser 
Missionsarbeil.^®^

PlanmaBig ging man 
derMissionsslalioncn vor. Eiiic forllaiifendc Lime von ^^^•ku^gs- 
zenlren wurdc voin Hocliplaleau liiiillas aiis am KakulovarfluB 
liiii bis hinab ziun KuncnefluB gezogen. Nclienposlcn solllon 
nacli Ost und West bin die Laiidslriclie erfassen und die Be- 
wohner dem Evangelium gewinnen.io*^ Miinyino, Muilla, Kihila. 
(lambos und TyuUi mil iliren NebenposlciRO^ ziehen sich quer 
von Nordweslen nacli Sudoslen (iurcii das Gebiet und stcllen 
so die Verwirklidiung diases Planes dar. 'ryivingiro und Jau 
im Weslcn, Humba als Annexe von Tyulu im Oslcn, Kipungo 
im Norden vollcndeu die plannirdligc Beselzimg Kunenes.'""

c) Die SUd- und Ostafrikamissionen 
Eincs der sdiwierigsten und sleinigsten Arbcilsfclder dor 

Spirilaner isl die l‘J23 crrichtctc und der deulschon Provinz 
ubertrageiie sudafrikaiiische [’rafeklur Kroonslad im Oraiije-

von Secicii. Duller mussen Aulieaposlcn geschuffen wmloii; /ehii 
Aullenpostcii huben den Anfaiig gemachl." (B XaI\ l.JJ).

Haunlucwiclit soli uuf die Audcnsduilen gelcgt, diese regi'l- 
raaCig bcsucht werden, der Aufcntliull des Palcrs duselbst zwci luge 
l)is cine Wochc belrugeii. „Die Schulen sollcn jewcils m den dielU- 
lievOlkerlen Gegcnden ungclcgl and von den Ilanplbngen und dern \oiiv 
gebuut werden." (B XXvIII ‘101).

— „Meme c’csl loujours le nu*me refruin; manque du nersoni-l". 
(B XXXIII 213: miitl. StulisUk 1928). 1929 wurdi? aordbrh von 
Builundo cine ncuc Stalion mil sclion 7000 Chnslen und 72 Kiitc- 
chislen errichlct (B XXXIV •15.'j).

105 1909 :103 Kidccliisten, 9000 Christen, 3190 Kuledunnoiirn; 
1920:515 Kidecbisten, 10081(5 Chrislen, 21021 KuloHmmcnen (i\ 
XXXIII 212).

iO':„Dcr Missionierungsnbm bestand darin, cine lame von Sta- 
lioncn zu erricliten, die iliren Anfang anf dem Btichpbdeim von 
Huilla luihin und sicli clappenweise nn Tal <les Musses KakuloN ii bis 
zum Kuncneriuli zog. Den Stalionen auf <lieser Zeiilranmie solllen 
sich iiachcinander Nebenposten anreihcn. ‘ (B \.\il lu-

M'Dils Kanze (icbiel zallll 1)8 AuBcnslalionen (ainll. Slatistik lU'iS). 
■"iAucli liicr liitolKc dicser planinaBiiicn Umrassims und Buai- 

bcilung dcs Gebidcs gate Erfoige. 1902 : 1 200 C.brisliui und 700 Kalu-

24 Die direklen Miltel der Ilekebnuig

1vikariat Malangc), die Apostolische Prafekliir Angola (mil dem 
Gencralvikarial Kakonda), die iMi.ssion Kiincnc, die als General- 
vikariat Hnilla zur Diozese Angola gehorl.i”

Por 1 iigiesisch-Kongo mil scinen vier groIienSlaiionen 
Landana mil Luali im nordlichen Zipiel des kleinen Gebietes 
als Annexe (1S73), Kabinda (1801), Lukola (1803), Mayombe 
(iMalembo, 1022) i.sl lakliscb und stralcgisdi gtil versorgl, da 
OG AuGcnstationcn sich uber das ganze Land verteilcn und eine 
reiclie Ernie crmogliclicn.i'8

Ebenso ist L u n d a Irolz des wenigen Personals gut aus- 
gebauLSu Malange mitten im Gebicl mil scinen 30 Katechislcn- 
posten, Mussuko weit im Osten, das sein groDes ilissionsfclil 

ischen Kuango und Kassai belierrsdit, 
jungslen, ganz an der Ostgrenze des Gebietes liegenden Station 
Minungo (Kakumbi) die Last der Arbeit teilt, Gangalas nordlicli 
zwischen Malange und Mussuko rail scinen zehti AuBenslationen, 
Libolo, das mil Quikuma und scclis anderen Nebenposten im 
Suden seine Aulgabc gut erlullt und zuletzt das alte Loanda 
an der Kuste zeigen die mctiiodisch gut organisierle Missioiis- 
arbeit in dicsem Gebiet.™ Bis zur Wende des vorigen Jalir- 
iiundcrts lialte man sieli clwas zu stark und aussclilicBlicIi aul die 
viclcn cinzclnen Werke in den Stationen selbst verlegt und die 
AuBcnseelsorge weniger inlensiv betrieben. Eine Versammlung 
dcs Missionsrates am 10. und 11. Mai 1001 bcscliloB eine 
.^ndcrung der bislicrigcn Mclhodc: Einschranken der .,Oeuvres", 
iiiiler denen der AuBendienst oft leiden muBlu, und vor allcm 
slarkcres Hcraiizielien einlieimisclier Mitarbeilcr, weniger unler 
den losgekauften Sklavenkindcrn als vielmclir unler den freien 
Scliulcrn. So wolltc

in Kune no soil 1002 liei der Aulugv

sich aber mil derzw

I

man durcii Entlastung der Palres voni 
Iimcndicnst den stralcgiscli so wichligen AuBendienst ausliauen. 
Hie Folge war, daB z.B. Malange 100.3 schon sielien AiiBen- 
slationcn halte.oii

Eine alinliclie Enlwicklung zeigl das sudlicli von lamda 
gelcgenc Kubango-Angola. Man strcble planmaBig eine Er- 
wcilerung dcs Aktionsradius der Hauplslalioncn durcli Nelicn- 
poslen an.'us Besonders drang Msgr. Kciling mehr auf dicsen

i' lot17

i- »>Ebd. 301.
>»13 484 Clirislcn, 3 220 Kutccbumcncn (amtl. Stiilistik 102S); 

Lundana mil .39, Kabinda mil 20, Lukula mil 18, Luali mil il 
Malcrabo mil 15 AuBenposten (B XXX 15).
.a- ?-’*! 2 einheimischc Priester, 5 Bruder, 1 .Seliwesicru,
10.1 Kalechislen und 31 Lehrer (amtl. Slalislik 1928; B XXXII 890'. 

■“B XXXII 899 s, 901, 909; XXXIV 105 
■'B XXI 272; XXIII 229; Schwager II 118.

• , 1“.’mV 'on Bailundo mcldel; „Unser Haiiiit- mid Eiui-
zal lilcibt die Ausbrcitiing des Beiclics Golles (lurch die Eroliuruiig

1 J

i' ■
i; '
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n-eis aat.W3 Oluie ZOgcrii schi itl der Aposlolisdie PrafekL Msgr. 
Klerlem mU semen Alissionareii an cine systemalische Inangriff- 
nahmc des von proleslanlisclien Seklcn durchsetzten Gebielca. 
■Mil seiner „tlicgonden Uruppe"Uo liallc er vcrlifiUiiisniaBig raseli 
- alJerdings unter groBcn Sciiwierigkeilen imd Enlbehrunoen - 
die iiotwendigslen Baulen in den einzelnen Stationen ci-rielilel. 
Kioonslad, Harnsmilh, Ladylirandt, Hellileliciii, Winliiiig mid Mcil- 
l)ron wurden die Krallpunklc, voii dcneii mis in inulicvollcr 
iiinzchuiHJit den Sccleii nnchgegangen wird.m

Anders lag die Sache in dem alten oslafrikanischen Gebicl

ganioyo, Ivi 11 mandscharo mid Sansiliar iis wo die 
1 alies anfangs zwar eifrig und alien Hcmiiinissen zum Trolz 
aber deiinocli olme einbeillichen, zielbewuClen Plan an der 
Kuslo arlieilelen, bei den Mobammedaiiern kolnen, boi dendiircli 
den Islam vcrseiiclilen Negern fast keinen Erfolg zeillglen, 
wabrend das weitc, lioidnisehe Hinterland ziemlicli unberuck- 
siehligt blieb. Diesen slrategischen Felilei- sail man bald ein:
I n V ‘ Sansibar iin Juni 1870 beweist
dasAi’Dic Aiisfuliriing lieC nocli einige Jalire auf sicli warteii. 
^^o^an sicner nicht zulctzt der leidige Personalmangel schuld 
war, bracli e aber, eininal in Angrift gcnomnien, der Mission 
erne von Jahr zu Jabr sicli sleigernde Blule. 1877 wurde Mlionda 
gegen 10 Mellon iin Iimern gegrundel,”' 1881 folgle ibni

Mandera als Vcrbindungspunkl zwisclien IJagamoynuiid Miiouda, 
nachdcni P. Baur vorher versehicdcnc Rcisen unlcrnoinincn 
linllc, uni cinen giinstigen Platz zu suchen und vor allein mil 
den Eigenlumern des Landes, den Haupllingcn, die schwicrigen 
Untcrhandlungen zu fiihrcn.n^ Ini folgciuleii Jahr wurde Moro* 
gom im Sfidcn als Slulzpunkl und Operalionshasis gegrundel.^^'* 
1883 kam mil Msgr. do Cournioiil neiies Lclien und Vorwnrls- 
streben in die nilssionarische Tallgkeil. Man hade die WcilJen 
VrUer ins Inncrc zlehcn sehen, erkannte zuglcich noeh dringon- 
dcr <lic Nolwcndigkcil, das Hinterland in Angrift' zu ncluuen uml 
da, wo die niohainmedanische Ivorruptioii nocli niclU ihro 
zerstorende Arbeit gelan batle, eine cliristlielic Cicneralioii heran- 
zubildcn. Kern dieses neuen Gesehicchles solllen die losge- 
kauften Sklavenkindcr der Mission wcixlenA^^ Sudlieli voii Moro- 
goro wurde 188-1 Tununguo in den Bergen erbaut, Ivondoa iin 
Westen Morogoros und sudlich von Mhoiida erstand 1885, rlwas 
nordlicb davon im folgendeii Jabr die Station Ilonga.**^ So 
war die Sudspitze <les groIJen nocli ungctcillcn Gcbicles vorleil* 
haft ausgebaiil, die Stationen waren Zentren, von wo ausdie frohe 
Bolschaft Hire Slralilen rings ins Land und die Ncgcrhcr/.eii 
warf. Die Mille und der Norden, bisher fast ganz veriiacli- 
lassigt, solllcii mill ausgebaut werden. Nalie am gewaltigen 
Kilimaiulscharo crlioli sich 18fl0 Kilema, im foIgcndeii Jahr 
an der Nordkuslc die Station vom 111. Geist in Momliasa mul 
aiil’ halbem Weg zwischen beiden 1892 die Station Biira.'*-’ 
Welter iiordlicli nocli von Kilema legle sich KIboscho an deJ» 
FuQ dc-s sclincel>cdecktcn Gebirges, naciidcm der Kricg zwisclien 
den Negern vonMosclii und den deutschen Truppen beondetwar 
(1893).!-^^ erholien sich, nocli vor der kirchlichcnTciluiig
desVikariats, im englischcnAiiteil i!csGcl)icles Dongoni auf der 
Insel Pemba (1898) und well im Nordwesten als Gcgenpril zu 
Mombasa. Bura und dein 1991 nordwestlich von Mombasa ge-

:>'00 1Cntcdiumeno,i
■»I! XXXI 421; 557; A.A.S, XVI 81.

Bm.kommS?ldo“‘'b"to^^ -“i' -I-® •.nicgcn.le
"■li XXXIII 384-370.

£ iS r
vrK l5,, V ^ " Bcneiliklinern von St. Otiilicn nbertrngcn. 1908 

“"Slischen Tell de.s Vikiiri.dcs vom deutschen, 
^n der Snn»e ioin“f"8 1™"- '"’Seyer, Iclzlcren mit Msgr. Vogl
sbitP de? Slid™ IdiM? '"“‘•"‘■'".'‘““.Tcibnig von DculschJmisibnr snui. uer suden bliob nls Vikanal Baoainovo unlcr Msor Vooi

"“ue Vikariat Kiliraandscharo bildelo, das 
xr^ 300 xxiiTc79.‘'‘'\vv''’?S° f" ‘“Si
.Mcdcf li)13-\'" A&. ii 852) ■■

‘••s. oben S. 11

crfc.iUen (Dcnlsdi-I-raiiz. Kncg), sodann die Krankhdt und die lioi-

weiuligc Huckkehr manclier sMisslunare Prankreidi, zwangon, die
geplanie Gruiulung aufzuschU'lieii •’<1 125 a).

XIII 85 ss. 
iibd. 95 ss.

miibd. 59
>HM(. 1885, 29. Sept.; b XIII 111(5, 1180; XIV (5.55.
”»In Monil)a.s!i wolllu mini fur deii aordliclicn, endisolioii 'feil 

des Yikariats einc Prokuru griindcii (H XVI 098, 792 780).
Jsooie Grunduiig war notwendig, well in Moml)asa scchs pr<»-

.................... all! das Bade des Kampfes warleUai, van
den Prolestanlenteslantische Missionare

diesc Gcgend zu bc.sclzcn. Der Gouverucur woJItc 
den SudWsten, dca Misslonaren vom III. Geist den Sudosten zu- 
weisen, stand aher auf Vorstellang I>. fiommengingers lun davon ali. 
(11 XVII 725).

t;'
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Sob'“mu‘7{yamb^' ToO')"’ M'l
auf .IcLtscbem Gebier Tanga a89G)“"m Mecr. Mroinb!r'(i897'' 
nnd Mgcla nebst Neu-Boim aii04) in der Sudsinlze nnd lioinbo 
an) Kihmandscharo (1898) errichlcl wurden.isi Die Anrtcilnn.) 
dc,s groBcn Gcbielra 1!)0G nnd 1910. in drei Vikarialc Win- t-in 
gun.stigei- und lorderndcr i-aktor fur den sli-i)legisch-taklisclicn 
Aiisbau der einzclnen SprengeI.>-"-‘ Ti-olz dcs billeren und bei-ben 
Riickscblages durch den Krjcg zeigt die Nachki-iegsslatislik das 

‘“’/““'‘“'‘f Leben in den drei Vikarialen: Sansibiir zahlt 
mil 119 AuBenposlcn, Bagamoyo lii 

bzw 400 Kilimandscharo M Hauplslationen; die Clirisicnzalil 
sliet in Sansibar aiif 15997, in Bagamovo aiif 27750. in Rili- 
mandscharo auf 19 945.i2:5

In den afrikanischcu Gebielen dei* Spiritaner isl, wie wir obun 
gesehen halicn, diese Vorlicdingung in jahrelangeni, zilhcni Ar- 
bciten und — nacli vielfacli anfanglichein Tasten und Suehen — 
durcli planmaCiges Yorgehen nieist gul und erfolgreich go- 
schaffen wordcii. Die naehstc Ktappe in der Bekchningsarbeil 
licgl nun beim Missionar seibst: cr niuIJ von dicsen Zentral- 
punklen aus seine Arbeit bcginncii, die Nebenslalionen haufig, 
regclmfilJig und lunge geniig besueben, um in die Herzen <ler 
Heiden <las Samonkorn des GlaulKuis zu Icgen und es zu be- 
hiiten, um cndlicli die erselinle Frucht in der hi. Taure reifen 
zu schen, ()der auch, um die Neubekehrlen zu slarken und 
aufzumuntcrn und sie ihrerseils wieder zu eifrlgen Milwerbern 
lur (lOU und seine hciligen RecIUe heranzubilden.

Die Hauptstalionen seibst, die mil ihrem gercgclten 
Gang und iliren verschiedcnca Werken alle ein rdmliches Bild 
liielcn,!-^ Nvurden meisl nach langem Frwagen und gcnuuercni 
Erforschen und Besichligcn des Dries nach Lage, Klima, Yer- 
bindungsmoglichkcilcn usw. gegrundel. In Gabun z. B. wollle
----- die Station St. Jakob uufgcben und nach SI. Denis ver-
Icgen, wcil crslcre zu imgesund und abseils, SI. Deni s aber 
gesund ^Yar und jui der YerkehrsslraUc lag.**^ Alinlichc Grfinde 
fuhrten zu der Errichlung der Station GlaBji^fi ^ic ubprliaupl 
diese Erwagungen fast bei alien Grundungsberichlcn, je nacli 
Orlund Mission woclisclnd, wicdcrkchren. Die grotlen, bcschwer- 
liclicn Rclscn, die, um nur einige Namen zu erwfihnen, Msgi*. 
Augouard, die Patres Duparquet, Le Roy, Homer, Baur u.a.m. 
unternahmcn,i27 dicnlcii vicllach nur dem einen Zweek, den

5. Die Missionsstalionen als Slulzpunkle der 
missionarischen Bekehrungsarbeit 
a) Stationsanlagc und Personalfrage 

Knifl- und Konzenlralionspunklc in den Missionssprengeln 
Mild die strategisch gut vcrleiilen Hnnplslationeii, dir mil ilmeii 
Nctenstationen ein wcilc.s Aktionsfeld belierrsclien, die ersle 
Vorbcdiiigung zu einem fruclilrcicbeii Erfassen niid Uniwan- 
drln der ciiizeliien Heiden.scelr wir nncli gnnzer Volkergrnppen.

i!-n XX ISO, 207; XXII S.l; XXIII 21:!,m
»- Besonders durdi Errirlilcn virler SL-bnlcn, Wir siiclilcri vnr

S'ii"- r""r “
taw ™?, Msg7 vSsty'io I'S foS)'"'’-™ '"'•"■•"■K'-Md-- Trivta- Milld-

man

»**In manchen Stntionen. bcsoiiclers in Seiiegiimbien, voii Anfang 
neben AuBcndiensl regclreclilcr Pfarrdienst (B MI Jot). Als 

lypisches Bcispiel cincr Stalionsniihige kann Huitla in Kunene gclten. 
,;i)ie Station Huilla seibst, die Itcsidenz des Missionsobern, wurdc 
1882 gegrundel und isl eine der bedeiitendstcn Anlagen der kongrega- 
lion voin lit. Geisl, die hier aul einem Gclande von 2(»0 lleklar 
Schulcn, Waisenanslaltcn, Hospiirder, cin Pricslcrsemjnar, em Noviziat 
fur cingeborenc Laienbrudor errichlet, cine Druckerci, Wcrkslallcn 
vcrscbiedcncr Art, Ziegelbrcnncreicn, Mulilen, groBarlige Pflanzungcn 
angelegt hat und aucli die Viehzuchl... init Erfolg trciht, alles das 
unler Xcltung von clwa ncht Patres, zwel emheimiscben Pneslern, 
dreiBig Brudern, siclicn Joseph.scliwesterii und unler systemaUscher 
Heranbildung von Scliwarzcn, die auf solche Weise durch die 
Cliarakterschule der Arbeit gefQhrl werden." (Schwager II 127). 
Wenn auch nichl all diese Momcnle aul ieder Hauplstalion verwirk- 
lii-hl Sind, so docli mchr Oder weniger die meislcn, ahgcsclien von 
I’ricslcrscminar, Drilderiioviziat und Druckerci.

Brief V P. LcBorre an Msgr. Kolifis, 2.'>. Mai 1852 (MS.A.SSj»). 
i«Dic!it bevolkcrl. nalic bcl Libreville, LcichtlgkeU von da aus 

die Dorfer und Faktoreien zu mlssiontercn (B M 118).
i«Vcrgl. Goyau, Msgr. Augouard, Paris 192fi; Le Roy, Au Kili-
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r:!o Die* (jirckten Mitlel der Bekehninf' Misslonsstrnletjii; ;ii

gen{|nelstun iinU guiisligsleii I'ialz zu suclicn, wo allc Bc.linounacii 
gegcljcu wiircn, cin fruchtrcichcs Apostolal auszmUDii.

'Icr Orl <ler ziikuiifligcn Slalion gcwalill uiitl — oft nacli 
Obcrtyindiing manclicr Schwierigkcilcn scilens europaischer and 
einliciimscher Machtliater — Eigcnium der Jlission geworden, 
so schrilt man zur Errichtiing mid zum Ausbaii der Mission 
scllisl. Audi hier finden wir — abgesdieii von der von don 
Spirilanern besonders in Oslafrika geiibten Ansiedluiigsmetliode 
- ungefalir ubcral das gleidie Vorgelien: zuerst erheben sicli 
Wobii- mid Sdinlgebaudc, oft iiiir provisorisch, urn spator ansge- 
baul zii werden. dazu die Kapellc, Urn den noligen Unlerlialt zii 
Mclicrn, werden dann Felder mid Banmptlanznngen angelegt, viel- 
lacb ein kleines Hospital und allmahlidi die Werkstatten gebaiil. 
Brazzavil e bielet zu dem Gesagleii ein giites BeispicI 
Monale danerlen die ersicn Eiiiricliliingsarbcilcn, iiadi ibrer 
Bcciiibgung wurdc soforl die Schiile begonnen and zu gleiclicr 
Zeit Plantagcn angelegl, Ziegen und lluliner 
malerjcll dicMissionskasKeinctwa

und oil 50—00 km crweilerL^^i Halte man ziici*sl niir einzchic 
Punkic gewrihll, so ging man bald dazu uber, das ganze Gebiul 
um die Slalion in Bezirke einzutellcn, die jc wiedcr ilii'cn 
Hauptstiitzpunkl ballen: die Entwickluiig zwr selbslandigen 
Station hin.^^s Gewohnlicli Icgen sich dicse Xebenposten in 
weitem Kranz um die Hauptslatioiicn, um so das gauze 1-and 
zu crfassenutulzugcwinncn; sie ihrerseils bildcn wiedcr, wic die 
llauptstation fur den ganzcii Bezirk, fur ihre Teilgcbicle „Zeii- 
Irum und Ausgnngspunkl, ramnliclie Grimdlcgung und insofeni 
auch Mitlel dor Mission.

Viel hangl fur die Wirksamkeil ciner cinheitlicben Missions- 
arbcil von der ralioncllen und richligcn Verwendung, Anslcliuiig 
und Ausnutzung des verfiigbaren Personals ab. Obcn(S.ll). 
wurde schon gesagt, daft fur gcwolmlich wcnigslens zwei Mis- 
sionarc auf eincm Posten zusammenicben und -arlxjilen sollen, 
cin Vorteil, der sowohl der gcmcinsnmcn Arbeit als aucli tier 
Person des Missinnars zugutc kommt, Fcrncr wurdc darnuf 
hingcwicscn, daQ dicse Regcl nicht immer durchgeffdirl werden 
konntc. Grand hierfiir war vor alicni der slots sich ffihlbar 
machende Mangel an Missionaren, der dauernd fast in alien 
Berichten bcklagl wird: „Mc.ssis quidem multa, operarii aulem 
paucir‘13* Gcslcigcrl wurde besonders in <len ersten Jahrzelmlen 
dicser bcklagenswerlc Mangel durch die grollc Stcrblicbkcil 
unter den Missionaren. Den langcn Zug der viclcn Opfer, die 
ein tuckisches Klima, verheerende Epidemicn^35 und plolzliche

Zwei

gezogen, um
, , . . , - - - - zu enllastcn. danneincZiegel-
brennerci cingcrichtct, der bald andcre Wcrkslallen folgicn. Die 
Folge war, daU mit Hilfe die.scr Arbeitskrafle ein festes, schones 
VVohnhaus aus Ziegelsleinen sicli erliob, zur groBten Ver- 
wunderung der Eingeborenen, denen die Hdhe des Hauscs und 
die Fensicr untegreifliche Hinge waren, Als dann kurz darauf 
erne Pockcncpidcmie ausbrach, wurde noch ein Hospital gebaiil, 
m dem Christen und Heidcn den Segen cliristlicher Nachsten- 
Iiebe empfingcn.»28 Dasselbe Bild fur Boma am Kongo, Mavumba 
ill Loango, Ilouga m Baganioyb usw.;i=9 bevor zum BeispicI 
Muriindi m Loango gegriindel wurde (1915), arlicilete man vor- 
ncr emeu genau bis ins einzelne bestimmten Plan aus und tuhrlc 
mil auch durch.i®"

An dicse Haupimillelpunkte, die stralegisclicn Stulz- und 
Kraftzentren der Mission, reihicii sich dann im Laufe der Zeil 
N c b e n p o s t c n an, wo nicht dauernd cin Missiona • s.v 
Dadurch wurde naturlicli die Wirkkraft der Mission

laiVcrgl. Sclimidliii, Misslonslchrc 1138; mclst hiiig iHe nisehc 
Oiler hingsnmc Bntwlcklutig der Nehenstntionen von dem vcrfugbiiren 
Personal ab. Der AkUonsradlu-s fnr Libreville z.H. belriig inrolgo 
der AuDcnposten an der Ku.sle (Icichicre Verkehr.stnoglic*bkcil^ fiO—dO 
km, ins Inncrc zu 20—25 km (II XVII 37-1); fur Bala sogar bis 30 
Meilcn, da selbst fernlicgcndc Durfer Hutten fur den Missionarbsmten, 
um ihm jeden Vorwand, nichl kommen zii konnen, zu nchnien 
(B XVI 459).

'5^ So wurde z.B. iin Dezember 1899 das Gehiel von Malange 
(Loanda; in S 
»tcn er imter

isJSchmidlin, MI.Rsion.slohrc 338; 3900 halte Hullla nenn groDcre 
Nebennoslen: Konyiinc im Sfidwe.slon, Kepulu, Berz ADrifi Station 
und Omutunda im Siiden, Vikendye im Nordoslcn, iCatalla im Oslen, 
Kamoncoa, Kohahalaniene imd Hjiinlmhombe ebcnfalhs im U.slcn 
{li XX 593).

«* „Die Schwarzen selbst verlangen uns dringund von alien 
Sciten. Ein Jluuptling cing .so wcil, cine Hutte aiis Brcllcrn fur die 
Missionarc zu bauen. Siehl man licutc die Wego dieses «tunklon 
Landes so weit geoffnet, so kann man sIqIi nichl enthallen, immer 
wieder zti sacen: »Die Ernie ist groB, aber der Arbcilcr sind wcnigel«“ 
(B XI\ 376).

■>34 So forderte das gclbe richer be.sondcrs in Sciiegambien dauernd 
seine Opfer: 1887 stjirben achl Bruder und sieben Scbwe.slern, 1900

sich aiifhiclt. 
— gcslcigcrl nrengcl clngetellt. Jeder Pater bekam cinen zucewiesen, 

Lcitung des Obern zu missionicren liattc (B XX 5.50).
Schyidcr^ Die kalholischo Mission von Zanglieh.ir, laligkcll und Reiscn des P. Horner, negensburc 1877.

B XV 576 ss.
I XIV 480; XXV 741. Fur Bacainovo werden

Station in ihrem vierzehnjuhrigen Bcsland 
iSf (Katedlisto^^ GrQndung, Zcit des Inleri.als, Zeit °der AilBcri-
,.1„1,„V.°J’ .G'nsuc Boslilnniuiig des Personals: zwei Palres und eiii 
dank Erriclitcn provisorischcr Bauteii,dann Roden und Hcrbeischaffcii des Materials fur ilie dcfiniliveii
ficwil fau’n/vnn"“nnnn®'r Grciizcii , der Mission | 1. die

Sdge ®(U®XXVIII ''*'“'>-iMskassc als erstes
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Hi.' ilireklcn Jlillcl lier liekei.runi. MissionsslralcKio

manchmal rccht liaufig das Personal trolz der offeiikundigeii 
Niichteilc zu wcchscln. Sclioii Msgr. Kob6s klagt dariibeH^s und 
botont besonders dabci die Schwierigkeilen und Nachlcile, die 
durch diesen Subjektwcchsel <lie Missionsarbeil bei den vielen 
Sprachen, die sich oft dicht ncbeneiiiander finden, heinmeu 
und scliadigen. Hauplursaciien diescr Unstimmigkeilcn waren, 
besonders in den crslen Jahren, wie es bezgl. der crslen Missions- 
olei n in cincraRundschrcil.cn dcs P. General Schwindenhammer 
zimi Ausdruck komml. vor allcm Todcsfillle und Krankhcil.^’^ 
Uiesc liemmenden Faklorcn blieben und bleibcn l)ei vveilom 
diejenigen, die den Ol>crn weil mehr als alle personlichcn, 
subjekls abnotigen. l£inen Heweis zu dem llcsaglcn, der zu- 
inneren uml subjeklivcn Grundc einen Wcchsel dcs Missions* 
gleich zeigl, wic der Ncger hicrul)er denkt, bielel uns die 
Slalion Lubunda (Nordkatanga). verschiedenen Gn'mdcn,
oft selir unabliangig vom Willen der Olxsrn, war das Personal 

.. Lubunda unbestandig. So waren in nichl weniger als scchs 
Monaten aclU Patres in Lubunda und verliefien cs wieder, um 
an andere Poslcn zu gchen. Die Schwarzcii beklagcn sich auf 
ihre Art: »Warum geht jclzl dicser Paler odor diescr Bruder 
wieder fori, da cr doch uns gcradc jelzl erst kcnnengelernthaL?* 
Das isl ihre Art, um aiiszudruckcn, <lnB das haufige Weehseln 
den Werken niolit vorteilliafl ist.“*'‘o

Xi

'--'‘-done..
leiclilcr und sicherer vor sich uohr , “"d Dialekleii
in der Frage der gulen u„d klu.fi v’ I*'!!"” Serade
des verrfigharen iMissionssiililnki^ " i^nsnfUzung
niehl unljerucksiclitigl bleiheii der‘s ^‘‘ssionsfaklor
SloBkrafl des MissionsnersS erLld , "'■'•ksamkeit und 

ofl ubersehen Oder 1 zw
Art Oder uuDere Zwangslaffir nd ®
lange es forderlen aiiifer arht mi unaufscliiebbarc Be-
SlabilHfil desViss onars^ moglicbsle
nnd der nut dauerndem Wecbsel’verbunZen“ n®f 
vor alleiii aber im Intcrcsse onkl u T . Unkoslen wegen, 
arbeit anzustreben ist DaB liirr P“i“d>vnngs-und Seelsorgs- 
auch bei den Missionaren vom H ' "gangcnhcil manches

von

b) Mlsslonsrclscn

Bei dem in den Missioneii der Spirilaner sich gleich zu 
Anfang enlwickelndcu und Iicutc iiljcrall voiiierrschcndcn Mis-

138 went! miin z. H. gezwuugcii ist, cineii MissioiKu- v.on 
cinem (3rL dcsscii Spraclic er bchcrrscht, an cinuu aiulcrcn, (lesson 
Sprachc odcrUialekl er nicht keniit, zu \ersetzen, mulinuui Uin wieder 
durch einen ncuen crselzcn, der wieder von vornc anzurangon iiui. 
Bricl an P. Lilierniann, 1. Marz 1852 (MS. A. SSp.). Nodi doutlicher 
forded P. Brioll: ,,Soweit als moglich soil man den Mis^ionar mu 
selben Ort lasson, wenn er dessen Spraehe kennk bs ist l»r 
einen Misslonar. der sich wie .ein Neger abgeTmiht hat, schr enl- 
mutigend, sich auf cinmal in cm neues (.cbiel versdzt zu sehen, zu 
einem nenen Stamm, wo ei- noeh erne Spraehe lernen «««“• 
sur Ics dirficuU(:-s dc la Mission d' AfrUiue. A. SSp.. undaticrl, 
1819-51)?). . ,

»3„I£ines der groUleii Mil3gcscliickc war cier huufige 
den Ton oder Kraiiklieilcn im Personal ihrer (der Mission; kircmi- 
dien Obern vcrursachlcii. Iniler Tal, seil 1810 zahlle die id'*™'' 
bis zu scchs verscliicileiie kircbliclio Obere, Vikiire sowobl als 
auch Aposl. Pralektcn mid Gciicrahidmiiiistraloren, die nucbciniiiidcr 
mil ihrir Leilung beauttragt waren; das bedentet sozaisagen jedcs .lahr 
einen neuen Obern." (Clrcul. Ill 7. .April 1854).

1*111 XXXI 101; vergl. dazu did. 109, 132, 137.

fl; -Alliialcs dcs Pares du SI. Rspril 
Durchscliiiillsaller

-^4 -I- - 5^'
Zail .Missioiiara

1813-18.50
18.50-1800 
1800-1870 
1870-1880 
1880-1890 
18I)0-1«XI
1900-19111 I ’ijo

Jahren, ZM V 35 m khmin rioM ® Mission m den siebzicer

fcchreiben ,Lii sanl6 du misslonnairp r-v scinem Rund-
macht: „Gnscrc auf lance ErfahrMnS «« (Loango, 1899, 20)
es Nvenig Leutc in der Welt cfbi dm ??? n
was Ihre Gesundlieit anbelanct wii simf fur all das,
die so viele Schwierigkeiten m® chen Srh Sibt cs
gcrade muC man die Haum m ii bchandelii zu lassen. Darin 
junger .MIssIonare crblicken!*' fruhen Todcs so vielcr
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:u1: Dii! (lircktcn Millcl der nekehnitif'
Missionsslrali*«ic

hill ausstrciien zti koniieii.‘« Die immer liesscr sidi i-iil- 
wickclntle Missionsslnilegie, cin wolilubericgles Arbcileii iind 
\()nlringcn lialtc hald dicse crsicn Schwierigkcilcn and die 
Bescliraiiknng aul' cine Staiinn mil iiircm fasl rcgcircciiicn 
Pfarrdienst in oinom kieiiicn Uinitrei.s weggernnini mid licr 
freien missionarisclicn Hnll'nitnng die 'I'ore geiirrnei. So wnrden 
regelmilBig seit 11102 in Konnkry (i'r anz.-C, u i non) die Dnrfcr 
in einem Umki'eis von 15 km in dcr teockenen .ialireszcit dcr 
Reilie nacii aiie 11 Tage bcsnciil, die iieiligen ('■elicimnisse 
gcleicrt and Kalechcsen geiiaitcn. Aiiniiciies gilt far Sierra- 
Leone mid Iicsondcrs fur K a ni e r a a, wo von jedcr groilcren
Staiinn aiis ein I’aler 3 Woclien bis cinen Modal.imtcrwcgs..........
Seiir Irfiii liatle man in (iaiian, wo sieii nicbl die WeiiJen- 
sicl.sorge and die nrganisicric I’liirr.seelsorgc wie in Scac,;ambien 
(.loai, Gore usw.) vorfand, mil den Mis.sionsrcisen lii'gonncn, 
Man leiltc sieli die .Irlieil mul lie.sorgic abwecliselnd <lcn liiensi 
aiif dcr Slalioii and in iler Umgegend.d'"

Uni die Kei,sen zii erleiclilern und iiaclilialtiger wirken 
zn lasseii, begannen die -Missioiiare liald, an den volkreieli.sleii 
I’unklen Kajiellen za erriclilen, von denen der giolJere ilaam 
Ills solciic dicnic, wAlirend dcr kleincre deni I’ater wrdirend 
-seines Aufentlialte.s Scliutz und Unlerkonnnc i liot.”^ Weilcr 
nocli selirilt man, ids dorl Kateciiislcn fesl aiigeslelll warden: 
die iNelKm.slalioa war fertig and ein gercgcller .\aliendiensl 
■selzle cin in deni Sinn, dali aiiwecliselnd wenig.slens cin I'aler 
sicis die Nelicnposleii bemrlite and niis.sionierle.”i'

:g
sionssysfem von llaniitslationen mil Nebcn- and Aulieustationcii”' 
ist es naturlicli von groBler Bedeutung, daB der Missionar sicii 
nicht an einem Punkic fcstselzt und da seine nachste Uni- 
gebung wie ein gorulisanier Dortpfarrer pastoriert. GroBl- 
nioglichc Bewegungsfreilieil niiiB ilini gegeben sein, da er niclil 
nur die.se Oder jenc kleine Niederlassung, sondern einen weilcn 
Umkreis mil vielen Dorfem und nocli nielir heilsbcgierigcn 
-Mcnscliensceien zu lictreucn hal. In liaiifigen, regelmaBigcn lix- 
kiirsen oder Missionsreisen muB er seinen Bezirk mil 
den vielen Nelien- oder Kalechislenposten liesuclien, nacii deni 
Beclilen sehen, leliren, malinen, erninnterii. In den alien Kon- 
slilutioncn dcr Genos-scnscliafl hat der Elirwurdigc Pater 
Lilieruiann aucli liier seinen Willcn und seine Anrcgnngen 
inedcrgelegt. Konst. 90 betont, daB zwar die Erzieliuiig der 
.iugend aiif jedcr Station als eincs der Hauplwerke anznsclien 
und zu behandeln sei, deswegen aber niclit die Missioiiicrung 
dcr Erwachsencii darunler Iciden durfe. „Soweit cs die Uin- 
.slfmde erlaiibcn, soil man die Dorfer und die unilicgende 
l.egead bcsuclien, mil den Bcwolincrn die Frohliolscliafl dcs 
livangcliums zn verkfindeii und sie za de.sseii Aniialime zu 
liewegen.“>«

Allerdings selien wir geradc in den crsteii Jalirzclinlen 
in manchen Gebiclen cine Oberbelonung and ein Aufgclien und 
Bindcn des Personals in den vielen ..Oeavres" der Haupl- 
.stalinn,”3 vielfacli deslialb, well man sicli vor alleiii in der 
.Iugend cine christliclie Generation lieranzielien wollle undwegeii 
des wiederholl beklaglen Krariemangels diese notwendigen Mis- 
sionsreiscn sclir .selien und daiicr nieist oliiic inlensiven and 
naclilialtigen Erfolg imlernommcn wurilen.*'* Trolzdeni linden 
wir sclion da die.sen slarken Expansionsiricb lici den Mbs- 
sioiiurcii, die immer wieder ihre Wirkungskreisc welter scliiagcn 
wolllcn. um den Samcn dcs Gollcswortes nuf weite Strecken

!
li
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>«So in ScncgMinhicn 1*. Hiclil, der sinilore Aposl. Vikiir, dcr 

Jill seine Zcil, die ilim die vielen Arhcitcn in Ngjzobil nocli fdirij» 
iiencii, zu dicsen iiiioslolischcn iicisen ins inneru und in die imi- 
liegendcn Dorfor verwandlc. 1875 niicli Ndiegcm, 187(5 iiuch Koinlio 
und dcr InscI Mar-Carlhy, 1878 nach Salum X :i8(; XI ilUl. 
.TU).

XXI -178,• dus (icbiel der Slalion Moyainba (Sierni-Loonr) 
isl in vier Hezirke gelcill (20—25 km im Umkreis); jciier Hezirk 
wird monatlich rhim.il bereist (15 XXX 503). In Jaundr fluimcrun) 
hat jedcr Paler scin ilim zugcleiltcs Gclnct, ein „gr.md r'atcchisle", 
dcr (Oicf allor Krderbisten dieses (Icbictes, unlcr.stCi(zl ibn dahri 
(P XXX 732).

„Jelzl, da wir zu vieren sind, kunnen wir leiclder die Missions- 
rciscii machen. 7.\i zweicn zusammrn ziclicn wir hin.ui.s, die beiden 
aiideren bleiben zum Unterricht der Kinder zuruck. Wir bemfdicn 
uns, alle vicrzclin Tage oder drel Woehen dlcselbcn Orle zu bcsuclien, 
um etwas Duuerhaflcs und I5cgelniriliigc.s zu erziclen." (Prirf von 
P. Lossedut an P. Graviiire 1819, MS. A. SSp.)

XX 319.

!' 0ir

il:
. la‘ ncuesler Zeit hat sich diese Mclliode fasl filior.ill diiBe- 

liurgerl (Sehmidlin, Missionslehre 338). ^
’“I£s wird dann nocli hinzugefuBlj „...abcr soweil als iiioglirli 
nun auf diescii Rcisen von einem aiidercn Mitglicd, i'aler 

oiler lirmler, begleilcl sein Oder aiich von einem vcrlraiicnswurdiaen 
l•.illgcl.ol•cllC^, hesonders wemi sic laager d aicrii oder bc.sond?re 
.Srliwierigkcilen bielen." (Konst. 96 VII, 1878).
feraer’11“ XhI'Mil" *•'' 257; fur Bata B .\X 3.71;

‘“Anfangs dienlcn sic hesonders dazii, slerbende Kinder and 
I-.rw.nliscne zu laiifeii, Kinder fdr die Schulc zu gcwiiinon, zersireal 
elieiide (.liristen zu liesiiehcn und die Heideii mil dcr christliclien 
•eiire and dem Missionar wcnigslens bekmml zu mnclieii und in 

lleriiliriaig zu bnngcn (B XI 321, 331; Xfll 009; XV 504).

.volt
1‘ i• i

“»Von Donguila (Gabun) aus licsiirhlrn zwei Patre.s der Hrilic 
narh zwcimal monatlich die ncun Kalerhislenpostcn jr achl Tage 
nnd hesorgten datici aiich die Kr.mken (15 XXII! 28.):i a*
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:i(; Die dirokleii Miltel der Uekehrunj'

Almlicli war cs in den Ko n gogcb ic le n der Spirilaticr 
wo man trolz der slarkcn Konzenlration auf die Hauptstationen 
mil ihrem fur diesc vcrwildcrlcn und liefstclienden Mcnsclicn- 
fresser so filieraus wicliligen Work der Jugenderzieliung in 
Schule, Inlcrnat, Wcrkslfitlen und I'rianzungen die apostolisclien 
Heisen ms innere nicht vernachlassigle.'™ Gutc Dieiislu 
loistcicn dalici die Iwidcn .Missionsdampfer .,Leo XlII.*' und 

lus X. , die der slels rulirige und eifrige Apostolisclie Vikar 
Msgr. Augoiiard, gerade zu diesen Zweeken fur das fluB- und 
wasscrreichc Gebict lialte bauen lassenA^i Trolz der vieleii 
Suuipfe, didilen Walder und kleiiien, zerslreiileii Gorfer ist 
icule der AuBcndienst gut geregelt. So hal die lief iin Iiineru 

liegendo Station Mliclu (Brazzaville) ilir Gebiet in Uiilerdistrikte 
cingeleilt. Jeder dieser Teildistriktc hat seineii eigciien Kalt- 
ehumenatsort, wo sicb Kapelle, Wolinbaiis fur den Missionar. 
Unlerkunftsmogliclikeit (groBe Hullen) fur die Lento, I'fbiii- 
ziingcn fur den noligen Unlerliall, cin bcslimmles Hutlenvicrtcl 
fur die Katecluimoiien, die vor dciii Tanfe.xaiiien stelieii (die 
seclis lelzten Moiiate vor der Taufe), bcfindeii. Alies das zu- 
sammen bildct cine kleine Station unler der Obiiiit eines cr- 
mTnrh,; Kalecliistcn^! Von Loango (Loango) aiis sind an 
manchen Tagen drci Missionare in den Dorlcrn der Uniocaeml 
urn die trwaehscncn zu unterriclilen,i'>:' wfilirend in Nord- 
knlanga der AuBendiensl in dem Direktoriiiin der Jli.ssion 
genau geregelt isL Da das ciiropaische Missionspersoiial nichl 
ausreichc, muBlen die wiehligstcn Punkle der seeks Distriktc 
‘"‘>'8 Kalanp eingcteilt sei, mil Kateebisten beselzt werden! 
„Sind die Kateebisten angeslcllL so soil sic der Pater, dem sir 
unlerstellt sind, so oft als moglicli, naeli Rucksprachc

vor d" J 'lirzelmtcil auf inaiielier SIntion,lor alleni wciin das Personal selir knapp war, die Haunalieit der 
Missionsreiscii sciir bcselirankt war, ist verstaiidticii i'ur" I iiizuln 

™‘«=he .Beriellt ’von S '-^^u sehr darrh'de' , 
dem AnsPr*"-’*" Kenoiiimen, koniilen wir seiidem lelzten Bencht iiur zwei neiseii bi die uAigegcnd niaclieii
die fil-ir'fe^ ““r fa™ susscliiteBlich bestinimt wire,nori? JiS friedsamen Balaiis zu durclieiien." (B XV .180)!
regelraaDi^^Bcisen von je vierzehn Tagen Daiicr diircligefiihrt wufden

«‘B XV 002; XXV oil.
. K..neu!?n ,‘>'»l‘'-‘8enden Uur/erii bcfindeii sicli iiloU

^?iimiSrer pr«rls"Tebd^^^ '' ‘'I’P""'!'’'- '>«
»“An vier Punkten uls Haiinlicnirea des Gebicles iim dh. *ii-. 

lion warden schon 1884 vier Kulechisten dauernd ungestelll (B XIX 10r>).

NUssionsslniU'f'ii' .’{7

dem Obern der Station, besuchen... Dicse Reisen in den Busch 
sollcn nic einfache, rasch vorubergcheiidc Besuche sein (passages 
rapides). Man soil sich >suaviler et forlitcr« bciniihen, vor nllcm 
(lie Eingeborenen fur die Mission zu gewinnen, um spi’ilcr dorl 
clirisUiclie Gemeindcn zu gn’inden und sie zu crliallDn."i5^

Ebensowenig wie in den rranzosisclicn Gebielcn ver- 
uachlassiglcn die Spiritniicr die MIssionsreisen in ihren por- 
tugiesischen Besilzungen. liatte doch da P. Duparquet, 
der Grunder <lieser Missionen, das bcsle Bcispicl gogeben. In 
Ran dan a zog man sogar noch Kalecliisten und Seminaristen 
lieran, uui sich }a rechl nachdrucklich diosem so wiclitigcn 
AuGcnaposlolnl hinzugehen und Kirche und Mission bekannt 
zu machen.1^5 Halle man sich im Kongogcbiel vorziiglich dcs 
Schiffes bedient, so hier in Porluglesisch-Weslufrika vor allein 
dcs Ochsenkarrens, da die Wege kein andcrcs Vcrkehrsmiltel 
geslatlctcn und aucli heule vielfacli noch nicht zuiassen.^®® Audi 
hier hal djis Dircklorium Bcstimmiingen fiber den Aiillcn- 
dienst crlassen und den Superior jeder Station fur die rnis- 
sionarisclic Versorgung der Dorfer seines Bezirkes verant- 
worllich gcninchl.i&‘

Im Riindschrcihcn von 1892 halte dor Aiiostolische Vikar 
v<in Saiisihar gerade die Missionsrcisen als nolsvendig betont. 
Wenigsfens ein- bis zweimal jahrlich niussc man die zugiing- 
lichcn Gegcnden hesuclicn. Dabei sollcn sich die I>eidcn Patres 
der Station <lie Arlicil teilen, einer die nahere Umgebung, der 
anderc den wcilcrcn Umkreis nciimcn, doch so, dalJ nic beide 
zugicicli von der Station abwesend seien. Zweek dieser Reisen 
sollc sein: 1. den Missionar als solchen, nicht aher als Reisen- 
den, Jager, Kaufmaun usw. lickaiint zu niachen; 2. Kalechu- 
menen zu sammeln, die Katechesen zu beginncn und die Lculc 
einzuladen, zur Slalion zu kommen; 3. Kinder fur die Schule 
anzuwerben und 4. bei schon vorhandenen Christen Scelsorge

i;

;■ .•
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Dircrloire 1> Mission de K:Uanga-Nord lSI2.'i (MS.A.SSpA 

Jeder Paler hat seine KalceJiislen, aul der llcise soli er riii Tngchuch 
fidireii (carnet do roule), an Hand de.<!seu er zweimal jahrlich an den 
Aposl. Prarekten einen Hcricht senden soil, ebenso evenluell Photo- 
ijraphicn, Karloninateri il nsw.

XXIV 392; von Iluitla aus besnclitc m in anch die Sebwar- 
/en, iHe anf den norluKlesiscbcn Pavendas arbcilclcn, rcgclnmliit' 
uml konnic jcdcs Jalir ungeffdir linndcrl Taufen nn<l inrbrere liben 
crzielen (B XVI Gi8).

‘snt XXXIII 281.
I c SnpCrienr do ebaque station a a sa cliurge le ininislirc 

dans le.s villages cnvironnanls; il Ics visUen une fois par mo s e 
fiscaliscra la marche des eeolcs..(Direrluriu das missoes d.i 
('imbehasi I, Iluambo lOlo, 81).
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,'{S Die (lirekten Mitlel dor Hekclininji

VV’'"'' Entwicklun« uiuj Ai.s-
cScn •'ngebahril, da don Missionaron an-
m,u« b ‘ "‘'^htigslen I^unklcn die sogenannleii
“h on Mhnnd “"“''^*=>011 und Kalecliistcn anzustellen Von dei- 
M.d on Mlionda aiis wurden seil l.Sila aiif dicse Weise •)«
ihre^‘'^roton™n- .‘“so'itlcrs die Katechisten durdi

‘'‘"“■“■'aren helfend boistanden. In 
intntn^ Ilian sogar WOB die Zahl der
Sien r f 'Z™ '’“‘•■‘‘“"a* ff'' diesen so unei-

Kihntho ,n^ K •n '""'"achen zii konnen, wahrend in 
Kiboscho die beiden Patres das Gebiet sich teilten und ieder
s^Ilei^'",?, '"Tf'‘‘"S ‘'‘a cinzelncn Postn,e- 

Direklorium von Bagainovo die 
scH-korndH, “nd Pfiicht dleser apostoLhen und
SSsen si, ri'" '““"sen aposlolisduM,
Uundreisen sind notwendig (ui- den guten Gang der chrisl-
bcsuchm,“‘*l“"n1“‘‘'- ^ c*“'® "a'"e‘adc inonatelang niclil^suchen, heiBl, sie dem Schicndrian Oder dem volligen Untcr- 
gang uberantworlen. ...man muB dort verwoilen, sid, untrr 
die Schwarzen inisdien, fur ii.rc Anlicgen Inleres.se zeigen niehr 
DaB^lis/unserer lieiiigcii Heiigion liinzufuliren siidion/'isu 

° Regduiig nidil iinnier durdigoffdirt werden koniite 
lidi Vo^dr V'"““8liellkeil vorlag, isl leidlt liegrcil’
srhin„yT i Ti "“a “ die Personalfrage aus-
schlaggebend. Iloiiga z.B. Iialle 191!) zwei Patres liegt aber
and “K?bak,r“n Morogoro, Mhonda, Vidundamid Kiliakiie ungefahr vier Tagercisen enUernt und zalille
i^inn T"- “Pa'dan. die von don beiden Patres, jeder in 
seinem Uezirk, abwedisdnd besiidit wurden. 2u kurz ^
Hsvon austallen: fur jedeii Poston kainen zwei 'Page
davon ein Reisetag von einem Poston zum andern, in Betraclit 

''“■"an die Patres liodistens l -r; 
mal im Jalir zu den einzdnen AuBenstationeii, 
daiicrnd aiif Roi.se waren.i«

».• ^"faaderungen stcllteii niid stellen dicse Reisen 
; " ^®" Vorerst die Iieschwerlidie Boise selbst in deni
ungcwolintcn Kliina, dann das Wohnen in den oft sdir primi-

Missioi»sslratej‘io :5'.»

liven Hfillenkapellcii. voni fruheii Morgen an Bcichlen, liuUige 
Messe mil Katccliesc, Taufe von Kindcrn, die Beichten derer, 
die noch nicht zur er^slcn hi. Kommimion gegangen waren, 
Trauungen, Palaver, Schulunterrichl, um den Stand von Schule 
und Schulern zu erfahren, Prufung dcs Katechisten, Ergunzung 
(Ics Status animariiin, Rundgang durchs Dorfheim ll.iuplling, bei 
den Krankcn und Abwegigen. So ging und gehl das ununlcr- 
hrochen vierzehn Tage tang, funvahr cine Arlwit und An- 
stiengung, die Apostelgeist und Apostclinut verlangen, um Tag 
fiir Tag unverdrassen dieses Joch Christi zn tragen.

muBleu

Irolzdenj sie
GroBc

“• Circulilire ilc Msgr. de Conrmonl, 1S92 21, .M.S.\S.Sn 
'"It .Wtl .\X 0.12, 00,i.

ati den hohcreii I-esIcn mil ihren i,eiilen /iir .Mission komrnen.
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j; Akkoinnioiintlon an tins Missinnsobjfkl 11

B. Akkommodation an das Missionsobjekt 
1. Grundsalze des Ehrwurdigen Pater Libermann

Hal (lie Mission in cinem Landc FuB gefaBt uini Sliitzpiinkle 
sich gcschalten, von wo aus sic ihre Krafte wirken und aus- 
sLrahlcn iassen kann, dann will ein anderes, folgensclnvci es 
Problem gclost sem: den Kontakt mil dem Missionsobjekt iicr- 
zuslcllen. Zwci Welten trctcn sich gcgenubcr: ein Volk mil 
iMten, althergebrachlen Sitten, Gebrauchen, Gewohnheitcn, Snra- 
che und einer im Denken und Fuhlen des Volkes ticf verwur- 
zellen, religiosen Kultwell - aui dec andcren Seite das Chrislen- 
um mit sein(!n iinverruckbaren, cwigeu Dogmen, scinem golt- 

hcben, unerbittUcbcn Siltengesctz, seiner reiclien, festgeformleii 
Li urgic jenes Cbristenlum, das nacli dem Willen seines gott- 

v-m alien Volkern und alien Zeiten gepredigt werden 
soli. Alle Volker mit iliren so vcrsehiedenen Kulturstufengleich 
behandeln, ware vcrfchll. Fine Rucksichtnahme auf das Missi
onsobjekt, die all das, was niclit wesentlich den christliclien 
Glaubcns- und Sittennormen cntgegensteht, unangetastet laBt 
^cr zu verchnstlicheu suclit, ergibt sich kii als nolwendige 
Forderung. Klar liegt aucli auf der Hand, daB dcr Missionar 
dem kulturcll lioehstehendcn Cbinescn oder Japancr anders 
gcgcnobertrclen, gcwissermalien sich ihm nivellicreii mull, als 
dem auf mederer Kulturstufc stehenden Schwarzen Afrlkas 
<ien er, ohne ihn curopaisieren zu mussen, trotzdem zu sich 
emporheben soll.i

vcriangtc er Eintuhlen in Denken, Sille und Gcbrfiuchc dor 
Ncgcr. „Mil Sorgfalt soli niim deu Gharaklei- der VdlUor 
sludieren, ihre Ncigungen, Slrcbungcn und Gcfuhlc crlorsehcn. 
Dadurch kornml man zur Kcnntiii-s ihrcr I'cliler und d(‘r Tr- 
sachen, aus denen diese flieben; dadurch aucli ist man imslaiido. 
die richligen Millcl zu finden, iini sich die Aulni-itrd fiber <lio 
(icislcr zu sicliern, sich ihre Herzen zu offnon, Zuneigung und 
Verlraucn zu gewinncn.“3 Noch weilcr gcht er in scinem Brier 
an die Patres von Dakar und Libi-cvillc ((lahuii), dcr von 
scinem wahrhaft weltweilcn, apostolischen Ilcrzcn umi Sinn 
das herrlicliste Zeugnis gibt: „Ur{ciU nicht auf den crstcii Blick. 
noch nach dem, was Ihr in Europa gesehen liabl; hefroil Eucli 
von Europa, seinen Sitten imd scinem Gcislc! Werclel Negcr 
mil den Negcrn, nm sie zn bildcn, wie sie gel)ildcL werden 
iniisscn; bildel sic nicht nach eiiroprnschcr Were, somlern lal.U 
ihnen das, was ilinen eigentumlich isll SlelU Euch ilincn gegen- 
uber wic Kncchtc gegen ihre Herreii, suclit ihre Gcbrauclii* 
und Gcwolinhcitcn nach und nach zu vervollkonunneu, zu liei- 
ligen, aus ihrer Erniedrigung emporzuheben, um aus ihnen 
nach und nach Kinder Goltcs zu machcnl Das ist cs, was doi' 
hi. Paulus nennt, alien alles werden, um alle fur Chrislus 
zu gcwiniien."* Vor allem aucli wolUc er das riclillge Verhrdlnis 
zwischen Missionar und Negcr gewahrl und Iwidc Extreme, 
fincrseils cine schadliche Nachgiebigkcil und dainil Gleichstcllung 
mit dem Scliwarzcn, andcrscils ein Hcrvorkchrcn odor gar 
Dominieren des curopaischen Hcrrcnmensciien iinliedingt aiis- 
geschallct wisson. „Einc wcichlichc Mildc mub man he! ihnen 
meiden; man mub ihnen gcgcnfdicr Test und cnlschiedeu aul- 
trclcn, aber olmc Zorn und Leidenschaft. Der Scliwnrze mu(i 
immei’ schen, dab wir ihn lichen. Ich brauche kaum zu Ik?- 
merken, dab wir unlcr den Umslandcn, die Sie anfiibrcn, Ihr 
Verfahren ctwas hart mid rauli gefunden hahen. Wenn Sie 
z.B. Hande in Bewegung setzen, um Ohrfeigen auszutcilen, so 
ist das nicht schr cvangeliscli und apostolisch. Man kann fesl 
scin, olmc geradc zu schlagen.“s

Enlsprcchcnd dicser Einstellimg P. Lihcrnianns dem Ncger 
gegenuber blieb cs nicht aus, dab dicser wichligc Punkl der 
Anpnssung an das Missionsobjekt auch in den Ko ns ti tii t i- 
onen seiner Genossenscliafl sich liefindcl. um den Missin-

sic sicli in ilircni Elcmunt uatcr kullurarmcn Vulkcrn, gegenuber 
Itcligioncn mil geringer Wiilerslandskrafl... Die Genossenscliafl vom 
HI. Geisl, die crslc auf dcin Fcldc (scit 1813), hat dcii Gruiidsat/, 
alien ullcszii werden, mif die angeracssensle Weisein dicTatimigesctzl."

9DS 537.
< LM i ss: Heiigers, Grfiniiung der .\rrikanisrlien Mission !)S f.
M.M 307 ss; Ilcilgcrs, ebd. 192.
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Das crkannle auch dcr Fhrw. Paler I,iherniaii n im.l 
gab semen Missionarcn dementsprechende Anweisungen. Ins=
Afrikas zu gnmdende Kirchc keinen Besland haltc, ohne Mil- 
wkung der ZivihsaUon, daB aber auch wahre Zivilisation ohne 
chnstlichen Glaiibcn unnioglich sei.-' Von seinen Missionarcn

!

SJ 'Vltsalze von P. Vfilh
li- • . 1S5 ff; LiV 225, 280. 370 ft- Sdnnidlia

'i M-* Akkoinmodiuion^ ini’

A&u“'ffl"toe®de1- i^ro‘’n,“&?9t4’
Ver(il'*Plold™v*tls ‘v .pfroP^Sande, 15. August 1810 SSp). vergl. Piolel, V 115; P. Libermann verlnngt eine „civilisaliou nlr- 

un certain point" und versleht danmter jene Zivili- 
VeroP’ Wissun und Arbeit lid.

Mission der
.ri y Afrika hat die Mission initer der Vor-berrschaft der welDen Basse ihr MeisterslOck gcschalten. Ilier land

i
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anilcrc seiner Missioniirc crkraiiklen.s Er selbsl war so well 
RCjintigcn. soinen llissionaren jcclen Verkelir mil licn Europaeni 
■m verbiclcn, aiis Eurebl, sie muclitcn die liuwolmliuil iler 
liuropaer als Uicblsclmur fur die Behandlung der Ncger aii- 
iielimen." Als P. Liliennann iiaber iiiUcrricblol war, .saiidle er 
sol'ort Bride mil VerbaUuiig.smaDi-cgeIn nacli Afrika: „Ieb 
wunsehe, dalJ Ilir von jetzl .nb cine krfiflige Nahrnng zii Eacli 
neliml, die imsbmde isl, Eure Krfdlc wiederherzablelkm and 
zn crhallen... Wenn Ibr iinwobi seid, so nebmt das oline 
Hedonken. was man Eucli darreichl."i“

Dcrallzu borli gespannle Idcalismus deseifrigciiBisrlu r.swar 
mil scinein Iraurigen Aiisgang ein warnendos Beispid fur die 
Ziikimfl. In den Anweisuiigen dor iMi.ssionsoborn wird slots die 
positive Seilc oinor vornunfligen Akkommodalion betont, so in den 
Ordonnanccs Synoilalcs do la SSnilgam'bic (ISIIti), 
die mil Hinweis auf zwei Erlassc der Propaganda*! von den 
Missionaren verlangen. Sillen und Gowohnheiton der Ein- 
geborenen zu stiidieren, gogen .solche, die niclits Seblecbtes oiler 
Abcrglanbiseiu’s eidballcn, oield vorzllgehcn, keinen Euro])rdsmiis 
einziirubren usw.*** Bezuglidi der Besebiieidung wmrde folgende

MmnIZnT' ..Men liule sieb nbrigens
sX. “ mi Gdn flnehe d r"’® a “"klugerweise ,lie

Chrisliis gewmnon zu konncn.' ii

2. Das Akkommodalionsproblem in den Erlassen der 
Missionsbehorden und in der praktischen Durchfilhrung

dnr Lil>crmann liatle Weg und Grenzen
brdteseTr? ? ‘T erzog seine ersten Missionare
samma i *’ ' POfsonl'die Opfer und Selbstent-

f iiin sich dem lieferslehcnden Ncger anzupasseii
Stivfer'inn"k"l '‘<=‘^‘='>1 un^lT urn
kultivierlen Schwarzen auf einc hohere, in chrisllichem Sinn
verslandene Kulturslufc zu heben. Sein Wort: „Werdel Scacr 

'Id noch immer .seine Sohne zu Opfer und 
Be^i^ els”®d?°""^ bedurfte ^rer aucli gleieh zu Anfang eines 
S zu Sinn zeigle, wie dieser Auslprucb
nnh \h^ 'crslehen und zu venvirkliehen sei. P. Libermann 
gab ihm selbsl den richtigen Sinn durch sein Wort; Man 
rnuU darauf aeliten, durch diese Milde und Einfachheil nie 
mil ihnen auf gleiche Stufe sieb zu stellen (se fainiliariscrV 
baiumg.*' ’ '""J J^urnek-

if J

si•i
it
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ir M:onr;ul C.S.Si)., Voin Hai)l)iiiLTsohn zuin 7:{. Diili
Msj»r. Truffet mir in der besten Absichl und mil vblligcr rrlnn*- 
/inigung, auf dem richliKUfi Weg zu sein, liandelte, erbcUl aus seincu 
Briefcn an den iihrw. P. Libermann voni 1. Scpl. 1817 (MS.V.SSj).)

. Die LebensmiUel werden den wilireii Apusteln nie ansgehen: 
iiabcntcs alimenta ct ([uibus Icgamur, his contenti simus. Die Nabnmg 
der liingeborcncn ist seiir gcsuiid und blUlg. Die euroimischc Hr- 
iifdinmg rniniert die IConstitutiun der Missiunire clicnsosehr wie <iti‘ 
l-’inanzen der Mission...", und vom 12. .Inli 1817: „Die nucblcrnn 
und cinfuebe Naiirnng ursparl nns die iirdfle dcr Ficber und niniml 
<Umi unausbleiblieben Meberanfallen den groBlen Tell ilircr Hcfligkeil. 
-Mil Ausnahme von P. .\rragon, der eber er.scbopfl :ds kraiik ist, 
erfreuen .sieb alle Milbruder... eincr ansgezeiehnclen riesundhcit;oinige 
fuiilen .sirb .sog.ii* wohler als in Knrop.i." P. Arragon nimrat allerdings 
in cinem Brief an P. LU)ertnann v»nn 1. Oktol)cr 1817 (MS A. SSp.) sebarf 
Stcllimg dagegen, siehor in uberlriebener Wcisc: die Missionare ver- 
bungcrlen allmfililU'b, nocli nie habe mtm .so vJcl nl)er Essen und 
'I’rinken gesprochen, ein Spiel <les Tenfcls sei es, der die Mission ver- 
dcrl>en wollcj das ICIim.i sei niciil morderiseb, man mnsse nur — 
aucb in der Ermlbrnug — vorsicldig .sein. Er schlagt tinnii elm: 
allerdings .schr maUige nnd cinfache Kosl vor. Einige \viirdcn so 
vveil gehen, Brol, Wein und bei l-ieljer sogir Chinin zu vcrschnullien, 
sie wolllcn licbor sterben. Vergl. dazu Ileilgers, ebd. 10(», 110 ff.

>LM .alU, Hellgors, ebd. UO.
•“L.M 108; Ileilgers, ebd. 108. N.ich (labun sehrieb P. Libermann 

„Irh billc Eueh inslandig, die I-cbensweise von jelzt :ib zn fimlcrn, 
wenn Ihr die angenommen luihen .solllcl, dre Msgr. Irnffel in DiikT 
eingefuhrl hntte. Ibr bedurfl eincr krrifligen Nahrung." (Hedg. ebd. HIO).

‘J vom 8. Sepleinber 18(19.
(>rdoim:inces Synixlales (1808; 18 s.

iunuer'’G^noLo P?'b P' Liber.nnnns
T . ^ Truflct. Von heiligem

Blaubte'cp®!n"^‘i '® “i‘‘’ “nd gesundem Korper,
dm. e 1. ^ ““cb in der Ernahrung sicli mil
U. klnohoTi"'“-"ikonnen.i Diese 
nime ?hrTd..'s'n^ 'i!.':'*! “<=''» Moni'l** »ach seiner Ankunfl raffle ihn das crslo Fiebcr in wenigon Tagcn binweg, wfdirend

1}

S
■n

'■Konst, at) IV (1878).
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h;' Die direklen Miltel dcr Bokelirunj'
Akk<iinmodation an das Missknisobickl la

liithllinio gegeben: sowcil der HI. Sluhl niclit amlera l)c.stimmL 
1. sich wcder ubcr die Erlaubllieit nocli Unerlaublheit dor Bc- 
schncidung an sich ausdrucklich zu auBorn; 2. sic iiicld zii 
liegun-stigen, elier zii zeigcn, dalJ man sic tiiir- mil Bedaucrn 
sene; 3 den jungen Clirislen, die nm Auskunil bfden, alizui alcn, 
falls dincn daraus keine Nachtcile enlstanden; alien andein zu 
sagcn, daB sie das Abcrglaubisciie und Unsiltliche <Ial)ei meiden 
soliien; 4. falls man es indirekt bewirken kuiiiie, 
darin z.B. um Rat gefragt wcrde, dafur zu sorgen, daI3 dei* 

der Ceschneidungszercmonic kcin aterglaubiscliri- und 
und unsdllicher Mann sci.w Aus diesen Bestimmungcn sield 
man, wie vors.chUg und abwarlend man bier ciner cndgulligcn 
kuLs^hcidmig geradc ubcr die Erlaubtbcit cxlcr UnerliTubtbcil 
der Beschncidung gegcnuberstand. Fur Loango (Franz.-Kungo■ 
ctontc Msgr Carrie vor aileni, daB man all das, was in SitUm 

imd Gewohnlieiten <Ies Landes gut sei, bcwalirc, das tiute der 
curopaischen Zivilisalion damil verbindc, Irotz allcdem abei- 
„.ifnkaniscli bleibe.w Er legle vor allcm Werl darauf, nielli 
alles ,raire A la franfaisc", im Gegenlcil „faire a I’africaine". 
„An dem lag, an dem die Missionare in Afrika anfangen, alles 

franzosieren (fairc a la fransaise), isl ibr Work verfebll 
vcrloren. >5 Alinlicli verlangl Msgr. de Coiirumnl vonseineu 

■Missionarcn m Sansibar Sludium der Sillen, Gewobnbeilen
riindif “I"’®''® Ccbrauchc,diedencinzclncn
Undslr chen eigentumlicii .smd, in deuen der Missionar lebl; 
dieses bludnim crleicblerc den Kani|)f gegen das Bose (besonders

gegen Kiiidcrniord, Fcuerlod, tjit'tprobe), das 
seincm Unsprung und seiner Ursache crkcnne.i*’*

Diesen tlicorclisclien Anweisungen cnlsprccliend wirklc sich 
die praklisclie Anpassung ira Erfassen des Missions- 
objeklcs aus. Vor allem gait cs, das Verlraiieii der Eingeborcneii 
zu gewinnen. DaB cs gelang, trotzdem die weiBen Beanilcii, 
Kaiilleulc und Soldalcn cs inanchmal erschwerten, beweisl schon 
die Talsacbc, daB die Eingeboreuen ihre Streiligkeiten vielfacli 
vor das Forum des Missionars brachlen. Niclit nur Christen, 
aucli Heiden kamcn und bewicsen so ihr Verlrauen, das sic in 
die selbsUosc und ubcrnalurlich einguslclltc Lebcnshaltung des 
Goltcsmannes sclzlen.” Eincn lidlicrcn Beweis Hires Vcrlraucns 
konnicn die Schwarzen wohl kaura geben, als sic in Fernan-Vaz 
(Gabun) P. Biclict zuni „Renima‘‘ (Obcrhauplling des ganzen 
Gcbiclcs) cr%valiUen und ihn in feierlicher Zeremonie inlhro- 
nisierlcn,^** walirend P. Jouaii in Senegambien von den Nones 
zuin Hauplling des ganzen Diobavolkes erkoren wurde.^^

Die Missionare sudden talsuchlich dem Deiiken und Emp- 
finden dcr Schwarzen llcchnung zu tragen, besonders al>cr- 
gluubischc Gcbrauchc durcli cbristliclic zu crselzcn und, vvenn 
ndlig, zu verdrangen. Die Bcriclile zeigen immer wiedcr, wie 
Z.B. die Missionare besLrebt waren, die hcidnischen Fctische, 
an denen die Schwarzen so zfdi liangen, durch das Tragen 

Roscnkraiiz und Mcdaillc zu verdrangen, dalicl auch slels 
bemuht waren, ihnenSinn und Bedculung so faBlich wie inoglicb 
klar zu iiiacheii.

Als Nalurinensch iiebl dcr Ncger Prachlcnlfaltung uiul 
(jlanz, das Sinnfrdligc, feierlichc Fesle und Aufzuge. Die lieslc 
Gelegenlieit, diesem naturlichcn Gharaklerzug nachzukommcn, 
hot dem Missionar einc groBtinogliche Enlfallung der feierlichen 
praclUvollcn Lilurgic. 01)crall schen wir die heiligen Ge- 
heimnissc, besonders an Feslen, nilt Pracht und Glanz gcfeierl,

man so besser In> J't i .

Hi' wenii man; i'
i

■!

zn
und

von

luri-llr H I'.imit Mlleii fenior Iiir ilic in itcrirllii iiinl kill-
•ihrr niThi m (Hiuidwcrk, i'laningen), liiibti
ii'nLrn- ilieser Bcsehiifliguiig iiiifgchcn oiler den Negern iimiolige 
iswT^niehi "lies, WHS scliildlicli isl (Luxus, Alkoholnsw.) niclit begunsligen, init Liebo und Gednid die Eiiigeborenen 
lieliiindein iiiilcr .Mcidiiiig idler Scliroftheil und llfirle. ^
11 ro'rmn" '"‘Pi "frieiiine pour In fond coinmc pour

""I* schlechic Anl igen der .Schwiir- 
Pn?l mTi"’ "nii Woluiung (ihnen da bisseii, was sie haben

Skle lild Ziehen, ihnen ihre Landespro-

‘crhalten suchcii, UjB sie*^ dicsclbcn so welt -ils 
SnV i'”" ? P” “ll®'' Weichlichkeil des
Sn '"-"anniigon

!
" Girculnirc, Zansibar 1892 (.MS. A. .SSp.). Die .Missionare sollen 

auch schritllichc Studien inaclien, was den Niiditolgern grolie Dicnsle 
leislen wurdc. Das Direklorium von Bagamoyo (1909, 20) verl ingl 
in diescr Hinsichl von den I’alres, „qui onl un pen I' e.xperienee dii 
nays“, sich Qlioi- tolg. I’linklc Aufzciclniungen zu miielie i: clniraklcrisli- 
sebe Eigenschallen und b'ehler,... Aberglauben, Geislerlegcnden, aner- 
kannlo llcchle des Valers, dor Muller, des Onkels usw., Gebruuche 
bei Geburt, Besdineidung, Ehe, Tod, Eigenlunisredil, Erbrcchl, Rechls- 
und Slrafgowall, die huurigslon Kranklieiten und die nngewandlen 
Hcilmillcl, geograpliische und bolanisdie Nolizen. Dicsc iMifzcldi- 
nungen wurden die Arbcil crleiditcrn und cin einhcitUdics Vorgelieii 
ermuelichcn.

»Besonders slark in Ostafrika (B XVI 717, 720, 7IG, 701). 
J-’ B XIX 374.

H XX 247.
>‘^el)(l. II).
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bedingte Pflicht betonl. P.'General Kiiionel luuinte sle „(iic. erslc 
Pflicht", die die Missionare zu erlullen hfillen, den .Airailmcsser 
der Aufrichligkcit Hires apostolischeii Eifers'*. Deim „es ist 
immoglich, zu predigen and zu belehreti, wcnii man die Sprachr 
derer nicht kcnnl, die man bekehren will... Der also verfebll 
sich gegen einc wescnlliclic Pflicht, der das Studium der 
Sprachen vcrnachirissjgL“2c Ahnlich lautclc die Beslimmung im 
Novemlwrbullelin 1910: „Was die Missionare selb.sl angcht, .so 
kann sie, abgcsclien von lal.saclilichcr Unmoglichkcit, niclils 
davon enlschuldigcn, iiacli Iicslem Kdnnen die einlicimisrlu* 
Spraclie zu crlcriien.‘‘27

Auch in den einzcliicn Direklorien linden wir von den 
Aposlolischen Vilcareii und Prafcklen Anweisungen und Re- 
stimmungen, die eindringlieli Wicliligkeil und Nolwcndigkcil 
der einheiniischeii Spraclien betonen. Mit ausdrueklieiicin ilin- 
weis und imter oft worllichcr Anfuhrung stiltzen sich .Msgr. 
Rarthet (Se nega mb i e n). M.sgr. Adam (GabuiO mid 
Msgi% de Courmonl (Sans i bar) auf den HrIaB Klcmeiis 
XIV. voii im. Jedcr Missionar sci naeli Vor.schrifl dcs ill. 
Sluhlcs im Gewissen vcrpflichlct, mit allem FleiB die cinheimi- 
sche Sprache sich grundlich anzueignen. Keiner konne sich 
selbst davon dispeusieren, sondern nur cine scliriflliche Ev- 
laubnisdes Aposl. Vikars krinne voiidieser Pflichl enlliiiiden. Nach 
cinem Jahr sollc der Apo.sl. Vikar porsoiilich odor (lurch cinen 
Stellvcrlrctcr den Missionar iiriit’cn, ob er in dicscin Punkle 
genugend FleiB aufgewandt halie, bci Nachlassigkcil ihn er* 
mahnen und falls dann diese Ermahnung nach Ablauf cincs 
weilcrcn Jahres keine Kruchle gezoitigt halle, so .soli nacli 
Rucksprachc mit dem Rat der saumige Missionar cvtl. zur 
Disposition dcs Gcneralolicrn gcstelll werden.-^ Fur die Pra- 
fcklur Nordkatanga wurde die Swnhilispraclu* als die 
meistgesprochene den Missionaren zur Pflicht gciuacht. Dazu 
kam fur den Suden der Prafektur noch die laibusprache.*''

Hiiioacl, Leltre eirculnirc, 1. Juni 1881.
«B XXV 704. Vor allcm wird auch darauf hingewle.sen, dad 

ein fruchlreichcr Untcrrlcht bci den Klndcrn nur la der I.andes- 
sprache moglich ist, in cincr fremden Sprache die Unterweisung aber 
langweilig und schncll vergessen sci. Falls Kinder vcrschicdcncr 
Sprachen zusammcii scicn, sollc die S[)nc[ie gcwahlt Nverden, die am 
betreffenden Ort gesprochen wurde; busondcre Umsirmdc lieUen allcr- 
dings anderc Bcslimmtingcn zu.

Urdonnaiircs Synodales de li Sdnegamhic 81) s; Orilonaaiiccs de 
Msgr. Adam 150; (’.ircui lire de .Msgr. de Courmonl, Saii'-ibar, fi. 
.MS. A. SSp.

, wDirccloire de Katang.i-Nord, I98.a .'JO, MS.A.SSp. Die religiose 
Unlcnvcisung von KrNvacliscnen und Kimlcrn l)is zur Taufe ein* 
schllcDlich, etienso der Primilninterricht der orslcn Stiife iniiU im

17u lin'd'rnl-" die'kiX'"''"';'"" nn7ulo<-kcnIinu lui die Kirclie zii bcgjislera.so Die HocJiresle des Kiiclien-
J.ijircs, bosonders Wcibiiaclilen und Fronlcirlmnni

' wieder die Hciden
i

punkle im Lelien der scluvarzen Christen, <Iie ilinen die IiokI 
so'’?«liohf f M zum groBen Toll crsetzleii.-'i Ehen-
ISW SLblel^P l" Tr* ^('■"'^■■e‘>‘l>-'s-Vcrehrnng. Sebon 
rr.r ,il. \f *■ Fossediil, daB die Scliwarzcn groBe Vnrliebe

nd d He‘‘'nT‘ '’T"' 'viedee eifrig wOrden
nllllg zurnfkkebrt:;.”.'^”'"’

ili
"i

5. Die spradiliclic Akltommodaiion-' 
a) Tbcorctischc Anweisungen und prakiisdie AusfUlirung 

.im, ist die .spraebliclie AkkonniuKialion ilem .Mis-
Nolwendigkeit, wenn das 

Apostolat daucnide Fruclile tragen sell, weil elien die aanze
kommT‘'und''ibI^nT s,,eziriscbcn’’Ansdrn. kitomint und direrseits liavoii wesenllicb liceinfluBl wind weil 
es dannn e.n zum Schaden der Mission seibsl aL,ssddaI;e,"l ■ 
i.ingulf in das berecliligle Volksliini ware, wenn sie die“well- 
lebgion in oinor fremden Spraclie aufokiroyicren wollle "2i Dem 
entsprecliend laulele aueli die Vorschrifl die "n der 1 We
b:rfor*rnTs"fDr’'die™r‘““‘''i'''“[i- notweiidigiL
Lnordcrnis fur die, die m die Mis.sion gesandt wcrdeii ki dif
Kennlni.s der Sprache dor Volker, <lie sic® bekchr”l^n 

sicn zu widmen. Urn in diesem wicliligcn Punkle NnclilassiL*- 

hau.s berichlen. -s Immer und imnicr wieder wurde diese iin-

und sa

r brl’‘Je"lcS‘''l.ce™e^f.' '•^■Fidnnnn und l.I.u iu Ilba.nel-

“Vergl. Sclimidlin, Jlissionslelirc 221-224, 341-314 

“Konsl. 9.3, II {1878).
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:l!' Dio tliroklen Miltol der Hokohruiif*

Alinlich sind die Forderungen fur Saiisihar. Vor allem
aucli hier die Swnhilispraclic als vorherrschende Sprachc ......
jedcm Missionar zu erlemen. „Wcnn die Kennlnis einer andcreii 
Sprachc noUvcndig ist, wie z. B. dcs Kischagga am Kilimand- 
scharo, dann ist es ebenfalls uncrlafllich, sic zu crlernen. Dieses 
Studiuin.. ist Gewisseiispflichl/'^o Spaler scharftc das Direk- 
lonum von Bagainoyo die unbedingte Nolwendigkeit der 
I-.rlernung der einhcimisclieii Sjirache ein: „Das Swahlli- 
sludiuin ist cine strenge Pflicht fur jedeii Missionar; man darf 
sicli nicht mit einem obcrflachliclien Lernen dieser Sprachc 
liegnugen, sondern muB bestrebt sein, sic fiiefiend sprechen zu 
konnen. Das Studium der den cinzelneii Gegenden eigenen Dia- 
lekte ist ebenfalls obligatorisch... Die Kennlnis dieser Dialekte 
isl ubrigens das einzige Miltcl, bei der Mehrzahl der altercn 
Feute Zugang zu finden/‘3i

Da mil dem Sprachsludiiun Miihen und Scliwicrigkcilen 
verbunden sind,32 ist cs erklarlich, daB obenerwaimte Vor- 
schriften manchmal mehr oder weniger ignorierl und auBcr 
acht gelassen wurden. Schon 1868 scharfle P. General S c b w i n- 
denhanimer von neuem das Erlernen der cinheimischen 
Sprachen ein, nachdem aus einer Mission Klagen eingelaufeii 
waren, daB die jungen Patres sich die Eingeborenensprache 
nicht genugend aneignetcn.33 DaB selbst bis in die jungsle Zeit 
hinein trolz dcs allgenicin als sclbstvcrslandljch und unbedingt noi

ls Akkonimodnlioii an das Missionsobjckl

wendig angenommenen und praktiscli auch in alien Missionen 
eifrig bclriebenen Sludiums cicr cinhciinischcn Sprachen noch 
kuriose Ausnahmen moglich sind, zeigt cine Anfrage, die 1925 
gestellt und dann cnlsprechend heantwortet \vurde.3i

Das waren und sind zum Gluck niir verschwindende Aus
nahmen, Schalten, die als scharfe Kontrasle die hellcn Bild- 
farben um so wirksamcr liervorlrclcn lassen. Von Anfang an 
sahen Missionsobere und Missionare es als ihre erste und uner- 
laBliche Aufgabe an, sich mil der Sprachc der Volker, denen 
sic den Glauben predigen und in die Herzen eiripflanzen wollteii, 
verlraul zu niaclicn.35 Mochtcu der Sprnclicn niid Dialelde auch 
noch so vide sein, das hindcrlc die cifrigcii Missionare nichl, 
immer wieder von neuem zu lernen und sich abzumrihcn, clcnn 
sie wuBlen, daB gerade den NaUirvolkcrn gegenuber das Worl 
dcs heiligen Paulus seine gaiiz bcsonderc Bedeulung hnl: ,,1'ides 
ex auditu." Gerade die erslen Missionare leislelcn GroBarliges, 
wenn man bedenkt, daB ihnen noch keine Wurlerbuchcr und 
Grammatikeii zur Verfugung standeii, dali sie incist in ofl 
muhscligcr Arbeil die neueii Sprachen schrifllich fixicren 
muBlen.33 ^lan denke z.B. niir citimal an Msgr. Augouard, der 
allein sechs verschiedene Idiome Icrnle, die in scinem groBeii 
Vikariat gcsprochen wurden, und hinlerher noch zwulf aiulerc 
cntdeckte;3’ ferner daran, daB in dca mcislen Missionen jeder 
Paler melirals niiroincoinheimischcSprachc hcherrschen inuB.33

j‘incs palers voin 6. Mfirz 18(58 B VI 85, Anin. 1; vergl. dazu noch 
B VIII 525. Sulbstvorslamllich darldicKlage nicht verallgemcinert wordoii.

^M'rage: Ist in den europfiischcu Kolonicii das Studium der 
einhcimi.scheii Sprachen immer noch notwendig?

Antworl: Keine andere sei zn geben als die der Propaganda an 
cinen Apost. Vikar, die ein treffender Tadel fur gewisse Missionare 
sei. „In lua quliuruennali relatione uiium tanlum nolalu digmun 
inveni, neinpe niissionarios linguam indigenam non callerc. Tc non 
fallil hoc fidei propagalioni inter cthnicos maxime noccre, idcoque 
Ampliludo 'I’lia non desinat missionarios hortari, ul localcm linguam 
addiscanl (B XXXII

ssGieicli zu Bcginn drnng Msgr. Kobiis niif Erlernen der cinzelnen 
Dialekte; P. Lainoisc leglc cr nalie, wahrend der schlechten Jahres- 
zeit vor allem die Zeit zur Vcrliefimg seiner SprachUenntnisso zu 
hcnulzcn. Es sei das der erste Beweis seines apostoli.s<-hen Eifers 
(Drict vom 27. August 1849, MS.A.SSp.).

9«B IX 730.
einige Dialekte auDcrst gewandl zu sprechen wuDte, 

drucklen seine schwarze Schafehen ihre Gewunderung in dem he- 
zeichnenden Satzchen aus: „Dcr WeiOe, der ebenso schncll spricht, 
wie die kleine Antilope die Spilze ihres Schwanzchens drchl." (boyau, 
Msgr. Augouard 1920 109).

9* In Kroonstnd verlangt die Scclsorgsarbeit von iedem Paler 
die Kennlnis dreier Sprachen: EngUsrli, Afrikaans und Sesulo (Stra- 
chotta, E XXXI 11 f).
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III: •Siiden de.- Prafek ur, liesoaders ini N'kuliidislrikl, in der Liibiisprache 
kegeben werden. bur ulle andereii llnlerwdsungen, auch ini Nkulugebicl, 
soil niaii sich dor Swahilispracho hedienen and sich hemuhen, sic 
deal bassungsverniogcn seiner Hflrer anzupassen.

“"Circulairo de Msgr. de Courmont 6,
“Directoirc de la Mission, Bagamoyo, 1909, 20.
== Das gill be.sondere fur die Anfange in den einzelnen Missionen, 

Xif,'. znerst die Worterhucher scluffen mulllca:
welch uiigehcurc Sdiwierigkcilcn oft damit verbunden waren, kaiin 
man m ctwa ahnen, wenn man erfahrt, dafi z.B. in Senegambicn die 
einzelnen, sehr verschiedenen Dialektformeii oft „nach acht bis zehn 
Mcilen Mandenmg“ sich ablostcn, mclst schr wenig Alinllchkeit hal)cn, 
schwer zu lernen imd noch schwerer zu sprechen sind, nie schrift- 
hch fixicrl worden waren und (anfangs) '

Notes sur le.s difficullds de la Mi.ssion d'Afrique, 
der Jahresbcricht von Koirikry (l-raiiz.-Guinei. 

1902) erzahlt, daB von 186 Katcchumencn sechs versebiedene Sprachen 
gesnrochen wurden und daB man als sicble Sprache eigcnllich noch 
{irabisch dazu lernen muBte (B XXII 271), wahrend in Ziguinclior 
(Senegambicn^ a^cin funfzehn verschiedene Dialekte gesprorhen
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slutzen, die Unwisseiiden zu belehren, die von Vorurleileu 
Befangenen aufzuklarcii, gegoii AiigriEl’e sich zu verlcidlgcn.^i 

Gleich die ersten Missionare, die so ganz ohne jede Hilfe, 
ohne Grammalik und Wortcrbuch, oft sogar ohne Dolmetscher, 
den fremden, imbekannten Spraclien gcgcnuberslanden, legion 
niutig Hand ans Work, uin sich und ihren Nachfolgcrn auf 
diesem Gcbiet die Balm frei zn iiiaciicn und die Missionsnrbcit 
zu ermoglichen und zu erleichlcrn. P. Bossieux, der erste 
Missionai- von Gabun, arbeilcle rasllps an der Sclinffung von 
Grammatik, Worlcrbuch, Katechisinus und Gebclbuch in der 
Pongwcsprache,^2 i„i(i ^ie vorsiclUig man <labci vorgehcumuBle, 
wenn cs sich daruin liandellc, die richligen Ausdrucke fur Bc- 
griffe zu finden oder zu pragen, die den Heiden fremd und 
unbekannt waren, wic Dreifalligkcit, Sakrament, Engel und 
ahnlichc, zeigt der erste Kalechisnius, <len BischoC Tniffel (1817) 
verfaDt hallc. Einige Zeit nach dcssen Tod schricb P. Bessieux 
an P. Libcrmann, dal5 cr vorlaufig den Kalcchismus zuruck- 
gezogen habe, da vide Ansdrucke fur Glaubensgeheimnisse nicht 
stiramlen, besonders der fur Dreifalligkeit nichl.^s p, Arragon

51
' b) Die MIssionslilcralur im Dienste der Heidenbekehrunc 

lini, oifrisen und allseitigen spracli-
‘""J ■!>•• Missionsobjekt liefern dieSIissio- 

™‘chhaUige und umfangreiclie
direktar*^nipn“Jt®H®‘‘ T ‘'p‘' Eingeborenen und im
,,nri F? Dienst des Apostolates. Bibein, Katcchismen, Gebet- 
und Erbauungsbuclier, Grammaliken, Worlcr- und Scliulbucher 

in grolier Zalil und in den verschiedenslen 
wurden von den rastlosen Missionaren gcschaffen 
BckebrungsarbeitStidze and einlieilliche, meHiodisch wertvolle 
Riehtsohn^ ^n .cin, Sebon in der oben ’(S. 37) ziSerKo i
Spraclien und Studiiim der einheimisclien
leader? n '^“^‘>'■<=.““8 der Glanbenswahrbeilen zu er-
rS S n*’ und Worlerbnche,-

m diesen Spraclien zii schrciben und in dieselben Spraehen 
die notwendigsten Buclier zu ubcrselzen wie Gebolbucber Kale-

General s 'T ■^unugainliieii, M.sgr. KobAs, und deni
P. General Scliwmdenliammer wurde am 8. September 1S57 
ein farmlicher Vertrag geschlossen, der die Abfassung deii

Besonders in der einlieimischen Sprache, reBelte« Fur Ei- 
Dircktoriuiii, daB je^r Obere ein'er 

warier *1'"“ ''“‘•‘'nlassiiiig liin ein kleines
in dem' “'d Jvoi versalionsbuchlom zusammenslelie und zwar
das nmie^IBreHn-‘‘“‘' eesp™clieii wurde. Aneli
dnr genual des Jlissions bctoiil die Wicliligkcit
db nn.ranZs""i“r, ‘'''nnsehen beranzukommen,die man ander.s mclit f.asscn kann; inn ancli die Glfnibigcn zu

Spracheti 
urn ihrer

!
1 Dircfloirc do l i Mission 20. Dirccloire general 01.

** „Seit der zVbfahrL des Bniders Tlieoi)lnl beschaflige ieh niicb 
tflglicb ,.. mit der Eingeborenenspraclie. Mein Werkehen sclireitet lang- 
sam vorati...cin ICapilel kiinn icli gewohnlich taglich fcrtigstclleii. 
Mein kleitjcr Kocli wind naoli und naeb anslelliycr, wlrd aiilianglieiier 
ati unscr llaus und taglich geeignelcr, mir seine SpiMche zu crklaren, 
da er jelzt bc.sscr franzOsiscb vcr-stcbl." (Hrief an P. hibermanti, 
15. Mai 18IC, MS,.\.SSp.). In einem Brief vom 7. August devselben 
Jahres sebrieb or an denselben (.MS.A.SSp.); „leh lube den U’oinen 
Kaleehisnnis von I'tcury ubersclzt, e'lenso cinen AbrilJ der clirist- 
licben Beligion in der Pongwesprachc gesrbricben ... Ich hiittc meiner 
Schwerfrilligkeit wegen grolle Mfibe dainit. Jnni nnti Jnli beiinlze ieli 
dazn, Nviedcr zu verbessern und zu Uorrigieren.”

Verlriiulifber Brief an 1*. I.iberinann, 20. April 1818,
SSp. Diesen Kateclusmus in der Wolofspraclie ba!)C Msgr. 'rruffel in 
einem Monal Ecrtiggeslellt,- :ibcr alles 'ralent ties Verfassers biete 
keine (Varanlie fur die Bichtigkcil dor Ausdrucke, tlie or mil
Ililfc eincs niobnmniedaniseben Dolinetsebcrs gewaliU I....-
laufig habe er (Hessieux) den Katecliisnuis cingezogen, da er keino 
Gewahr fur die riclUige Lelirc bicle. So liabe B. tier Dolmelscbcr 
Suleiman, ein vornehmer Arabcr, der dem Cbristenlum gnnslig ge- 
sinnt SCI und Msgr. Truffcl DobnotscliertHensle gelcislct hal)e, das 
Wort „DrelfaUigkeil'' mil „I.eukaIe" wiedergegeben. Er, Bessieux, 
habe ihn dnraufhin nalier gefragt und erfahren, daD init Lenkiilc 
auch drei Personen bczcichncl werden, die gemeinsame Absichlcri 
haben (...ainsi Ic Pt^re plus vieux que le Fils, SI. Esprit plus petit, 
cepcntlant la meinc chose, voili\: Leuknle), tlrei Glaser, die ziJ^sanimeii- 
gcuunden seicn, cine Gal)el, die droi Zinken habe, Auf .seine Erklarnng 
hill, dab die mcnschlirhe Secle in ihren drei Grundfrdugkeiten ein 
Abbild der heiligslcn Dreifalligkeit sci, h.abc Suleiman gcantwortet, 
darauf konne man das Wort Leukale nicht anwenden. Dasselbe gcUe 
fur das Wort Sakrament.

I
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Akkommodalion an das Misslonsobjekt r>:{

=>" ^'®Sr. Kobcs von ..Expressions

Uoilal und biidoil habe verbessorn lessen iind nun an Msnr 
Kobfe eur Durehsieht sehiekte.^ Das alles hinderte a2er nl^dli 
die Missionare, irainer wieder in dieser Richtuno zii arbeilen 

i'-f.'Verke zn feilen und zu erlu^rn.^ Von’

S mi e n e if, • ‘■'D' Worlerbuch franzosiscli-
wo or mil einer kleincn Wolofgrammalik als Anhang, dieEvaii-
?wol?n^eL und Haupifesle (wolof), ein Gebetbueh

fur Kinder und einer fur Erwacliseiie
e nr orn^ w"! r^’ •'> '1“‘- Pongwespracbe und
einc groBe \yolofgrarainalik.46 1873 erschien von P. Lamoise
Se^irsnraT '"'d '‘'einer ICateebisimis in der
ein Leseh, -h “och im selUn Jahr ein Gebelbueli,
rf" w i^f Kinder und eine Bibel mil Bildcrn in
maliken 'vm-i’en.n Sebon die drei Gram-
ma iken al em (wolol, pongwe, serer) waren siclierlicli werl-
ffir ein’’ ’nieh'i' n".- '-'"Sn'slik, somlern vor alien.
lur ciii leichleres und lierergreifendcs Arbeilen der Jlissionare
wi ? ™ Naturvolkern.« 1877 crscliienen in Dakar drei iieiic
Werke die Naclitolge Clirisli und ein Gebelbiich in wolof ferner 
einc Neuaiiflage der Bildcrbibel.so walirend 1891 cbenfal’ls dorl 
au^nhe®'H°‘" r ynelerbiicli franzosiscli-wolof. der Neii- 
ausgabe des Gebclbucbes ..Tiabi aldana" (Himmelsscblussel) 
und ci..em ncuen Kalecbismus wolol-franzosiscli ein Kaleciiismus

ill del* Noncsprache erschien, deni danii in den nachslca .lahrcn 
drei Werkc in der Malinkcspreache folglcn.^i

Es wurdc zu weit fuliren, wolllc man allc Werke aiif* 
zahlcn, die im Dienstc des Apostolalcs und nuch der wissen- 
schaftllchcn Sprachforschungen voii den Misslonarcn vnin Ill. 
Geist verfaCl wurden.^- Sichcr slcllt es einc Glanzleislung in 
missionarischcr und wisscnschafllichcr Hiiisicht dar, wenninuer- 
halb weniger Jahre, von 1899 — 1906, etwa funfzig Werke in 
zwanzig vcrschiedcncn Sprachen cr.schienen sind, alles Bucher, 
die im Intcrcsse der elnzelnen afrikanischen Missionen verfaUl 
und herausgegehen wurden, ein mclhotiisch cinheillichcs Yor- 
gchen crlcichlcrn und ffirdicNeiichrislen von groBemNutzensind.

Schwach vertrelcu i.sl dagegen, wie das ja bei dcr priiniliven 
Kullurslufc besonders in den crslca Jahrzehnlcn dcr Mission 
ohne wcilercs cinlciichlct, das Zci tsch rif ten- und Zei- 
tungsNvcsen fur die bckehrlen Ncuchristen. Trolzdem finden 
wir 1906 in St. Louis (Senegambicn) das „Echo dc Saint- 
Louis", ein klcines Pl'arrblall, das fraiizosisch erschien und elne 
wenn auch schwache Abwclir bildcii solltc gegen die Elut 
schlechlcr oder mindcrwerligc * Huchcr, Broschuren, Zcitschrifleii 
und Zeitungen, die von Frankreich heruberkamen.^-* In Dakar 
halte man 1908 etwa zwanzig Abonnenten der „Croix quoti- 
dienne“ gewonnen, gegen Itundcrl fur deii „FL4L^rin“, wahrend 
fur die jungen Lcutc einc Bihliothek angelegt wurdc, die ihnen 
gute und inlercssanlc Lekture bot.®^ In jungster Zeil wurdc 
(1925) die Monatsschrift ,,Rafiki Yilu" (Unser Freund) in dcr

XVI 201; XYII 31-1; Grammalik, Worlerbuch uiid Katc'dds- 
mus in dcr Malinkcsprache.

Z. n. in dcr Soso-, Fan-, l^ihuin-, Btimlu-, .\Iendi-, I'iotc-, 
Ibo-, Djola-, Swahili-, Kikuyu-, Kikambasprache usw. In Rraz2.a- 
villc-Ubiinohi batten Msgr. Augourd und seine Missionare allcln in 
14 verschicdcncii Sprachen Kalechisnicn, Worterbficher, Grammati- 
ken usw. vcrfiilJl. Man suchtc ullcrdings nllmahlich Ilauptsprnchcn, 
eine im Norticn, die andere im Sudcii, durchzusclzen, um so dcr 
babyloiiiscJien Srjrachvcrwirrung in etwa Herr zu werden. Als einer 
der besten Kenner der Swahilispr.mhc gill auch in dcr wissenschafl- 
Hchen Well P. Saclcux, dessen Werke uber diese Sprachen, he- 
sonders alJCr seine Plionelik, mal3oel)end sind. (B XIV GOO: X\_ 70J; 
XVir 673; li X 23U); vergl. nuch Schmidlin, Die kalholischcn Mlssionai 
in den deulsehcn Scluitzgchieten, 1913, 132 f.

MDie afrik.anische BiblioUick der Vfiler vom HI. (icist, E VI
III. Gcisl auf
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“Briefe vom 2. April 1849 und 20. April 1849, MS.A.S.Sp.

MSASSn'l ‘?S70 "“'"I" '‘P''™'!' Sk'ni'liricbcn scln"5i. Vinlnr /'" ''■'•SliO- 1872 vcrbesscrlo P. Le Tierrc seine 1857 
»”J.on8w& '85" 'iiraus-

"B viil 525; IX 4G5.

Jouga:“b«selzt = u^lij KgX"ktrS

deulend CTOdlert ’wtaUr‘c?slbi™ I??). '’‘’■

;

i
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139 ff; Das Missionsschriftlum der Missionare vom 
der Pressp, E XXIX 201 ff.

4*BestimnU war dies Pfarrblatt nichl nur fur die Pfurrangiv 
horigen von St. Louis, sonderu auch fiir die an der Kustc zerstreut 
tebenden Christen. Nebcn .allgcmcinen Nachri'-hlcn wurden besonders 
die Vorwurfe und Vcrleumdungen gegen die Kirche widerlcgt (B 
XXIV 24 s).

a*B XXV 203.
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r>i Die direkten Mittel der Bekchrung

Swahilisprachc in Mombasa (Sansibar) auf Anregung dos 
Aposlohschen Vikars Msgr. Neville von P. Loogmann gcgrundcl 
AnlaB bolen eine Heilie prolestantischer Zeilscliritlen, die schon 
cinige Zcit mit Unterstutzung der liegierung erschienen. „Es 
war klar, daB man katholischerseits nicht mchr zuruckbiciben 
konnte und die katholische Glaubens- und Siltenlehre aucli 
ibre Verleidiger und Vorkampfer haben muBte.‘‘‘« Schon nach 
zwei Jahrcn zahite die Zeilschrift, die mit 250 Abonnentcn 
angefangen halle, gegon 2000 Leser und stellt hente ein wirk- 
sames Propagandamittel dar, da die Neger, die lesen und 
schredien konuen, alien Leseslofr antkaufen, der ihnen in die 
lunger rulll.« In jungster Zeit hat aucli Msgr. Klerlein, 
der Apostohsche Prafekt von Kroons tad, eine Zeilung fur 
bmgeborene gegrundet. Das Blatt erscheint varlaufig einraal 
im Monat und zwar in der Sesutosprache mit Ausnahme der 
lagesneuigkeiten, die englisch geballen sind, Inzwischen ist 
die Lcserzabl der „Mo-Afrika'‘, wic die Zeitung lieiBt, anftansciid 
gewachsen, der Umfang des Blatles uni scchs Sciten erweilert wordenss

Diese rcge literariscbe Taligkeit der Missionare legte schon 
truh den Gedankcn nalie, in den Missionen selbst Druk- 
kcreien anzulcgen. urn Hire Arbeiten beim Druck personlich 
uberwachen zu konnen. Wir finden in den verschiedenen Ge- 
hieten tatsachlich melirere, wenn meist auch sehr kleine und 
bescheidene Pressen. Senegambicn hatte gleich zu Anfang, 

Druckerei.'is walirend Fr a n z.-Gu i n e a 
erst 1926 eine Druckerei einriciitete, in der unter Leilung eines 
Bruders und eines europfiisclien Druckers melirere dergrSBeren 
Intematschuler arbeiten und sich ausbilden.«o 1881 baule man 
m Land ana eine kleine Druckerei, die zuerst vom Obcrn 

selbst mit Hilfe drcicr Laleinscliuler bedient wurde si 
1892 waren in Loango Selzerei und Druckmaschine, die von 
Seminaristen als Setzcr und Druckcr bedient wurden, in 
latigkcit: auBer dem „Mi!morinl dn Vicariat", dem

Akkommodation an das Missiansobjekt 55

lichen Anzciger des Yikariats, konulen zwci I'iotegrammaliken, 
zwci Fiotckatechismcn, ein franzosischer Kalcchismus, eincbibli- 
schc Gcschichlc in der iMolcsprachc und cinigc schone Gc- 
sungc in dcrsclben Spraclie noch in demsclbcn Jahr erschciuen.®^ 
Ebenso erhielt in Kakonda Kubango-Angola 1904/05 eine 
kleine Pressc, die inehrere Wcrkchcn in den vier verschiedenen 
Eingeborenenspracheii des Gebicles driicktc,^^^ Brazzaville 
in Bundji seine bescheidene Druckmaschine, die von Franzis- 
kanermissionariunen JIariens vorlaufig bedient wird,*^^

Wenn auch die meislcu dicser Druckercien klcin und bc- 
scheiden sind, so crfullen sie docli ilircii hohen und wichligcn 
Zwcek, sind ciiigeslellt in die zielbcwulMe Arbeit der Missionare, 
untcrslQlzcn vor ulleiu deren Wirken in Scluile und Katccliumcnu 
und sind so in den direklen Dienst der Heidenbekchruiig geslellt.

XVI 191; ilazu kiunen von tier ganzen Kuslc her Be- 
slcllungen der Farmer imd KaiillciUc. 1910 wurde die allc Maschinc 
durch cine moderno ersclzl \md so sclinelleres und besscres Arbcilen 
ermuglicht.

XXIII 251.
•iB XXVIII IGI.

reger
kirch-

XXXIir 32.
« Ebd.
«B XXXIV 501; E XXXII 210.

<=l"='",,Bricf vom 13. Mai 1852 spricht Msgr. Kob4s
Arb“nMS A Ssb. U%‘'V

«B XXXII 505.
r-.i schon zwei Kalccliismcn und ein

r'intiZ dazii einige klelnere Broschuren
n5.. il • ° Piojegrainmatik der Vollendung nahe, wShrend man den 
ailfgeben"inuB'e°'^ franzosisch-tiote nus Mangel an Lellern
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’i (}ic durch Klima, Sprnche, Sillen uiul Anscliaiiiingcu der Neger 
gegcbeii waren, noch durch Mificrfolge uud Enllauschungen 
davon abschrcckcn und ciilnuiligcn lieBen. Was den Inhall 
dicser Heidciiprcdiglcn belrini, so ergibt sich von selbsi, dab 
die groOcii Grundwahrhcilen und das iiiuuiislOBhchc Sillon- 
gesetz des Christcnluins ihrcii Haiiptgcgensland bildelen. I alcr 
Warlop dcr 181(5 mil eiiicr dcr crsleii Missionarc war, die in 
Sciicganibicn landclen, sclirlcb an P. Libermann, dali cr vor 
allein den Ncgcni lieii goltlichcn Erloscr am Kreuz in senior 
unendlidicn Liebc zu iins nahebringen wollc,*^ wrihremi dcr 
Priesler Boilat an P. Bessieux bcrichlele, daft die hrwachsenen 
mil groBeni Inlcrcsse seine Belchriingeii uber die Scharfung dos 
Menschen, seine erste Sundlosigkcil, sein Gluck und scinen 
Fall angchorl lulUen. „Darauf habe ich ihnen die Nolwendigked 
dcr Taufe, das Geheimnis der hoiligslen Dreiralligkeil, von dcr 
die drei Secleiikrafle cin Bild seieii, auscinandergolegl... Die 
Art und Weisc, wie sie mir ihre Hindruckc kundgabon, gd)l mir 
Hoffnung dalJ die Allen sich bald laulcn Iassen.“S paler Diouf, 
ciner der crslcn Ncgcrpricster, knupflc seine Hrklarungcn und 
Erlaulerungcn an die Gcbclc an, die er zn Anlang der Un w- 
weisung aiiswciulig Icrncn lielS, urn so die Wahrhcdeii deiu Ge- 
duchlnis dcr Schwarzen besser cinzupragen.‘- P. nolormo 
Libreville (Gabun) berichlel alinlich; „So kennl nnch cinigen 
Bcsuchen in cincm Dorf jedei- Mnnn die Unuplgclieumiissc 
unserer heiligen Religion und die Iclzlcn Dingc dcs Mensclicn. ■ 
In seinem Himdschreilicn nd Msgr.deCourmonl den Mis.sioninen, 
mil den Negern slcls :d,s Missioimre zii verkeliren mid sicli zu 
iinlerhallcn, m.a.W. ^iiieli im gewnlinlielislcn Oespraeh mil 
cinigen Worlen ihre Aufmcrksamkcil aid die iinliednigt nol- 
wendioen Glaiibcnswalirlieilen zii lenken und diesc ilinen danii 
zn erklaren, das Verlangen mieli dcr Taufe in ilinen zn wcckeii. 
clienso den Akl dcr vollkoniinenen Liclicsrciie in lodesgefalir 

crlfiutcrn und imznralcn.8 uriiBrn Waliiliedcn

C. Erfassung und Eekehrung des Missionsobjekts 
durch Predigt, Katechumenat und Taufe 

1. Die Heidenpredigt nach Inhall, Ort und Methode'

In seinem Missionsaurirag lialte der goUliclie Hciland 
seinen Aposlcln die Predigt des Evangeliums zur Pfliclit gc- 
macht, oline die Form derselben miller zu beslimmen. Die 
jeweils gegebenen Unislanile, vor allem die pcrsonliclien An- 
lagcn, Fahigkcilen und Eignungen dcs Missionsobjckles sind 
ausscldaggebend in Walil und Art der Prediglform. Dabei 
ist die „6ftenlliche Heidenpredigt an cine Gesamtbeit, mil deni 
doppcltcn Zwcek, die Unglfiubigcn uber die ovangclisclicn 
Walirlieilen und Vorsebriften zu bcleliren uml zur Annabme 
des Evangeliums zu bekeliren, wolil zu unlcrscheiden, sowolil 
von der »Gesanilpredigl« an die liereits bekebrten Clirislen wie 
von der Katccliumcncnpredigt an die Taufbewerber.'-

Mit der Eigcnarl dcr afrikanisclien Missionen, die sicli 
ja fast aussciilieHlich mit Volkern auf siltlieli unil kullurcll 
tiefer Slufe befassen mull, hangt cs zusammen, diiB wir in den 
Bcriclilen, Briefcn, Tagcbuchern usw. der Missionare verliilltnis- 
maliig wenig Material linden, das uns uber die direkte Hciden- 
prcdigl nacliForm, Inhalt, Ort, Zcil usw. crwunsclilenAiifscbluiV 
gibt. Man suclite sobald als nioglicli die Heil.swilligen in 
Verbanden, den Kalechuraenaten, zusammenzufassen, urn so 
das Chrislentum durch regelmfiBigc Kateclie.scn and praktisebe 
Einfulirung in das christliclic Sittengcselz fester in die Herzen 
ciuptlanzcn zu konnen. Trolzdem wiirde die Heiilenprcdigt, 
wenn auch oft nur, urn die Hcidcn den Kalecliunienalen zu- 
zufuhren, eifrig betrieben, obwohl es fur MissionsUieoric nnd 
Missionspraxis liochst bcdauerlich ist, daB- wir „iil)er Mctlioile 
und Inhalt merkwurdig wenig crfalircn, wabrselicinlicb well 
sie zu den vielcn »Selbstverstandliciikeilcn« gclmrt, fiber die man 
koine langcn Erortcrungen fur nolig hull.‘'“

Auch fur die Missionsgebielc dcr Spiritaiier flicBcn die 
Qiiellen fiber die direkte Heidenpredigt gorade nicht schr 
reichlicli. Immerhin las.sen die sparlichcn Berichle docli in 
ctwa erkennen, daB aucli auf dicsem Gcbiclc die Missionare 
ihre Pflicht erffilllen und sicii weder durch Schwicriglieitcn,
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‘Brier iin P. Lihcriniiim, 30. August 1816, MS.A.SSp,
5 Brief :ui P. Bessieux, 15. Mfirz 1818, MS.A.SSp.
«Es wiirca die gebniuclilicbslca Gebete: S

unser Ave Marti, Glaaboiisliekcnntms iisw. Uie Neger licjiilica h.ild 
a a mill SchOnheit dieser Wahrhcilcn mid verHbrbca sicl.s
Chrislentum mid Islam, wnlici sie der kallmlisrheii 'jfjitj.'"!' 
den Vorraiifi zlicrkaimicn (Brief des Ncgcriirieslcrs Uamf .m Msgr. 
Duboin, 1877, B .NI 303).

IB IX 188 heiBt cs: „Die untcr dea .=‘‘‘ ' ciii
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s resI ‘ Vcrgl. Schmlillin, Misslonslehre, 344—359. 
>Ebd. 344 t 
>348. Das 1031 

spricht S. 89 (Nr. 50 
unlcrsclieidet drei Arten: die vcrtrnuliche 
und die elgcntlichc Predigt.

.5
-Icrscliicncnc Dirccloire gfindral dcs Missions 

— Euntes docetc) von der Heidenpredigt und 
Unterredung, die Katechese ‘Circuhurc 7 s.I
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1‘reilif^l, Katocluunenat iind T:uiff at)fJic dircktfi) iMiltcl dcr Bckulirun^

unscrer hciligcn Religion", das ist gcwohiilich der Aiisdruck, 
mil dcin die Missionare dcMi ganzen Inliall Hirer Ilciclcnprcdigl 
bezeiclinen, die sie don Negcrii so laUIich als nioglicli daiicglcn, 
inn sie dadiircli zii veranlassen, ins Kaleciiumenat cln/.utrclcn.'’

Jede Gclegcnhcit, jedcr OrRO war den Glaiibcnsboten 
willkominen, die Hcilsbolscliaft den arnien I leideii zu verkunden. 
Es war, besonders zu Anlang, die Rcgel, daft der Missionar anf 
dern Dorfplalz die Seliwarzen sammellc und ilincn da seine 
Lclire und sciii Evangelium In die Herzen zu senken sicli mfdilc, 
mil Ilmen Rede und Gcgcnrede weclisellc und ihre Frageii und 
Zweifcl zu losen suchle. In deni obenerwrilinten Brief schreibt 
der Pricsler Boilal, dali er, uni die alien Heidcn fassen und 
unlcj’richlen zu konnen, seine eigcnc Art und Wcisc liabe. Jeden 
Abend versaiiiniellcn sie sicli unler deni groBeii Baum dcs 
Dorfes, urn da inileinandcr zu plaudern und zu verhandcln. 
Diesc Gelegeiilicit benulze er dann, ilinen die clirisllichc Lclirc 
zu crklarcu und darzulcgeriA^ Geradc aiif den Missions- 
reiseii I>ot sicli dein Missionar die bcsle Gelcgcniicil, aiif deni 
Weg scibst, bci der Ankunrt im Dorf, in den groOcn Vc 
lungen auf dein Dorfplalz, bei den Bcsuclion der Armen und 
Krankcn in den Hulleii scin liciligcs Aposlelamt auszuuben. 
Und das wiirdc reiclilicli von den Missionaren ausgcnutzt, wic 
uns die Bericbtc zcigen.^2 go wurden von Mbonda (Bagamoyo) 
aus die DorXer in der Uingegend bereisl, zuerst deni Ilauptling 
eiii Bcsucli abgcstaltct, dann alle auf dem freien Dorfplalz ver* 
sammcll und die „groBen Walirlieilen" crklfirt. Meist ver- 
langlcn die Hcideii, daU cin Clirisl (Katccliisl) zu ihnen ziclie, 
um sie weiler zu unterrielilcn. Ein Dorf wurde auf dlcse Wcisc 
clirislllch.»3 In Fernan-Vaz (Gabun) hatlc man sicli sogar mil 
dem Hauptling dahin vcrslandigt, daB liei der Ankunft des 
Paters auf einem der Dorfer im Unikrcis der Slalion alle zur 
Predigt und Unlcrweisung komnieii muBten.^^ Msgr. dc Cour-

n.s

monl wies seine Missionare darauf bin. docli ja jode Gelcgenheil 
zu benutzen, die heidnischen Negcr zu unlerrichleii, so z.B. weiiii 
sie Kauf und Tauscli auf der Slalion liUigten, Rat uml llilfe 
ill Scliwierigkeilen oder den Schulz des Missionars erbfden, als 
Arbeiler auf der Mission angeslelll seien, fiberhaupl keinen 
\nlaB imbcnfilzl vori'ibcrgciien zu lassen, den Neger mil der 
chrisllichcn Religion bckannl zu niaclien.*'- Ebeiiso bol die 
sonnlagliehe Kalecliese wrilirend <ler heiligen Jlcsse Gelcgenheil. 
den zahlreiehcn IleUIen, die sieh immer einlaiulen. den Glanlion 
nahezuhringen und die Bekelirung anzuhahnen. Von Free-Town 
(Sierra-Leone^ meldel 181)8 der .lahresherichl, ilaB vide 
Heiden und auch iirolestantisehe Negcr neugicrig des Golles- 
dienslcs und dcs Gesanges wegen zur Kirche konimen, dahd die 
Predigt anhoren, dann vielfadi mil Frageii und Zwcifdn heim 
Missionar sicli ciiinnilen und so ihre Bekelirung anhahneu.''’ 
Ahiiliclics win! 1888 von Mandera (Bagamoyo) gemeldd, • 
cine groBe Anzalil, besonders aueli jimgere Leute, fasl regdmalJig 
die Sonnlagsmesse, in tier cine Kaleclicsc gdiallen wurde, bc- 
siicbleii uiid sieh v«)n der Wabrheil und SdionhelL der kallio- 
liscben Religion iiherzeuglen.'^

Verscliieilen war auch die Arl uud Weise, wie ibevr 
Mcidenprcdiglcii iiiid erslcii IJnlerweisungeii sieh gestaltden. 
Gcwohnlicli wurden zuerst ilic gebrauehliclislen Gebdo (Ivreuz- 
zeicben, Vatcrunscr, Ave Maria, 
gelcrnt. Daim loigle die bh'klfirung der eltizdiieii Arhkel 
1S-H5 spriclil P. Warlop in dem obeii (S. .17) zilierleii Brid an 
P Libermaim voii seiner MeUiodc bei diescii erslcii 1 rediglen. 
.Zuersl Icbrle ich die Kinder das Kreuzzeiclien, dann cimge 
Gclicle und Gosange auf franzosiseh. Eudlidi versuchle ich,

\vn
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Glaubciisbekeiiiiluis usw.;
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{ sieh 7M 
jjcriulelicbiel der Mission liigcn und die Ziihdrer frei wnreii, 

Ijckchrcn odcr nicliL Allcrdings kanii du’se Losung mchl 
ideal geiuuinl werden

■Ml VI 561.
■’Die lirfolge waren

•Nachdem der Missionar ilincn die „groBen Walirlieilen" erklart 
hat, laclcl cr sic cin, in scin groBes llaus d.li. die Station zu kommcii 
und sieh da als Kaleclmmenen cinsclircibcn zu lassen (B XVI 721). 

loVcrgl. dazii Sclimidlin, Missionslehre, 348 ff.
“SIclie Aiimcrkung 5.

IX 188; XI 309; XIV 553; XVI 415; XVII 360: vcrgl. dazu 
Schneider, Die katholischc Mission von Zanguchar. Tuligkeit und 
Reiseii dcs P. Horner, Regensburg 1877; Lc Roy, Au Kilimu-Ndjaro, 
Paris.

r verscbleden; die eineii .sagleii: „\Vir siml 
zu all, zu oingerostel in unscre 
folgcn. Unsere Kinder solleu tun, was ilir sagl.
Inufen lassen. stan.len aber, yoa .bren Verw.aultea e nscsJa.d^ 
(lavon ab, braeblea edocb ibre Kuu er z a-
bebebrle.1 .sieh. la zwei Jabrea yerzea;baele .lie Slat,on .11 laale,! 
\oM dicseii Kircbenhesuebern (B M' b.bj).

■0 B IX 188; XI 309.

l(

‘>B XVI 724.
“ 11 XIX 372; dazu nocb, daB alle jeden Sonntag........ . . ____

wohiicn soilten und der Paler auf die Krankcn aufmerksam gemachl 
werden mussc. Dicser Zwang isl in ctwa zu verstchen, da diese 
Vercinburung iiiir fur die Dorfer gall, die auf dem weileti

der hi. Me se bci-
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t. Libreville (Gabuii) ISOit: „Maii gehl mil eiiicin Kind dureli 
das Dorf, den Kalechisinns unlcrni Arm, cin CiloclccliL'ii in dor 
Hand... laQl sich dann im Scballen eincs Slrohdachs nieder 
Oder manchmal auch in der riiillc des liaiipllings. Ein Lied 
in der Spraclie der Eingeborenen ziehl allc an and dann beginnl 
man mit dem Untcrrichl.*-- Hiese Mclhodc war allcrdings 
kein Eigcngnt der Spirilaner. Der Bcrichl hcbl ansdrucklicb 
liervor, tlali man sie von den Proteslanlen ilbcrnnmmcn bal)e, 
die sciion langer so gearhcilct. dabei Erfolgc gchabt hallen. 
In Gore (Senegambien) sammello man anfangs gegen Abend 
die Hcidcn in der Kirche, nm ilmen Unlcrriclil in den chrisl- 
lichcn Hcilswahrheilen zu geben. „ZnersL belele man in Er- 
mangelung ciiics aiideren eiii franzo.sisclies Gebcl, das Wort far 
Worl cingcpragl wurde... ich ging dnrcli die Kircbe and .sorgle 
fur Slillc und gale Ordnung... walirenddcssen slimmle Herr 
I'ridoil (ein Negcrpricsler) den Gesang der Gebole-Gout's an. 
Das dauerlc cine gale Vierlelsliinde, dann folglc die Lrklanmg 
de.s Kalcclusmus in der Wolofsprachc... Man sang dann nodi 
cin Lied, die Mcngc zerslrcule sidi und sang nodi in den 
StraBcn ilirc Melodien weiler; diese Kalcdic.se dauerl von 
9 Ubr.“23 Die.se Meliiode, die Gebole Golle.s durdi gesnngcne 
Reimc den Sdiwarzen eiiizupragen, wurde spaler nodi weder 
befolgl und angewandU wlccincBcsUmmnngindenOrdonnanccs 
von Gabun zcigl: „Dcr Ge.sang von Liedcrn in der Kalediese 
ist ein ausgczeidmdcs Millcl, ilmen (den Sdiwarzen) Inlcresse 
einzuflolien; den Kindern hilfl es sdir, die llauplwalirlieilen 
des Glaiibcns zn belialten und liefer zii erfassen. Man mu(5 
ilahcr leiditc, cinfadie and solclie Melodien wahleii, die klar 
<lie wiehtigslen Glauhcnslchron ausdruckcn.“-‘ Und cm 
Bcridil aus Gore (Senegambien) 1881 mcldel, daB die jungen 
Lcule sich mclir dcr Mission wieder nfilicrn; „P. Guillcl IfiBl 
sic Lieder in dcr Wolofsprachc singen, and wir hallen ihiien 
so dalwi jeden Tag millags und abends cine Kalediese. -> 
Jedcnfalls zeigen diese Bcispide, wic die Missionare vom III. 
Gcisl rcdlich bemuhl waren, aiif alle nioglidic, crfolgvcrheiBcnde 
Weise die Wahrheilcn unsercs heiligen Glaubens in die iNegcr- 
herzen cinziisenken. GewiB niclit die aussidilsloscslc Ad war 
cs, l>ci der groBcn Bcgabung und Begeislerung dicscr iNalur-

obwohl ich ihre Spradie nodi niclil konnle, ilmen die Kennlnis 
von Jesus Chrislus beizubringen. Folgcndcs Mitlel wandlc ich 
an: ich nahm mein Kruzifix, slellle midi gegen einen Baum, 
breilele die Arnie in Kreuzesfonn aus, schloB cinige Aiigeii- 
blicke die Augen, zeigtc ilmen dann mein Kruzifix und saglc: 
».resus Chrislus, gcslorben fur eucb Wolof, fur die Franzosen. 
fur die Tubabc, fur die Schwarzen...« and sie ahnlcn, was ich 
sagen wolllc, obnc nicinc Sprachc zu vcrslchen, und riefen alle: 
»Wauss, waiLss, ja, ja, du sagsl die Wahrlieil.«c 1*. Delorme 
scbilderl in cincm Brief, wie cr bcgcislerl in den Dorferii 
emiifangcn wurde, dann vor allcm die Kinder bciiulztc, um die 

‘Allen zu unlcrrichlcn. Waren allc vcrsamniell, so muBlen. 
zuersl die Kinder die Gebcle, dann die Kalediisrnusfragcii 
und -antworlcn aufsagen; allcs wurde funf- bis secbsmal wieder- 
holt, urn cs Ja rcdil gut auch dcii hurlcstcn Kupfen cinzu- 
pragen.-^ Um den Eifcr dcr lleidcn anzuspornen, vciieillcn 
die Patres oEters auch klcine Gcschenkc, olme jedoeh irgend- 
wie cincr gewissen Gcschenkmclhode zu huldigcn. So gab P. 
Delorme nach dem oben zitierten Brief denen, die ilire Gcbele 
und Antworlcn gul konnlcn, cinen Rosenkranz; in eincm Berichl 
von Lastoursville 1892 lieiBt es: „Wir bcinuiicn uns auf alle 
Weise, die Eingeborenen anzulocken. Daruni muBle man die 
apostolisclien Wanderiingcn vcrmcliren, die Dorfer so oft als 
moglich durcbwandern, mil alien rrcundschafllich verkchren, 
ilmen ab und zu cinige SuBigkeiten bringen (am meislcn gc- 
sclifilzt aber Ist das Salz). Mil cincr kleineii Hand voll SuBig
keiten bat man bald cine Menge um sich gesebart. Man crzfihll 
ihnen dann eine klcine Gcschichte, spricht ilmen vom licbcii 
Goll und lulll ihnen so einc klcine Kalediese. Die Zuhorer- 
schaft silzt dabei auf dem Boden. Maiiclmial, wenn das Salz 
mangelt, ist cs cin Musiksluck odcr cin Lied, dns allc ziiin 
Misyionar hinlaiifcn laBt.'-i Noch romanliscber und an die 
Mclhodc des heiligen Franz Xaver crinnernd laulel cin Berichl
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»„Ich weinie vor Gluck and Uuliriuig", fugle P. Warkip lid, 
„und sie mit nilr; sie wolllcii mir mil ihren Lcii<lcnschurzcn die 
Tnlncn (rocknen und das Kruzifix kussen... cinige druckten .sicli so 
licfllg das Kreuzbild auf Mimd, Slim, Kopf imd Bnisi, dail cs ofl 
ijliitig wurde." (Brief an P. Libermann, 80. Augiisl 1810, MS.A.SSp.)

20 B IX 188.
31 D XVI 415. Line Zicliliarmonika tat . 

alicr das Kllma nicht vertragen" Bci den 
in den Durfern urn Miionda 
Gcschenkc aus, den Mfinnern

1
dabei gule Dicnsle, „kunn{e 
a Besuciicn und Prediglen 

(Bagamoyo) Iciltc man elicnfalls klcine 
cinen Feiierstein

I'raucn ctwas Giassclimuck, Pcrlcn usw. „(V e.st pour cil\ Ic coup 
dc la grilccP B XVI 724. In Ngazobil crhlclton die Knaben cincii 
Munncrlendcnscburz, die MAdchcii cinen Francnschurz, wcim sic Ihren 
Katccliismus gut konnten (B X 110).

2*B XVII 365. Diese Meliiode, fugl dcr Bcricbt bei, babe vie! 
Brlolg, besonders aber werde so der Same des GoUesworU's well

Brief P. Luiset's an P. Schwindenliammcr, 23. Scplemlier 1849, 
MS.A.SSp.

14 Ordonnanccs, Gabun, 1901, Chap. .XIV 02 ss.
35 n XII 385.
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C.li iJic (lircklMi Mind {l«-r IU'kehrun«

kiiKit'i- liir Musik utid Wirhsd^esun^' s(.ld> ^'csum^cik' Ili-iiii 
vers(‘ ill (|(‘ii DicMisl (iollus /u stclK'n,

I'li'iliiit. K;ilf.-hniii( ii:il uixl laiifi*

a) Das Kalcchumcnar in den Gulncaniissioncn
l.ibiM-iiinnii li:iiic sclimi ;mi K. Jnni I.si.'i 

zwdcii si-iniT c-i-slm Missinumv ursclii'ii’lu'n: ,.\Vi-rih'l iiiclil
un''nhil(li<4 111 l-:uivii riiliTni'hiiuiii'4.-ii, smisl ucnlon Mr imi l.ns
milMinj'.-n. [.alM die Di,,-,. iu.|-;,nivili*n iiml \V(,lll k.'iiu' iM-iidilr 
criilcii. hevnr sii> ivif simi, vinsi svcnN'l lln
riinlini

Dcf l%hr\v. I

I
2. Die Kiilcdiunienalsprtixis tier Missioiuire vom HI. Geisi'

nesXii-l iler lll■ilk•nl>l■kl■llrl]n.e, liie ..liniivcrsi,. des ,M issim.v 
ol.jfltles Ml inli'lleitliieller mid llll,|■|ll^sldu■|• ^ill^il■|ll viiiii lloiileii 
linn ziir ^■lll■|^llielll•ll l.idire niid zii i-lirislliclieiii I.elii-il dii 
line Kiniii; nnd Vnlknidniin in di-r •linili' liiidel, wiril niir in 
sni-nliilliniT, fiiii-n neiin.m'ilden Zeilrninn nniliisseilder liididinni- 
nil K III e eh nil"-II III, eiTcielil. Dniiei- die n|-„|le li,.,11.1111111";. 
nnd WicliliHlleil ihe.ser Vui.ljt.rt.ilni,,qi,zi.il mil' die Tiiiife, in dee in 
MI j^cwissin* Ilinsiclit ilcr I3(‘kL‘lH*iui^spr(]zt'l,5 JicimkIcI niid 
sriil.isscMi ist. Als iM-nIk', chrislliclii- Hinrichluii-« hn[ d:is Knk- 
niiiim-nal iiii Lniifr dor Zeit iinii in <loii oiiizolnon I-j'dloilen nnd 
I.iindi*rn oino

- Ml' billor mill iiiirl 
u 10 miyolirnohl dii-so Wmif wnroii. die zit v.ii-Nirhlim-ni 

mid \v»jidiilH-rlo;>loiii N’m-.-^olion mioli in d<r ilolohnim- mi.riin 
I’.rloiloii dor laiilo innhiiloii. /oii^oa dio ol^lon .laliro m So no 

iKioli iiaoh oi.iioiioin lirniosson und c i-ojioiii 
Mildimkoiidio/«‘ildosK:ilooiiuiiioii:ils mid dor Imil'o boliimulo 
His dmin dio l•:r^:dlrmlo zwan;*. ianf-sanior mid \nrsioldi-or /a 
WiTko zii Midion. l-iino oiiilioillioho. tiir das Man/o (iofiiil irsl 
ln'sliimido Ik-oolmi” liiidol si<di anoh

^ a in li i 4' M. \v<i jodi

m »lrn l) |- d n n ii a ii i-1 
S y n (III a 14'.s von nii hl Xnr j^anz ali^onioin lioil.W t‘s d
..Woim oin l-.rwaoiisimoi- ilio Taid'o lioo,.|irl. jnnli tiian sioli \ni 
dor /nlassun*' oi-jiaii orkmidiaon. uli or lioziii'licli di-r Idio in lioi
rirldij^im^ Vot-rasstiiiD M imd ihm .<>ul dio ohristlioin- I.olirt 
Iniisiiddlioli di'i’ Idio lioihrin/^on. •'

ni(“ Kaliadumionalspravcis war .solir siiiimiaiasoh ais di,' 
Sdlino (ios Idirw. I'. Lihonmmii nai-li Soiu-anihioii' kaiiim 
I'. Arra-im soliriol) am Mai ISI.S an 1’. I.ii.rrmaim, dal’, man 
dio .adisolnadioli

vor.sohiodono Holiandlmi^ orlaliroii.-' Aiioli 
Inr ilio zahlreioiion Missions^oliiclo dor Spiritaiior, dio .so woiL 
zorsliamt mi vor.soliiodonon Zunon uiid \olkoi'^nipjion lioj-on, 
fiiidon wir koino cinlioillicho. hindondo Ho-'olnni' dor Kalo- 
rlimiioiioiipraxis l,oz<-l, Arl. Manor. Ho.iin-mi-'' n.sw, iMno 
Anlra^o iiiorulior hoi dor (ionoralvorwallmi^ wnrdo ini Jidi 
l.llil) daliMi lioaiilwnrlol. daH ilios oino Aid-aiio 4jor oinzotnon 
Missmnsol.orn soi. dio sio naoh roilliolior. ornslor I horlo-un-* 
mil dirom Hat idson solllon. Mio I'rupai>anda haho iroiiilj 
\4‘rln;-im«4 alloonioMior Arl orlasson. dio tiir all.- .Mi.ssimion -itdlo, 
(.aimn 7.iJ lU-s (..nilox Juris (laiionioi vorJani^o als \'oi'lioroilmij» 
liir dio laulo vnn oinom Mrwaolisonon nur. lial,'. or ..pmhi' iio 
slruolns" M-i. ..In ilor Praxis simi /.woi l•;^h'{'mo zii moidon

inz

(

(lowolinlioil iialx mid kloin oliiio jodi 
Spur vnii I nha-riolil /n laiiloii. .\)aii hal.o ihiioii la'waohsono 
ziir I'aid'o Mos. liiokl. dio mold oiiimal das Kivii/./oioIion o.'Kniiid 
Inilhm. Sio Indlon sioh nalurlioli ;^o\\oii,n‘i-l. si. zii taiil'mi iiini alio 
<mi.-4-!a<lon, /.mn I nlon ichl am .Mm-'i. ii mn
iMir oini^o Kindoi- soijm dor Piidadmiy L«or<.kl'• .Mail slonind. 
Stoll sr.loho l.a\lu-i[ mid vorlamil
Konninis dor oluislliohon l.ohii

\iioiid ,'u loaimioi

iiaoli ^''lrllo|■ '4omii;oi!doinor nhorslmv.ton, MnHomi.i;on.ion P.olohnimr mid V.irhoroilnn" 
zur laiito ziiziilassmi, was violo (iolaiillo. ahor woiiio waino 
(.hrislon oi-iilil. odor niir naoh sn lan-ror. dolaillioM. 
.schwiori^or Hoiohruni» zu tauton. dall du's .Ion 
ohunnmon dio I'rniio ziisolilioHon

P W'arlop mplaiid alio: 
m P. I.ihorm.iiin yoslohl. d.di oisollisl. wio ■

olwas zu rasoh ^jolauH. ..hw..hl or wi-uii’sloiis d .Mmiah 
liie Iinlie hiiiil. mil ^ie eeiineeinl zii ................................... . ......... ... ,

Ml oiliom l!i-iol
mid 

ni4-islon Ivalo-
lUi i:

. oidmuliLjon und oino
.Missinn zn oinom niilruoldharoii Work maolion Iioil.’.l,-•'

I'lll in ehvii Onlinnig iiliil Kliielieil in die inieli .Mixsiniieii 
Mild Zoilc'ii soliwaiikondo iMaxis zu hiiiiuon, isl oiui* ^t-lroiiiilr 
Hohauillmi^ ilcr oinzolnon Mission.sgcbiolo naoh iiiron Ihouroli 
sohoii KaU’ohumomilshoslimmun^oii und di-r iiraklisohoii Ilaml- 
liahun^ nolwondi'*.

n.algors. IiS;;. (,.M -JU,
■ f >r(tuiinaMoi.-s Syiiml.ili's. C.;!, 

nah. siail iiiolil aor.-.;.‘ll iiiui .iih:ol;o1i.-ii 
dom Miiist (ill .'lolir dcl.iilliorloii llirokl. 

lo 'nnl Ios 
nsohall i'.

\rl. Ilaiicr (Ios !\ ,1o liiiiii.' 
oiti Ill'll iiioi'li' hot' .M. io.ii'l ill

H'liiin( "olros till SI. J'Spril Sa.i- J.'i- \oti ii 
iliorai.'iiiiisr,'. liili (!.r.oii, . ,, . . ‘I'M S'.iil iMiiso ihi in.illii'iir .||

nii.ssii)ii.' Horr Hmlii, oia N<"4or|.rios|i.T. h ihc in Mi.a/-. ,,|io \|i,.n 
olnio joil.' 15. a'lirimi- p, .|o.| hosloli,' das 0,111/..' Pi.risloril
iin iraooii vnii .Mo.l .illo. Kmi/. uiul lU.soiikr.m/, .ion iii. in nnl /.i 
hc'loii vi-rslan.lo (.MS,.\,S.Si);. In fiiwin Uriel' an I' Hi 
1). im.l 'JT, .Mar/ ISkS '.\I.S..\.SSi..heslaliol Il.rr li.nl;d in olw 
/Mn'.ihen 1*. .Nrnu'i.ns; or luili.- il.-ii .Mi.'u eiinnal riiloni. lii 
diimi di<> zwiselien 7U uml SU .lahreii laur.'u wnlleii. was aln'i- v.-i - 
luniirrl wonioii si'i.

•ilo

»V(TJ«I. Solnnidlin. Missionslcltn-, 3.'.l)-:nO 
U'bd. 3U0. ns \ o 111

M'-s wild danii aiif dio Jiisiniodons an.\ .Missionnairos 
Holer lun^fwioscii, svoraiif wojtei 
ni XXIX li'12 .s).

.litdll (loiii'i)
union nfihor oinj’oe.mf'on wird

\
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Die (lireklen Mittcl der BekeIlnlnf^dl Predial, Katcehumcnal iind Tnnfe

Begriff von dor Taufc beibringen zu konnen."' Ger»le liier in 
Senegainbien zeigt sicli der Nachteil clncs nicht fesl und genan 
bcslininiteii Kalechiimenats, da man l)esondcrs in den crstcii 
.lahrzcluilcn oft zicmlicli rascli lanftcS Die Iirfahrung muDlc als 
imerbiltliche Lclirmeislcrin dazwi.sclicnlrclcn und ziir VorsiclU 
inahnen. „\Vlr wageii iiicbt, sie zu laufen“, laiilet der Bericht 

Tliies 1891, als zwei Kalechislcn schoii melir als 100 
junge Diohas unlcrrichlet liaUcn, „olme ihnen die Moglichkeil, 
ein clirisllichcs Lcben zu ffihren, geben zu koniien", und in 
Tcvigiie laiifle man, Irolzdein alle sehr gut vorbcrcilet waren 
und die Taufe verlanglcn, nur die Madclien, die mil jungen 
Christen verlobt waren.^ Noch dcullicher lautet der Jahres- 
bcriclil von Popongwine (1905); die Cbrislcnzahl konne noch 
viel schneller verniehrl werden, wenn sie nicht, <hirch uble 
Erfahrung gczwungen, vorsichligcr seln iniifSten. „Das Dorf 
Gerehu hat uns cine zu bitlcrc Lehrc gegeben..., denn es zuhlt 
hciile iingefahr ebensoviele Apostalcn wie Christen.“lo Es ist 
daher nicht zu verwundern, wenn die Dauer dcs Katcchnmcnals 
heulc in Scneganil)ien bedeutend holier gcschrauht wurdc. Die 
kurzcsle Zeit helragl zwei .Tahrc and wird, was nach dem 
Bericht von Bignona sehr haiirig vorkomml, fur die vcrlangerl, 
die wfilirend ihrer Kalcchumcnalszeit an heidnisclicn Opfern 
tcilnahiiicn, wenig sich anslrengten, ein clirisllichcs Leben zu 
fuhren Oder noch in ungercgcllen ElievcrliuUnisscn Icbcn.^i 

Wenn aueh die Dauer der Kalcchumeiiatszeit zu wuiisclicn 
fihrig licI3, in der Zahl und Art der Katcchesen war man 
eifrig und scheulc kcinc Mulic. Kcin Tag verging, ohiie cino 
Oder niehrcrc Kateche.scn.i2 i,i Gore versammllc man 18G0 jeden 
Abend, niit Aiisnahnic des Sonnlags, gegen <10 Erwaclisene, ilic 
in verscliiedenen Ableilungen je nach ihrein Forlscliritt unlcr- 
richlet wurden, walircnd man die Scliulkinder Sonnlags und 
Millwochs in jc zwei Allcr.sgruppen verciiiigle, die heidc zu-

sammen clwa 150 Kinder zrdiltcn.ia Jeden Abend sammclle man 
m Ngazobll die Arlicitcr und Arbcileriniicn der Baumwoll- 
pflanzuiigeii in gctreniilcn Abteilimgeii und eiicilte iluien 
Unlerricht, da sie tagsuber keinc Zeit dazii halten, und in 
Sedhiii hielt man jeden Tag regehiiafiig morgens von 7—9 
und nachiiiillags von 2—1 Ubr Kalecbesen, dazu riocli eigens 
Unterriclit fur solclie, die (lurch ilirc Arlicll verliiiulcrlaus , ^ --------- waren,

den fcslgc.setztcn Stunden zu er.schcinen.’i Uni aucli die 
schwai-zcn Mnlrosen erfasson zu konncii, rief man sic in 
(.arabaiic millags um 1 Ulir mil den .schwarzen Lelirlingcn 
zusaniinen und abends wieder von 0^0—7 Uhr, wrihrcnd u;;; 
zwei Uhr den Frauen mid Kindcrn Katechese crlcill wurdc.'»*^ 

Wie die Ordonnanccs angelxm, soil nl.s Grundlagc fur 
(lie Katcchesen der Tridcnliiiisclic Kalechlsmus dienon, den 
schon iMsgr. ’rruffel seinen Missionaren stark anempfohlen 
hattc.‘6 Der Gesang von Licdcrn, die Erzahliing oiiiigcr ge- 
scliichllicher Talsaclicn, die melir odor weniger fcieiiichc Ver- 
Icihmg von Preisen seicn ferner Millcl, die jcdeni ziir Ver- 
ffiguiig slfuiden, den Unterriclit intcrc.ssant und Iclirrelcli 
geslallon.i''

Geiiaucrc Beslimniungeii fiir das Kalccbumenat findeii sitrli 
in den Ordonnanccs fur Fr a n z.-G u i iiea von Msgr. Lcrouge. 
Schon das Kapilcl vom 12.—13. Dezeinber 1907 hestimmte, dalJ 
die Dauer des K a Icc h u me a a I s wenigslcns achtzehii 
.Monalc, die man lici ernsleii Grundeii verlangcrn odci* ahkurzen 
konne, belragen musse.*® Die endgiilligc Regelung wurdc dann 
in den Ordonnanccs gegeben, und zwar gilt nl.s obcrsler 

„Die Dauer des Kalcchmiieiiats wird vom Ordiiia-

Zll

uni

zu

Grumlsalz:

11 70; 1879 bcrichtet das Biilleliii dieser Station, daB es 
sehr srhwcr sei, die Kinder zu regelinaBigom Unlerricht zu siumneln, 
dais man alier alles luo, um sie licrbeizniocken, und deslialli aucli 
laglicn mclircrc Kalcdicscn in der Wolofsnraclie halte, um ihnen 
nenug Gelegenlieil zu bielen (B XII 382).

-1 311* Die regcImaBigeii Katcelic.sen in Scdliiu
zaniten 30—10 Besucher, die wieder in vcrschiedene Gruppen gctelll 

je nach deni FortschriU der cinzcliicii. Elienso halte Bun.snue 
jeden lag eine Sluude Katechese in der Wolofspraclic, Zlcuinchor 
inorgcns fur die Knahen, iniltags fur die MAdclien imd ahentLs fur 
(lie jungen Manner imd zwar franzosisrh und wolof (B.\VI23G, 27l»j.

B XII 180 s; hczgl. der .Malroscn ffigt der Bcriclil hei: 
„...qu’n faut saisir (inand its n'onl pas Iron absorlxj de vin de 
patme...”

^^‘'Auch hicr war Msgr. Trulfet zu exklusiv und Hell mir die 
HI. Schrifl, die Naclifolge Chrisli, den Katechismus von Trienl und 
die Praxis coiifessarii des hi. Alfons zu (Carrie, Organisation de la 
Mission du Congo Francais, l.oango, 1808, 8).

” Ordonnanccs Syiiodales 33 s.
‘^Chapitre provliic., 12. und 13. Dez 1907, MS.A.SSp.

■J

1818, MS.A.SSp. „Seieii Sie siclier, 
Iclchl in der Annahmc zur Taufe

meinT Brief vom 20. Juni 
Valer, falls icli ciii wenig 
so gescliali das aus gulen Motiveii, und icli bllte die giiltllchc Barni- 
ficrzigkcil, durch die Gnadc zu erganzen, was an der Vorbereitung 
mangcll."

war.
waren

8z.B. B X loe, 033; XII 130.
9B XVfl 219; XIX 272.
WB XXV 231.

XXIX 427.
Msgr. KobAs bcrichtct um 25. Juli 1819 in cincm Brief an 

P. Libcrmann (MS.A.SSp.), daB in Gambia P. Bonarcli Icden Abend 
von 7—8 Uhr auf wolof cine Katechese halte und den Schwarzen, die 
sehr zahlrcich (GO Personen) regclinadig crschicnen, die Gebele. die 
Hauptwuhrhciten unsercs Ctlaubciis und Gesange, die sic sehr lichten, 
lehre.
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\\\)Prc(lij?l, Katci^huinenal uiui Tatifi*
. Miltel (ler Bckehnin^Die direklcn bcmiiin, leille sich Ucn Bancs, Etnns, Bassas, Bakokos, llvelcs 

and Makas initss und verlangle c-ine dernoiitsprechcnd gruBcic 
und inlensivere Arlicil in <lcn Katcchinnenalon klan vennchr o 
vor alleni die Kalechislenpnslen: BUS waren e.s ,!a0, ind7: 1 S.H). '' 
Bei dor Znlassung ziir Tanfo wird zicmlicli strong verralncn; 
zwoi .lahrc Kalcelmmcnal isl die Regol.^s Eine Ausnalnne 
niaohen ancli hicr die an C.lirislcn vcrlobtcn Madchen,dic dnreh- 
sclmiltlicli scclis Monale in den nraidlieimen blciben, jeden 

drei Stnndun Katecliese lialKii nnd dann znr lanie 
zaiiclasscn \venicn.5“ . , .

AIs die ersten Missionare in Gabnn gelandcl waren, 
mnlilcn aneb sic im Anl'ang Lchrgeld bczalden, oho sie cine 
geniigende Erralining geradc in Bezug ant Daucr und Art des 
Ivalccliuinenats liallcn. An I>. Bcssicnx scliricb P. Graviere 
schon 18-10, naclidein or selbsl im Tanron zn voredig war: , leli 
vernrtcile ineine eigcnc i’raxis, nnd icii I'olge ilir nielit weder. 
Man mnlJ belehren, lange prnren, nm sicli zu vcrgcwissern, 
dalJ sie ihre sclilimmcn Gcwohnlieilcn abgclegl liaben nnd den 
Weg dcr Bciniieit wandeln. Has zwingt micli die p-rfalirung ids 
nnerlfiBlicIi anzunchinen, inn clwas Gules und paiierliaries zn 
eri-oiclicn.“'" Die Synodc von Libreville (31. Mai his 2. .liini 
lilOl) ordnele das Katcciiunienalswc,sen nnd rcgellc Duller und 
All <icr Kateebesen, „ln dell gewObnliclien I'aUcn niiiB das 
Kideehunicnat wenigslens ein Jahr dauern: cs kann abgekurzt 
Oder verlfingerl wcrdcii, wenn ernslc Griinde dies fordern. 
Griiiidliige (nr die Kalcchcscn bildel dcr ICalecbismiis von Msgr. 
Id Roy« Uni den Unlcrriclit inlcrcssanl und lelirreicb zn ge- 
slallen nnil das Gedachlnis zu iinjorstidzcn, sollcn leiclile, 
einraelic Gesange, die die wichligsloii Wiihrhcilcn uiiscres Id. 
Gbiidiens ansdrucken, gcliriiiicbt werden. .leden lag, mil Ans-

118

man znr Arbeil ging,
vorsiclitig in dcr ^ulussung zm Tn f -d Mensclion,
mil vicien Kiilccliesen sclienil u«^ Hcideiiliniis
die Bcslern nocb de clicscs Kii.e-
versunken waren.-» “'i' Erwiicbscncr zur Inure zn-
chunieiial vorbingerl: und ein balbes .in i
gclassen wird, niuB ci j Prutung idicr a b

Kalccbesc gegeben, u,'ung zur Taiife slalL Abei
I direii das Exiimen tur die Aiiiassiii g Vikarial

£, "I ”™[., zriA
pUiciitcnd ist.3- Einc e eHern die Madclien moist
Eraiien der Chrislcn pma^l, i,en lasseii, als ins

dcr Kautpi-cis bezahll .J whiimeniit abgckurzl.a^ L'-O
Elicziivcriiieidcn, wird hiei ‘'u. ; manebe das Kiile-
lierichlcl das Bullelin sogar, dali ■ri.oizdcm Oder vicllcicblHsrisrssjr'si-'S''........
Arbeil tier Palloltmcr , ^,(|cnPcrsonalinangcl bchiiuieil

s.>.» •“ *“•

d'

i
Ta-

?;

3

!1

r: :

f'Vor elwa zwanziy Jalireii begmm diese Welle,
Taule.i sluv' rapid, 1908: 2046. 1013: 9915, 1923: 13J.U, 1927: 2oO,K) 
(Erwachsone und Kinder) (U XXXIl 015).

3T Kbd., umll. Stalislik 1927.
!8 1. XXX 732 s. ....

XXXII 017 s. Alinlich halloa die Pallolllner goarhci el, emo 
fesl he.slimmlc Kalechumenatszcit war bei iluicn nichl vorgescbrWbcn: 
„Dis KalechumeuaL soli ia dcr Regel cjneinhalb bis 
riaiiern; cs koante abgekurzl odor verlangcrl Nyerdea jc nachdem 
wiehlige Grumle cs erheiselilea. Der GeNyisscaliariigUcil der ^bssionare 
bllcl) es iiberlassea, die jeweihge Sachl igc zu P.*''j‘^H”Vcb‘f?i Diegcllende Norm aurzuslellca war alclil gul moglich. (Skol.islcr. Die 
Pallollincr ia Kamerua, 1925, 257 ff).

Brief voin 8. August 1810, MS.A.SSp.
4> Ordoiinunccs, Gabun, 12, 62.
«Cab'Cliisnio de la ^■oi callioliiiue, Mesnieres 1900; vcrgl. dazu 

die Hezeii.sioa des Aiai ilu Clergfi vom Marz 1903.

I

I ■' L'(ii;
li B XXVI 870, Bcricht aus

rigeur^'nS^pdp'“^d^e1.upW-“ .................

.....

I tdclnsmc esl i!cL'assistance joarnalidro im ca
ill

47 000 Kalbo-
alle.

mehr als 501)1) K -i!!
(B XXXIl 610).

Ij.'i
\
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70 Die dirckleii Miltel der Bekchnin^ Prcdiyl, Kalechiunonal ut\d Taufe 71

iiahine eincs WocheiilaKs, soil fur die Knleclnunenen, Kinder 
nmle Ij.nvach.sene eine Indl.stnndigc Katcehesc slall-
linden. ' An der Znhl der Kalecheseii luU cs nic gemanLtcU
nKl''nl>en' “ 1'“* morgen.s

sir n ? •’ ^oiligten, 18SS heschrankle man
K .r -If''r" *''S lur die Erwaelisenen, wahrend ISIIS
.iglich dipi Ividechesen, inn S Ulir fnr die Ei-anen, uni 1 Uhr 

r die Manner iind nm 2 Uhr rflr die Madchon gehaiten ivnrden, 
cine midievolle, aher friichlhare .M-hcil.n Haile man hislier 
\Vr,.| Eingehorenen zwei .lahre aiif der Mission in den
di,t;r 7 "r , lieselirifligl-i.'. so dchnic man 1002
!nr„r' t 1 Ei-fahrnng gezeigl halle,

I nr. n •' ■'ieieii, sic genfigend zii nnlcrrichleit
iiiiii ) r.iiaisch ins chnsllielic .Sillengesclz cinznroiireii. .N'ach 

A .lahren laiiil die laide slall.1878 liiell P. Delorme/.weiimil 
laglicli 111 Dongiiila Ivalcchesen, in Lamharenc war jedeii
d ® *'“'■"•'''-''■>2 jeilon Ahead iioeii
durcli tine Scliwc.slcr lur die Frauen eine Slunde Unlcrriclil *" 
Etwas verkiirzl war das Kalcclinmenal der jimgcii Bniiile von
h.il7en I - ',r * -'J"''''®" >i>»g kamen sie ziir .Slalinn imd
li.iltcn iig ich drennal Unlerriehl; vor der Taiil'e aher imiBlen 
■sic noch ihr hxanien hesichen.is Viel lialfen ziiiii volleren Er- 
nisscn der Walirheilen drei kleincre Handhuclier, die dicPalres 
der Malon E.shiras ziisainnieiige.slem hatleii; eine .Sammliiiig
K lrrh“ i'". ‘^"'‘‘'■••'.'ispniclie, ein Gcbelhncli inU
K. tecliisn iis mid praklisclicn Lehcnswalirheilen (Erklarnngder

eliristliehen Leheiisaklc) nnilein 
Kie ntr his oriselier Kaleeliisimis, der die Ilan|)lheilsdalen ci- 
l.iiiterlc.i.' Aneh hier wiirden die Kinder

« Oriloiiiiinircs, Giihllii, clliip. .\IV 02 ss,
“H l.\ 7.70; 0301 -^V llli XIX 202.

KoinmiS;; B XmSI;
‘*‘‘P *“ folyeiuieii sochs Monatcii

am VonnML^^'ThrpP ‘ T ®‘r »>“» KatecluimenoiiIfri.wnl !:?i r Anwescnheil aller, die Hand auf
•liif Sr M verpflirlilcn, drei .fahre
‘*11 ^rT hiciben. Dies Verfahren war mil Frfolc uckroni •

vorsiclili^ gewordeu wa^^ukveiit 
Ii.Il. F«rnan-Vaz 1S89. Viorzig Neger arhelleleii laiiee auf

und waren sehr gut vorbereilct iiiul iiiilerriclilel worden.
idSt 1 It ih Jf Versprcchcii lauftc m.m sicnii-lu bei ihrcr Enllassung, da sic dor Viclweibcrei we"cn in ilirem 
Land keinc genugende Garanlic geben koniden (B \V r»r*»l 

XI 435} Xri 013; aXXVIII 200.
« U XXV 423.

1111(1 f*iUMrll™^nn,i''.rJ;’“r''‘H“‘''^?'.'“,'"■‘"S' c'iataclien 1111(1 hiUlichcii Blldern die Hiiiiptdiilea dcs Alien mill .N'ciieii Tcslii-

gelaiifl (Bcrieht von 1015). hlichen dann noch ciii .lahr iiiir 
der MLssion und koniilen nach felerlicher Frncucrung der 
'raiifgciribde in ilirc Dorfer zuruckkelircn.'**^ Ahnlich war die 
Praxis in Francevillc, wo ITir die Kinder ciii zweijfihrige.s 
KalecliumcnnL Kegel war (1912)/*’ wjllireiid heiilc Kaleeluinicnen, 
die zwei Jahre von Kalcchisten auf Ncbcnslationen iinlerrichlel 
wurden, nocli scchs zMonalc zur Mission kommen mussen und 
dann crsl gelaiift wertlen.'^^ Wj^ die.se Beispielc zeigen, isl 
also die Bestimmiing dcs cinjfdirigcn Kalechumenals der 
Ordonnances ziemlicli durclibroelicii. Die Krfalirung zwangeben, 
eine langcre ZeiL anzuselzen, uin wirklieli qualllaliv gule 
(’.hrislcn zu erzielien.

b) Das Katcchumcnat in den Kongo- und Angolantissioncn 
Sparlich fliefJcn die Naehrichlen filler das Kaiceluinienal 

fur Loan go. Zwar wiirdcn jeden Tug Kalecliesen aligchalten; 
in Loungo .sclhsl z. H. erleillc laglich eine Seinvesier den Frauen 
eine hallic Slunde Unlerriehl.'':* Doch ersl 11)15 erfahreii wir 
von Ngale — uiid die dorlige Praxis wird inutalis mulandis 
fur das gauze Gehiel gellcn — .NTiheres fiber die Heliandlung der 
Taufliewcrliei'. Von Ngale aus gingen jeden 'Pag vier Kate- 
chislen in die umliegenden Durfer und eiieillcn Katcchismus- 
unlerriclil, inilcin sie ibii woiilich den Kalechuinoiien bci- 
brachlen. Dic.se Kalecbunieiieii mulilen jeden Sonnlag aiiC der 
Slalimi der liciligen Me.sse und der anschlieBcndcn Kalechcse 
lieiwolincn, uinl das zwei .lahre lang. Dicjciiigen, die durcli ^Vus- 
dauer, Kennliiissc und gules Lelicii Gcwilhr bolen, wurden dann 
nach ilie.scin zweijfdirigen Kalechuincnal zur Taufe zugclasseu.-’* 

Fur Brazzaville und U b a ng li i-S c h a r i iin franzusi- 
.seben Kongogebiel liegen iiiehr Borichle vor, die eine slelc 
Aurwarlsenlwiekclung de.s Knlcchumcnalswescns zeigen. 2\n-

V

erst nacli zwei .lahren

lucnls; iiiii Fiulu eincs jeden ICu[)itcls sind Wicdcrholungsfriigcii an* 
gegliedert, die sirli auf die «Iogm;disehcn llauptwahrheilcn des andereii 
Kuleelnsinu.s he/iehen. So hat der Katechuincne cs nichl mehr allein 
iiiit abstrakten I'ormchi zu tun, „er hat, uni soinen Glaulien eiidiaueii 
und sli'itzen zu kdniUMi. inleres-sanle (le.sehiehlsfakta, Iragisrhe Fnisuden, 
die in scincm Gcdfichtnis cingegraben blcibcn und iielfcn, (lie dog- 
inalischcii Walirheilen zu behallen."

iMl XXVIII 203; eben.so aid der Station Ndjolc, ehd. 223.
War ein Kind 13 Monate aid der Station, so erhielt es 

rrlaiil). uin sich noch cinmal seinen Enlschluli zu uberlegen. Wollle 
e.> clirisllich werden, so kehrlc cs zuruck und wurde nicli einein 
weileren Jahr Kalcclmnicnat gel.udl. „(’c ii’esl ([u'nn essai epd 
pourra etre inodifie s' il v a lieu." (B XXVI 909). 

iSB XXXri 788.
MB XVI 193.
MB XXVIM 289.
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Ti; Dk* direklon Millol <k*r ni*kc*hrmiji 77I'pcdifil, KnU'clumu'nat luid Taiifor- Ziumlich frfih wiirdc in dun Os ta f r i k a m i ss i o n e ii dur 
Missionarc vom HI. Gcist die Rcgelung der Kalcclimnciints- 
[jraxis in Angriff genoinmcn. Wictlcr schcu wii* hici‘ die Aul- 
warlsuntwicklung von cinci’ leichtercn, rascliercMi I'raxis zu 
uincni slrcngcrcn, bedachtigercn Vorgchen. 1892 rcgcllc In nudii* 
als wcilherzigcr \YciKC Msgr. de Courniont die Kalcchiiiiiuiials- 
fragu. Drci Klasscn imler.schcidut er: Christen, Kalechuniunun 
and Anhanger (adherents).'-’' Man .solle aclil hahcn, das Kale* 
rhumenal nichl iinnoUg /.u verlangcrn uml so die Leulu zu unl- 
iiiuligen. Slrcng genomnien genuge ein Monal zur Vorheruilung 
auf die 'raufe, wenn wahrciid diesor Zeil die Tanl'l)e\verhur aul' 
der Slallon selbsl Iei)len.'^‘’ Wenigcr sei nalurlicli in Todcsgel'ahr 
la-forderl.^' Als Bedingmig fordcrl er, dali dcr 'raidl>ewei*hur 
Krenzzeichcn, Kigen.schal'len GoUcs, Valerimser, .\vu Maria, 
(llauhensbckcnnlni.s, Konfiteor, Gcbole Golles mid dcr Kirchu, 
Aide dcs Glaubens, der Iloffnung, dcr Liebe und dcr voll- 
koniincncn Rene kcnne, dazu vor allcin der Viehveibcrei, dcni 
Aberglaubcn und sciiien Sundcn enLsagc.''’^

Praklisch warden aber dicsc Vorschririen aieisl (larch die 
bj'fabrang gcandcrl. In Kiboscho drsaigtcn die Schwarzuii zar 
Taufe (1902); iiiii jcdocli Obei'cilung and .schlechler Vorlierci- 
lang vorzubcugen, miibte jeder cine Proliezcil von wcnigslens 
einein Jalir durchniaclicn, wahrend man in .Malonibo, (lurch 
den Abfal! inchrercr Ncophylcn guwilzigl, in der Zalassang 
zar Taufe noch vorsichtigci’ wurdu, Irolzdeni die luimillolbare 
Polgeeine Vcrringening der Kalechumencnzahl waiv^ DasDirek- 
toriuni von Bagamoyo schriebdaher 1909 vor, dali das Kalu- 
cliumcnal wcnigstcns ein and cinhallies .lahr daacrii soli, dali 
jeder Erwachsene vor seiner Taufe (lurch ein geregcltes I'amilieii- 
lelicn, Anhoren der hi. Mcs.se and rcgclnifiliigcn Bcsuchder Kate- 
(•hesen seine Ffihigkeil and Wurdigkeil heweisen imlssc.^^' Weiler

•aimcn dann die Beslinimungcn der o.slafrikanischen Biscdiofs- 
koirfuienz(.Iuni 1912). WcnigslcasdrciJulirclvalcehamenalsoU von 
den Erwachsenen geforderL werden, ein .lahr Vorkalccluanunal. 
dann foierlichc Aafnahmc in das zweijfdirige Kalechamenal."^ 

Das bisher Gesagle hcwcisl, dali einc cinheiUichc Kalc- 
chunieaalspraxis bei den Missinnaren vom HI. Gcisl nichl be- 
slehl Verglcichl man damil die feste Kalcchumenalsordmmg 
der \VeiIJen Yfdcr mil Ihrcm zwcijrdirigen Poslalal and cben- 
so langen eigcnlUchcn Kalechamenal, so wird der Wunsch 
nach einer ahnUchen einheitlmhen Regehmg, die im neaen 
Diroctnirc guml-ral des Missions versuchl ist, im Inlcresse dcr 
r«rollcn Missionssachc als suhr licrechligt und dnngend em- 
pfandcn«- Dali trolz der in manchen Mi.ssmnen zeilwci.se 
nichl aaf dcr llcihe slehcnden Kalechumenalsmelhodc rclaliv 
<»alc and sehr gale Erfolge erzicll warden, erklArl sich zum 
Toil daraas, dali bei karzerer Ivalechamenalsdaucr die Zahl 
and Maarigkcil der Kaleehesen slcls erheblich gc.slcigerl war, 
die KaU'ciuimencn mcisl mil den Missioiiareii zusammenlcblen. 
im Vei-la-hr mil iliiicm clirisllicli lelffiii uml urbc.leii len.km 
uml SC) [(ewissi'nimlk'ii Imuplsficlilicli iml' indireltlcm WcfH’ il'i’ 
Deuken uml Ilundclii verclirislliclit wurde.

1
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5. Die Aufnahme in die Kirclie durch die ToufeI' a) Die Taufe als Abschluii dcs Kafcdiumcnats

Kaicchamcnalszeil isl die. 
inlcllektacllcr und sill*

Zwcek uml Ziel der ganzeii 
VorlKM-cilung dcs Missionsohjekles m

^‘Fi’ir ficiliige Schulkimlcr genugen zwcl J'dirc. Uingcrc D:i^ 
cIs (Ircl aalirc- isl jo mmli don Parliimlcu-boslunnmncm oum-mi b‘ 'ml 
zulussii*' fiir Kraakc und Groisc kann diese Zoil \crkur/.l ‘
.'s'bmidlin, Dio kiilh. Mission in den deulselicn SeimIzgobiclc.i U).

BiSdimidlin, olid. 138; Missionslcliro 301 It; ' 
onsstrcitesio odor Missionsgrundsrdzo dcs Knnbmds l..n gmo, sM 
I III .ir> D is von Msfir. be Rov vorfidile Uirccloirc eoniirni, il.is 
fd)riBens“kciiu' otiizielle nml raidilficli liindondo Norm 
1st li™ in clwa cine Lnsimg <ior ‘

r Das‘Pusbdaftm dom S™ dte'SdenWirons'sind, "'-ta]

chuniennl. Die Aurnahine findcl nur nach cincr f.; f,insaaiii
tVprgl. Sclimidlin, Missionslolirc 3(0-372.

'II I!iit;!)
“Mcdaillc. llo.senkranz and Krouz .sollcn du.s Keniizcichen fiir dk 

Ghrislun, .Medaillc nnd Ilns(aikranz fur die Katechunuaien, die .Mcdailk* 
allcin fiir „Anhringur** sciii (Circulaire 22).

’'5 Dazu gcniAfi dem Rilualc „in ohrisliuna fide ac sanriis inorihus 
diligciilcr inslria el per ali(iuas cIIuh in 0[)criha.s piclalis c\crrcri.“ 
Die Zcil, (lio nichl mil Katecheso und Olumgcti dcr Kruinmigkcil 
ansgcffilll ware, solle auf Ilaiidarboil verwnndl werden (chd.;.

’•Xacli Lchmkuhl fll, 77) sei es uhrigens cine srhwcru Sumk*. 
cinem genugend fiber N.ilur, .XolweiuHgkell und Pflichl dor Taufe 
r.ufgcklarlen nnd vorbcrcilelcn Erwaclis(!nen, .selbsl ahgcscluMi von 
Todesgefahr, die T.aufc latige lilnuiis/.uscliiehen (chd.). ‘

•*Fur die Allen und Kr.inkcn seien nur Kruuz/.ciuhun uml die 
absoliil nolwcndigcn llcilswahrlielten crfordcrl; (ehd. 2;i}.

•Ui XXII m; XXIII 379.
“’Directoire de 1.j Mission 18 s; fur die Inlern.dskimicr k.tiai 

d-is Katcchumcnat abgckfirzl werden.
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7.S Diu (lij-eklcii Mitlel ik-r litkelininji ProiliffI, KalocIumuTKil iiiul 'I’aiifi?

»e»ol)L-nenlulIs n:u-li-rt*hnll wcrdfii. \)\v V a 11- ii I' r a -fe ri-i'i-U 
sich fbciiliills lu.ch ileni Voi- alliMii sullen die Missio-

111 ihreli I'l-edieleli mid Kaleeliesen die Tiiiile vnii Zeil 
Zcil nacli Hirer liedeuliiii;^. Xolwt'iidijfkeil imd prakliselK'n 

S[)eiidunK kehandeln uikI erklaren, l:esoiu!ers a.;er die lleliainineii 
da/.u anieileti, iin XoHail selhsl /.a laul'eii mid hoi der reierlirhca 
Taufe den I’aU'ii liclfeiiil zur Seile zu stehen."

kur I* ]• a n z.-{i n i lie a siiid die Voi’seliidl'len l)ezj»]. dei- 
Taule in lien Ordoiiiianees selir ein.^reiu•^d heliandell,” Vor der 
lanle isl eine olTcnlliche I’n'ii'imjf zu beslehen; das ■»iile Zeiij'iiis 
eincs Kalecliisleii genual ITir ilen 'I aidhewerlier iiielil. Clirisl- 
liche lilllern hahen die sehwere Pl'lieiil. innerhalb der erslen

ia'in^eiu mid sie sind la-i 
\ernachJa.ssij»un^ dieser IMIieiil miler vier Auj'en und. wenn 
nClij', soj»ar olTcnliich in der Kirelie zii ermaluien.» Wie ITir 
Sonc^ambien werden voni

7‘»
I5 leller Hezieliiiiie luif die leiei-liehe Aliriliiliiiic in die kirciiliehe 

(ieineinsehall diircli ilas SakrameiU der 'iaiilo, mid dainit 
isl das Xicl der JJeidenbekehrimj* in imlividueller Ilinsienl 
V()rIaldIJ^ erreicbl iiml ziini AbsciiluB «ebrac-!il. In den Dirck- 
bineii verseliiedener -Missionsi^ebiete der Sjiiriianer riiuien wir 
die laiiiiraf>e f»erc}4cU, ofL so.^ar sehr cinf»ehend mid ‘»enaii. 
Allerdings deckl sicb bier nianciimal sellisl der Wnrtlaiil, da 
viele der Heslinunmi<»en die all<feniein kirebliclien .sind. die 
sieb in Jedem Ilandlmeb <Ier Moral oder de.s Kirebenreebls 
linden, tietrennl zu Iiebandein isl die b’raMe der 'laure der 
Slerbenden mid in Toiic.s-'el'ahrsieli IJeliiuienden (Kinder .sownld 
als hrwaclisene;. die slel.s, besonders alier in den er.slen .laliren 
der Mission, eine groBc Holle -'espiell iial.

Ill <len Ordonnances von S e n e,«r a m b i c n Lsl die 
•rafje der laule auf .Seile b:!—(1!) eingeliend j^ere^elL- ban 

ivind ehrisUicber Ellern soil von einem Xiehlpriesler gelanl'l 
werden, falls man ilie niorali.sche Siclierbeil bal. dali ein Prieslei- 
iniierlialb von aclil Taf»en nielil koiiimt, wfibrend man aulier 
bei lodcs«eI'abr, ein Kind beidni.selicr oder hareliscber Kllern 
niebl laufen soil, selbsl wenn die Ellern es wfinseiien, (lewribr 
liir eine ebrisllidie I-:rziebiin*r alier niebl »ebolen isl.:‘ I-'alls 

KUernleil kalholiseh, der andere beidniseli isl, so soil das 
Kind gelaiill werden. wenn eliristliclie lu-zieliung gewfilirleislel 
isl; ebenso darf die Taufe eineni Kind niebl verwei'ferl werden 
(lessen Ellern zwar clinsllicb sind, praktiseh aber ibre Heligi.ni 
niebl mehr ubciiA Verlangen Erwaeli.sene die Taufe, so sollen 
vor alleni ibre Ebevcrhrillnisse geprilfl und sie in der cbrisl- 
Jieben Aiiffassung der Ebe milerwiesen werden. Sind es .solelie, 
die einer liarelisehen neligion.sgcmeinscbafl angehdren, sd 
soli mil ilinen nneb den allgeniein kireblieben llrmidsalzen 
verfahren werden.-'* ITir Malerie mid Zeremonicn der 
beibgeii Taufe sind in den Ordonnances die allgemciiien He- 
sliniimingcn des Hiluale Homaiium angeffilirl. Die Zereiiionien 
vor allem sollen slels dffenllicli und feierlich

iiiare
zu

i

iiclil TagL' (his Kind ziir Tmilc' zu 1

Ealenanil die ausgescblossen. tlie das 
Riluale amsselilicBl, aulJerilem nocb .solelie, die ibrei 
lichen Pflicbl niebl nacligekommen sind; ebenso deeken sieb 
die Ueslimmmigen bezgl. der Taufe von Kiiidern lieidniseber 
Oder hareliscber Ellern.Eigone lleslinimungen sind aiifge- 
sle.lll Ifir lolgende I-k'dle: 1. Ein Kinil kami gelaufl werden 
a. (lessen Valer Europaer. (lessen Muller aber I-ingeliorene 
(Ilcidin) isl; b. des.sen \‘ater Icalboiisch,dcs.sen .Muller lienlniscdi i.sl. 
doch nur, wenn der Kaiifpreis sclion gezabll isl. aiidernfalls isl 
zu warleii; c. de.s.sen Valer lieidni.sch, d(‘ssen Muller kallioliseli 
isl („as.sez souvent on ponrra liapliser",'. '2. ban Kind sidl oder 
darf niebl gelaufl werden a. (lessen Valer .Mobaniriiedaiu-i', 
de.sscn Muller Kalholikin isl. falls der Kauf|)reis .sebon gezabll 
isl; isl cr nocb niclil gezabll, so isl es lu'ielisl unklug, das 
Kind zu laul'eii, (la der Preis gezabll werden kami mid das 
Kind miler die Gewall des inolianiniedanisclien Valcrs koinmt; 
1), des.sen Valer Proleslanl, (lessen Muller aber Kalliolikin is!;

1 dslei--
!^i
t

ein

1'
1i

i;
au.sgeiubrl.

M)er Au.sdnu-k „]nih!ici pm-.ilorcs*' wird naher erkirirl. Prii-stern, 
Orden.sleulen, ScinhiariKlen, Novizen and Klk'rn des Kindes die 
Annahmc de.s Palenamles verboleii (i hd. Gd ss).

’ Ehd. 08 s. Die Taide soli in da.s 'I’aafhuch eingeli-agcii werden.
^Ordonnames, 11—.70.
9Ebd. 12. Als b'orni far die ofbMillicbe .M diaung wird vorge- 

schliigen: „Noiis avcrlissons .V... el N.... epoiix elireliens, (jii’ils 
se soal retulus coupahles de grave negliHenrt? en diffdrant le bapleine 
tie Icur eiifanl, cl nous Iciir ordonnons de retuplii 
plus tol [)ossil)le.“

(0 Ausdrucklicli wird verbolen, Sklavenkinder nnler Uem Vor- 
Wiuid zu buifen, ilir beidniselier oder ehrislHeher Mcrr liabe versproelieo, 
spOler ihnen ncligionsfrciliell zu lassen; dagegca koniui man ditJ Kinder 
guler und ernslhufler Kaleclunnenen laufen (elid. Id).

■r
= Ordoimimces Sviloilalufi, chiip, XIX in folgenilcn Alischnilleu: 

divers' " lldremoiiifs; I’.irr.iins el .M u-r.iiiiesi Avis
I

I!
1

I'ropiijjandaerliiss voin II, Pclirii ir ISOI und 11. .Scpl. ISlh 
lirdiiniieiiee.s Synod. 02. Isl ein Kllcriileil kalholiseh, der anilerc hfire- 
lisch, ;() kami man aul (lessen Vcrlnngcn das Kind hudeii, sclhsi weim

S D^f..Ks^e TSi
niacJien (cbd. bd; PropagandaerlaU vein 2U. November 1072).

Mil (liesen Fallen .soil far giito ibden gc.soryl werden. « 
vom 31. Jannar 1790, 17. Sepleniber 1071, 31

u
1
1;

e grave (levoir it?

ebd. o;;.: 
1. .lami trI

^Ebd. 63 s.
!»
i
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I
Pivdirtt, K:Ucchuiiu'nal iiixl ’raure

• ter «oltliclu‘ii 'riif'eniU'iK der SlaiuU'spflu'htcii iind dcr Voi-.si'hriflcii 
del' clirisllichcn l£lie von iinuMi zu lordernd- Dit* KatccliisU-n 
sollen nio mil Tauhvassor, soiidern niir mil Weiliwassor taul.ii. 
zudcni niuHst'n sio jodcs Jalir zweimal einc Pruri;n«« iUmm- Aii 
und Weisi' des Taulens ahle-’cn imd f'cnan ihtv ’raiilon atif- 
zciclnuMi imd mohlcnd'^

Ahiilich win die hislier anKotulirleii I)iivkl(irii-n rei'eU aucii 
in AnlclmuiiK mi <Ne Inslnictions anx .Mlssiimnaires Nonl- 
kalaiipa seine Taurpraxis. Heslimmun^en werden iur dieTanlV 
von lundtMMi nnd Hrwaclisenen ••e^ebeiij hesoiiders wird helonl, 
dali von den l-j-waehsenon nehen der Kenntnis alles (lessen, 
de neeessilale mcdii et praecepli und zu eineni i{uleu Clirislen- 
lelH-'H (hesonders Kcnnlnis der einzelnen Sal>i*aniente') nolwendi'* 
isl, vor alletn ein •‘uler I.ehenswandel, Iriedliehe.^ Ivhelohen
und iM-eisein von jeder urrenlliehen Verreldung ........................ ..
vor der Taiife geforderl werden mulin' Verlxjleii wird den 
.Missionaren, al!e diejenij«eri. die von Kaleeliislen Kelantl wunlen, 
unlerschiedslo-s wieder zu laulen. olme dall die Unj-ulti^lceil 
\veni;;slens prohahcl isl.-'" Besonders wird aueti die Ntdwendij^- 
keil helont, das Taurre^’ister •^etian und zu lYihren, ICIie- 
selilieBungen dort einzulragen und zu versueheu. hei den 
Seiiwarzen l-’ainiliennamcn einzul'uliiTn.-i

Fasl auT die.sellm Weise sind die 'l’auil)eslinimungen im 
Direktoriuni von ('i in be ha s i e n geregell: raul'e von ICindern 
und b.rwaelisenen. .Malerie, Zeremonien, I’alen, versehiedene 
Bemcrkungcn.-- Die Taufo soli mdgliehsl leierlieli gespendel, 
ein gnllicrer kireldiclier Fcsllag gewfddl und lur die Tauf- 
linge cin kleincs Fcsl veranslallol werden.-'i In scinein Hund- 
schrciben lcSl)2 gilil Msgr. de (auirnioiU fur Sansihar die- 
selben Hesliininungen und Anweisungen. wie sie seiion in 
obigen Direklorien crwiilint wurden. Von den Ivrwaelisenen 
kdnne man vor dcr Taufe nehen der Bene auch eine Art von 
Sundenbekennlnis vor dem I'riesler fordern. Die .Mi.s.sionare 
sollen aucli niclil vergcssen. ..die vorlieiralelen 1-Vanen und

SIDie (lirvktvii Millel dcr Pckflininj*

Irnslieliclliitclis, ilci- Al.sclnvo.'illl(!S- AI)Siil»lMmsliu im . I
•I' lufl-nniK’l Si'lhsl imilJ in (Ici- ciiihcimis.iluMi Spniclu' slUs ilu 
■lu.irlio lili'ilHMi; v.,1- nllein .Im-I' niclil uliiic (,cnclimif|unK ile. 
rinliniii-ius .lie rlici-sclzim!. ik'S Wi.i'lcs h.,|ilizniv Hcan.lci %\t - 

r,,, liic l•Vicl•lichk.•il ilci- ■rmilc /.u ,ci; i"l cn, 
iK.cli lici- Tanrc ilic lilni'k'Mi laulen. dncli lalll (licscs l.c auU 
hei Iinelielichen Kindern . licsnndcr.s lici inichcliclicn .Misd- 
linWn’ -mil I'oi chclichcn. wenn die Hllcrn die •lante inchr als 
■leld 'ra'«e vt-rseboben baben. lorl.i i

Hliensn anslflhrlich laulen die Vnrsclndlen ui den Oi-dnil- 
lumeea von Cinluin. linindlaae liilden wiedennn die l•.l■las. 
dec I'ropogamla und die allf-oincinen kuThliclien Heel Is- u, d 
Morilm-undsiil/e Das drille Kapilel lieliandelt aid .Seilc l-lk 
die Talifo ill siclieii Arlikeln,-' Die Tiiiile dor Iviilder von lield- 
nisidien oiler lifireliselien ICllern isl wie in den 
Seiicuiiiil ieii mid I'rnnz.-(;iiiiie i Heiirdiiel.is l•.l!^ellc Hcslimniiiii„. n 
werden niir liir Mfidelien nnd [••riiiicn der I'an« (jeKelicii, d.i 

iei e i. eiseiie soziale Drdminp. liorrsdit,M VerlaiiKen l-.r- 
wmdisene iiarli der Taidc. so isl ziiersl ilire 1-l.e zu prulen iiml 
evil, zii Iirdiien. iiiireelil erworliunes (.id ’f,"' “
Kenniiiis der Ihiiiptwalirlieilen des .
keillilnis, C.eiiole |■.llltes mid der Kirrlie, \ alei iillstl, laiiK,

was

scehs Monale

}'

elf,
■I

I '
‘iHImI. II.
»2Ain )»cstvii svi 

hcmiischc Spraebe aii 
tM-bd. 11

l.Uciai.olic Wort b.ipti/.arc in die oin-es, d.is l.d 
rzinicbiiH' i. i'

ll" I'lileii 7. Versdiieileiie Vorseliritleii. ,

der ehrisllidie lieisl iiichl sclir tief sei (elid. 8j. ,
anti iTnif*rs(’hL>idinu!siidiieu kaim man MadLlien laiiitn,

lis—
lleiileii zur Elie versiiro.-hcii siiid .ehii. 8 s).

1 ?

:)'M'dnl. 12. Niehl unh-diiifil inili^ isl die luaniluis aller I'ormrlu, 
l>ci All(>n und Schwachkopfen isl iiicht darauf zu driageii,

’si:i)d. 11. Piese Prufun« sirciig dnrchzufuhrcn, i.st (lewisscit',- 
prii 111 fur (lie einzelnen .StatioiiMiliera.

‘i»Pio bloUe I'luvlil vor .\;iostasifi ist kein ncin'igerider Grund, 
die I'aufe zn verweigern, ehenso niclil hei .Madcljcn die .\nssiihl 
an! eineKlio niit Polygamislen. Die F:llt(> sind einzeln zu imlersneiieri 
Instructions M s).

^^Ebd, 51 .s.
-I I-lid. s.
-MDirerlorio 151—0(1.
■••Khd. i;i.
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i^2 Hit- (lifckU'M Miiicl (I<t lU-krlinuiy
I’lCMli^*!. KiiUM'luiiiuMiat Liiui Taufp s;{

(lie IIohniiHiu-n s.-jvcc foiilc la (iiscivlioii vouliu>« 
aiiiincM-ksani 
tau)en.‘-‘

, aul (lie IMliclil
VM inaclu'ii. (lie Aborlivlulus siil) condjliom- zii M’lir rruclilrncl, ror ilci ni„u,,H M-in knnn, isl ,h,^ ,k.,' T.-iulr 

vein Kimlera in Inilcs.uH-ihr, :iK„ soil nIU' Millcl ili,. ,.iii
ivm-i; il'ni I'insil.l, iKM.i.u™. u,„ clios.-,, Kl.ulVn. ,li..
(.mull- .In- /u v.Msi-luiflVi.. cs ,.u„  ..... -I,
odvv ,l„r,-h ;,n,lL-r,. ,ii,. M.i'Klalliu im
lilllcn 11 lilc’l SIII'I Was ilia l■.|•^val•|l^^•Ml■^ lirlrlni m, .
mil lii'Miiiilcria- S„i-a|a|| .lia Kraiikiai. Srliwacluii nail 
aul dll' I aula vorlKTialial mid si,- winiuiMliidi in ll,■illu■ll 
siimillidll mil iliiuai z,i alia.-li.T Zuil Hi.isili..|iu mid kdr|i.a'lii'li, 
I'ltci’c {4fl)i‘n vAi kciniu’ii.''-'

Ill allim Ilium iTwrdiiilim I) I r ,• k Ii ,■ ii siail diasa l.aidaii 
1 illlkla iiillaaiioiiiii.aii, mid /.uai' laiilaii dia liaslimiiiiinaall Iasi 
iiliai-all iilaiali: .lailar Missiaiiai- snll sicli diasas Wark aiiaalaaaii 
■sain liissali. siali llillskniria saliiillaii, waallall. ilali dia''Talda 
I’ulllfl Kaapaildal wii-,1. v.ii-siallliH sain, svaiiii Ua Slailiaildaii 
luililarii udai- lM■^vaallM■llall dia .\iiaali„iiaa„ Widaislalid

lalslail. liai |■.l■^va^■|l^allall in Indasaalalii- v„r allalli ,lia liilallli.i 
sialiarMallaii, sia snwail als iiidaliali. iiiiiiiar aliaa in dan ziiiii 
k‘il ahsolul tu)li;«cii W alirlicileii imUTriciiU-ii. livi l>«‘\vubllnscn 

hrwarlisiMicn nach den kircliJirhen l .nmdsatzrii
1 alsacdilich tindcii wii- ;

iii_ Todc's-teralif erwaliiil lU'suiidcrs 
isen wiirdc das

vo,-i^;eiu;,^‘a:r'Tiir“’ai,i:^";^^; siici;''::i,d";na'd':;:i:
sallisl Ml aiarliall mid einilniaksvnll saia innnlial, zil f-aslallai, 
Audi in dan erstaii .liihrzaliiilan, wii aiii sliailT mill laiiu gaum.
diiitll.gallilirla.s .................................. . nialil in allall .Missiiiiiaii
gap lagi wiinia inuhla man .siali d.x-li iiiai.sl mii aina giila 
nallara \ „ r I, a ra i I ii ii g. ..Ilan- .Mon.ssii :ain Nagarpnaslaa 
pi-adigt jadaii A|,aiid inn 7"' I hr mil Wiiliil", sidirial, .Msm- 
Kobas am li. .\lniv KS,al, ..iiiiil lifilt .sail ainigan Tiigan in,all 
jat an Morgan aine KalcaliaM. liir aini.ga !• rwacllsana, dia .sici, 
•ml dia laiila vorbarailan. In diesam I'unkla warila icli iininar 
■slrengar mill lasse ilia l!.r\v,ialisanan nnr miali aiiiar mil I'lllanl- 
lialianj I nil ling mill inil cmar Kennlni.s nnii silllialian l-'iilirini" 
zu, die aiiie siiliirllga cr.sla 111. Knnimiinii)n armriglialian ■ « 
tbanso wnrdcn in (nira .Senagamliienj lag'iali aigana Kalcalia.san 
lur die lar.sonan gagakm. dia siali nnmillalliiir mil dia Tania 
vorlKiailatan. wrilirand man in liimdji Mlriizziivillal iiii Tanr- 
examen .salir strang war imd gawolinlial. Ills zn ainen, Drillal 
del Kalaaluimanan ziirhakgawiasan wiirdan. dia diinn 
.Maria Ilimmalliilirt Ills Waiiiniialilan wartail mnl.llan.-"’ Als sirii 
dann ama nnmar slriilTara Kalealinmanal.spraxis antwiakall, 
wurilan iiucll die liadingiingan znr Tania inimar lifiliai 
sairan il: langara \iirliaraiinngszail. grnliares Wissan mid v„r 
alleiii hewahrlc. chfislliche l.eluMislfiln-un^r gci'tinkTl die Taul- 
|>nHun<« Nvurik* slrcn^or und umndnllliclur. all das nichl /uni 
Scha.len der )k-k(dirnn«sarl>ciL da so ein (lualihdiv lioeli- 
sUIicndcs Ncuchnslcnhnn orziell wurdc-'

soil in.Ill 
..i Allen

verkdiren
aucli in alien Beriehlen dii raid'en

aul den vielen Missions* 
. ‘‘il'fiy aiis^euhl In Iliil'isJiue

Soilc^amlneii, z h helrii^ 1.SS7 die /.aid der aid iliese Weise 
Ix'laulleii l!.i. und in l)nn;.!nil
.laminr I.SSII si; Sterlu'inie ‘•elanfl " lierade die Seliweslern 
weiBe wic seliwarzi

oil von■(

I'C \inl

i‘ liainin wnnien allein inia

laten sieh ant diesein (ieliiet li(‘rv{»r 
)iircdi ihre dauernden Krankenliesnelie kamen sie viel in die 
lulleil. ja es ”alt diivkl als eine ilirer Ilanjilplliehlen. slerlieiide 

iMIldar zil Imilall. .Saliwrslar llnsalla .losaplissaliwaslar vuii 
Idlign.v allain knnilla in SI l.miis Sanagnmlilall Viiii l,S77 Ik.SI 
gagan allll Kimlarn da.i llimmrl riHnan. wiilirimil iiiri 
sahwaslar IMiiliiniana in Dakm

b) Die Taufc sterbender Kinder und Erwachsener 
Kiirze krwfilinnng vardianl norh dia l‘r„xi.s ilar Missiomira 

moghchst viala slarbuinia Kinder und l-rwiiali.sima zn Innlaii 
.Vligaalfarl wnrdan sia zn diasam liailigan Lialiasdiansl, dar so 
Melaii Saalan nocli ,m lalzlan Anganliliak dia Pliirlen ainar 
awigen (.Inaksaligkeil offnala nml dan llimmel mil naiicn lihr- 
gern Ijcvolkarla, (lurch ilia K o n .s I i I n 11 n n IHi ilar lla.ialiins- 
gaha von 1S7.S „l■.in Wark. iliis in dan I.nmlarn dar 1'nglfinhigan

.Mil
Seiienaniliien jfilirlieli tnehi 

ids Kinder und l-j-waeliseiie in 'rodesf»etahr laiil'te^' Das- 
.sellie j^ilt Von den etiiiieiniiselien .Sehweslt'rn, die liiei' in 
lnl{^e ilires Hekannlseins mil Branch und Silk- des Landes 
;itd.k-rsl seMeiisreieh wirkeii konnlen Immer \\ai- es das eine

Koiisliliiiioii ix; \** Circul: ire 10; ziliert nacli Lclimknhl il 7-1 ver^l .1 i/ii geneiMl 12.'.
-"'Sn die Direklorii'ii vim ''■■nej'jrnljieii. (il*

•Ili II. Gaimn 7 II. \..nik.il .,1- 
IS- fil. ('.inihch 

S. sv.

•t

p'‘’Ld!erSi;:"2:i:'A,.S"pSr"si'i^
“H II 71, XV Klfi.
'a)irrrloin' gciiieriil 123 ss.

iMsiriirliniis .iiiv .Missiitini.dn's 
n 01 ss. 1 irriil.iin- de Msur dr (aiiirinnnl. /.tiisii).n-,

ss,

XV :Hil; X!I 023 
'Ml XII 35U, XIV 2.'.(; 

XI 31)3; XII I.S7
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m r n •m
IJic direkleii MIttcl der Bekclininfi

grolie Zicl, das Missionarc uiul Missionsschwcslcfii erstrebleii: 
moglichsl vide Seden den Kctlen Sataiis 7.11 cntieiBcii iind 

glueklichcii I'reUieil und sdigeii (iollcskiudsclial'l dcs chrisl- 
lidieii Ld)ens zii ffdiren.

y- Zweites Kapitcl

Die ihdirekten Mittel der 
Heidenbekehrung'

zur

Oliiic Zweil'd isl die Bekehningsarhoil eiii ribernalurliches 
Werk, das also vorab ubcriialurliclier Millel sich bedicnen 
muB, iini das gcslcclvtc Zicl zu eiTciclien. Weil aber das Objekt, 
an dem diese Uingeslallung bewirkl werden soil, cine Ver- 
bindung von Geist und K6rj)er darsldlt, die beidc in innigsler 
Wechsdbezichiing slcbeii, weil rernci* der alte, durcli die lir- 
fahrung slots bcsirdigte Grundsatz: Gratia supponil naluram el 
jierficil earn auch und geradc bei tier Bckdirungsarbeil seine 
(tclUing hat, muB sicli ilie Missionstraigkeil auch soldier naliir- 
lichcr iMilld bedicnen, die zwar nicbl tiirekl, wohl aber indirckt 
die Bekehrung des Missionsobjcklcs anbalinen, vorbcrcilcn mler 
wenigstens die inldleklndlen und sitllichen bTihigkeilen der 
Sccic zur Aufnahme dcs gottlichcn Worles vorliereilcn. Zu 
dicsen Mitleln zfUden vor allem Sdude, Wiiisdiatl, ehrist- 
liclic Karilas und, obschon Icidcr in meist negativern Sinn, die 
polilischen Verhallnissc und Gcgcbcnhcilen, die jii bisher noch 
i.inner eine bedeutende Rolle im Missionslcben gespiell haben.

Wenn aiicb allc diese Missionsmitlcl viol zur Verwirk- 
liebung des sozialcn Missionszielcs, der Volkschrislianisieruiig, 
beitragen, so dienen sie doch zuersl und vor allem der b'r- 
reichung dcs individiiellen Mi..sionszicIcs, dor Hrfassnng und 
Vorlwreitung der Einzclscclcn bei der Bekehniiigsarbeil. .Ic nacli 
Beschaffenbeit dcs Missionsobjektes in geislig kultureller Beziehiing 
Irelcn nalurlicb diese Millel in mchr odor weniger groBcm 
AusinaB in den Vordergrund. Wo iiifolge cines iuiellcktuellcn 
und ethisclicn Tiefslandcs Geisl und Seelc ersl vorbcrcilel 
und l)carbcitct werden niussen. uni iibcrbaupl dauerbaftes und 
rruclilbringcndcs Ackcrlaiul fur den goUlielien Saincn bilden 
zu konnen, werden diese iiidireklcn Missionsmillel starker lielont 
iiiul angewandl werden mussen. So crklarl es sich auch, daB 
sie geradc bei den kullurell und silllich meist schr tiefslebcnden 
NaluiTolkern ATrikas cine liervorragcndc Rolle in der Arbeit 
und Tilligkeil der Missionarc spiellen und noeb spieleii. Man 
kanii es, wiu die folgendcn Darlegiingcn noch zeigen werden, 
als besonderes Kennzeichea 
sehlieBIIchom Sinn ~ der Missionsarlicil der Spirilaner in 
Afrika liezeiclmen, gerade die indireklen Miltel der Rekebrmig
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Die indirekten Miltcl der Ilcidenbekelinmg

stark belonl und angcwandt zu habeii. Urfalirimg imd Ui- 
folg liabcn gezeigt, ilaB sic den riclitigcii Weg, don P. Lil)ci'- 
iiianii in den oben (S. 10 I.) zilierlen Worlcn gcwicscn batle, 
j'cgangcn sincl.

V* 80f
1^:

A. Die Schule im Dienste der Bekehrungsarbeit
Was (las deuLschc Kolonialmissioiiswcrk voii deii osl- 

ulrikanisclicn Gebiclen der Si)irilancr sagL: „Wir sclicn aus 
diescni Rundgang, wic auch die Yfiler vom Ml. Geist eiii 
groIJes GewiclU aul‘ die Erziehung der heraawacliscmlun Jugend 
legen, um dadiirch die Negerrasse geisLig zii hel)eii iiiid ziigleich 
dem luckisch laueniden Islam zu ciUrcil3en,“- gill auch mchr 
odor weniger fur allc ihre amlercn ^lissionsfclder in Afrika. 
P. Libermann halte klar orkannl, dafi vor allcm die Ncgcr- 
jugend zu erfassen, (lurch Schule und Arbeit uinzugestalien 
und so cine feslc Grumllagc zu sehaffen sci, von der aus das 
iiidividucllc und soziale Missionsziel crrcicht werden komic. 
In feslcn, knappcii Umrissen entwarf cr in eincr schrifllichen 
Eingabe an die Propaganda seinen Plan: „Aidk'r dicseii ge- 
wohnlichen Milteln wcrdcii wir iioch folgcnde anwenden. An 
jedem Orl werden wir Schulen grfinden, wo wii* alle, die 
sich einfinden, unlcrrichlen wollen; liauptsachlicli werden 
wir aber da eine Anzahl noch jungcr Kinder sammeln, die 
wir im Hausc selbsl behallen, und werden ihre Belehrung im 
(Jlauhcn und in der Wissensehafl beginncn.“ Um ihrcu Unler- 
hall zu bcstreilen, solle man aiif jeder Station Pllanziingcn 
anlegen, was den dreifachen Vorlcil brachtc: Nalirung fur die 
Kinder, das Beispicl dor Arbeit, die inalcrielle Sicherung der 
Zukiuift.^ You der groiicn Bedeuluug uud Wichligkell (Icr 
Sclnilen war er so durchdruiigen, da(i cr, als 1\ Bessieux 
zeitweilig Schule und Ileranbildiiiig der Kinder in Gal)uii aiif- 
gehen wolUe, an P. Arrngon sclirieh: „Mcinc Ansiclil ist die, 
dali cs die Zukunfl der Mission zerslorcn lieiBl, wetm man die 
Schulen aiifgiht. Man koniitc mir ja eiilgegnen: sprder werden 
wir sic wic(ler auriichincn. Das ist Posscns[}iel (farce), donn 
eine schlcchll>egonncne Mission gut zu Ernie zu fCihren, ist sehr 
schwierig."^

^Sclimidlin, Die ktilliolisclic Mission in den deutsclica SeluiU- 
gcbiclen, 129.
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I3 if ’Mdnioire i la Propagande. la dicscii Hausern sollcu mir die 
erstcii Gruiidlugcn dcr lirziehung gelcgl werden, die VorberciUnig 
zu licfgreifeiidercr Lrziehung. Unler den Kindeni soUcji die heslea 
jmsgewahll und in cincm Zentralhaus vcrsummelt werdca, wo sie 
cineii vollstundigcn Unterrichl crhaltcn. lis soil so drei Arlcn von 
Schuleni cchen: die besteii, die den cinhcimjsclicu Klorus hildcn 
sollen, die Katcchislen, die Haiulwerk- und AcUcrhauschuler (chd).

1 Brief an P. Arragon, 12. Fel)ruar 1817, A.SSp; LM .180.
Schop. am 7. iVovember 1815 butte er an P. Bessieux gcschricbcn: 
„Ohne Schule wind man Muhe haben, etwas Gules in diesen Landern 
zu scliaffen." Zu Anfung muBten die Palrcs sich daiihl befassen, 
bis man Bruder dafur babe; (nacli eincr Abschrifl, A.SSp.) zweiJahre
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si11? ;■ Die Scluilc im Dienstc dcr Hekchninfjsarlu'it 8‘.»Die Indircklen Miltel dcr Ilcidcnbekohninfi88
a dais ilie Eltcrn Hire KLiulcr erst ilaiiiiliicit; /.uclein glaubte cr, 

in die Schulc dcr Missionare scliicken wunlen, wenn sic scllisl 
iKikelirt waren* Vor alleni aber welllc cr cine Kirclic Krundea. 
die rein afrikanisch-roraisch sein sellle; cr wolllc dalirr in dcr 
Schulc keinc andcre Sprache als <lie einbeimisebe mid dir 
laleinisclie and keinc anderen Biicbcr als die bciliac Scliril'l, 
(lie Nacbfolgo Clirisli und den Tridenliniscbcn Kalccliismus.'-' 
Die Scbnic, die cr crorfnele, die ziigleicb dcr Anrang odor dir 
Varboreitiing ziim I’rieslcrscniinnr sein sollte, war demnarb 
aiicb aufgcbaiil nnd cingcricblct: mir die lalciniscbc and dir 
einheiniiscbcn Spracben warm gcdiddrl. Weil alicr vim drii 
erslen zwolf Kindern drei vcrseliiedcnr Spriicben gespriielirii 
wurden, warcii drei i.ebrer nfilig, die sclbst wieder die rin- 
bciraisehen Sprachen scbiccbt belierrsdilen. was naliirgcnn'ilS 
den giilcn Gang der Schulc heininic imd cinrn Hrfiilg dirckl 
immOglicb machle.‘“ Msgr. Tnifrcl slurb schiiii iiarb seclis 
Monalcn, P. Bessieux griff cncrgisch cin, Iriilzdcin maiirbr 
der Missionare gegen ihn waren. Er fiibrle vor alleiii eiiir 
lebendc Spraebe als Unlcrricblsspraebc iicbcn dcr cLnbciniisclirii 
cin, die franzosisebe, and verwabric sicb cnlsrbieileii geg ' 
dcr. Vorwnrf einer nalionalisliscben Gcsiimiing, da das WobI 
der Kirclie dies Opfer vcrlange, ziidcm jedrr Missiimar lirrril
sein infissc, an cinein anderen Orl englisch, porliigicsiscli ......
zu Ichrcn, Es sei iinbedingl nolwciidig, da die vorliaiideiirn 
Bucher franzosisch scien, spfitcr den Kindern solelic ofl zii 
llanden kaincii, vor allein niir so dcr protcsiaiiliscben Koii- 
kiirrenz begegnet werden Iidniie; ziidein babe man iiaeh dciii 
Tod von Msgr. Triiffcl die N'olweiidigkeit ciiier eiiropriisrbeii 
Sprache fur das tagliche Eebeii so stark geffibll, dull ,,111:111 
franzosisch sich unterhalt, Katcclicscn gibt, Bcicbl lifirl mid 
die Kinder so boichten Ifilil; in dcr Kirchc sind die Buclicr 
franzosisch — niir in der Schulc darf kein franzdsisciics Worl 
Oder Buell sein, obiic Gefalir zii laufcii, dcr gniIJrii ICxkimi-

r Die Konslitutioiien tier Gcnosscnschart messeii den 
Schulcn diesclbe Bedeutung bci. „Man soil sicli mil groBcin 
Eifcr der Sorge fur die Jugend widmen. Man soli dalier in dcii 
Hauplzentren der Bcvolkcrung chrisllichc Schulcn erriclitcn 
fur Kinder beiderlei Gcschlechts... Es soil ihnen ein cnl- 
siirecliender Elcmenlaruntcrricht gegeben werden, und luau 
bemulic sich, ihnen die Glaubcnswahrhcilcn gut einzupllanzen 
und sic fur cin praklisclics i.eben nacli unserem heiligea 
Ghiuben zii bilden. Das soli man besonders den Kindern dcr 
Hauptlingc und Vornehmen ties Landes gegenuber bcachlcn, 
damit man spalcr an ilirem EinfluB cine Slutze zuni Wohl 
ties Volkcs linbc."^ Zahllos sind auch die Zeugnissf'. die uns 
zeigen, wic lief uberzeugt allc Missionare von dor Wiclitigkeit 
und Nolwendigkeit dcr Scliulcn waren. Wohl selten findet 
sich cin Bcrichl, wo das nicht zum Ausdruck gcbraclil wird. 
„L’oeiivrc tics ecolcs est unc oeuvre premiere, unc oeuvre prin- 
cipale.“ Diese Wortc keiircn slcls in anderer Fassung wieder, 
und daB sie aus innerster fjberzeugung gcsprochen wurden. 
zcigl (lie Tatsache, daB man trotz dcr viclen Hindernisse 
und Schwicrigkeiten von scilcn dcr Kinder, dcr Eltcrn, dei* 
cinheimischen wic curopaischen Machlhal)er und ungunsliger 
Umstandc (Klima, Ernfihrungssorgcn usw.) zali an der Schulc 
fcslhicU und ofl mil groBen persOnlichcn und malcricllenOpfcrn 
sie aufrcchl crhicll.*'
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I. Die Schule in den Guineamissioneni

Glcich in den erslen Jahren der Missinnslatigkcit derSohne 
I*. Lihcrinaniis in Senegambien wiirilc die Schiilfrage heill 
iimstritten. P. Libermann .selhst hatle, wie wir sahen, die Nnl- 
wendigkcil der Schule scharf helont. Bel seiner Ankiinfl in 
Dakar wollte Msgr. Tniffet keine Scliu'c eroffnen, in der 
Franzosiscli gcgelicn wiirdc, da er dies nichl fur angeliriichl

)ulcr bclonte er in cinein Brier an dcnsclbcn, dnB zur llcranliildung 
-.nes cinheimischen Klerus, cinliciniisclicr l^chrcr und Katecduslen 
auf jeder Hauptstalion cin odcr zwei Palrcs besliininl sein und ilmen 
spfiler Bruder als Heifer belgesollt werden sollten (naoh einer .\l>- 
schrift, A.SSp).

i Konslitulion 1)1} VI -JK78). .\hnlirh drftckl sirh ilas Dirceloire 
gdndral aus, d s folgendc .\rlen von Schulcn unlcrscheidcl; Ecolc.'i 
cutccbisliqucs — Ecoles primoircs (primaire. p.rimaire superieure cl 
nonnale)—Colleges—Krole.sprnfessinnnclles (l)lrccloirc general U') ss).

«B VI 200, 571; VIlI 305; XI 285; XV 377; XVI 391; XVII 235; 
XXI 523.

7 Urn in elwa Ordnung in das zalilrciche und vielgeslallige 
Malerial zu hringen und einc buiscre Obcrsicht zu bielen, werd.-n 
auch hier die Gcbiele cinzeln beluindcU.
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I I l\ •Brief nil 1>. I.ibcriiliillll. 1. b. bkl? MSA.SSp......Ullelirs 1 rrolr

sera line iiitroililclion nil ciltliolirisino; id die lie pelll elre ipi 
siiile;- Irolzilora siirielll er liiirz vorller il.ivoii, ibil) rile Ivllliler 
zur Mission konuucii durfcii.

• Drr Kebler big ilarill, dill Msgr. Tniriel birr zu esUlilsiv war, 
was besonders in den .\nfangeii einer Mission bci pnnuliven NolUerii 
immoglicli war und vcrhfmgnisvoU werden niuI.Me v.iirne, 
snlion de li .Mission du Congo I-r.mvais, 8:.

10 Die Kinder waren Grehos, Serereii und Wolofs^ nur l-‘dein und 
Wolof ■ durfle gcsprochen werden, die Kinder waren deshalb von 
alien anderen gclro nil. lernlen srhlerhle.s Lalein und vcrleridcn 
(Grebos und Sercren) ihre Mullersprachc vvcrlrauhclier Hrief i . Ui 
Bessleii.s’ an 1*. Lilienu. nn, 20. 1. ISIS, MS. SSp.,.
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If: nil.' Schiilc iin Dicnslc dcr llokuhrunUsnrbL'il litDie indirekten Miltcl der Ileidoiibekciirimf*111!

li|
hallo."I Mit iler 'rreiiimiig vmi Ivii-clic uml Slaal in I’nmkioiob 
(!).12.19n.")) kam iler Riickschlag: die .Scluiicn wuriien iaisicrl.'" 
Noeli lS)2(i kiagle dor Bcriolil: „Ungiuckliciicrwcisc iiahoii wir 
die Schulen iiichl in der Ilaini; fast ttlierall iierr-sciit der 
l-aizismus niine jedes ainierc Gcgengowielit als nur Pretiigi mid 
Kaleciiescn. Siciier ist da-s elwas Gnle.s, aiicr gate Seiuiien 
gahen iins einen anderen Einrinh. Werden wir sniclie freicn 
Sclmicn halienV Einc Frage tier Geidiiiieiicn mid vor allom 
iie.s Findens giilcr Lchrkrarie! .Vile .Vnl'ragen, die wir liislier 

Briidcrinslilnlc riclilclen, lilielicn erl'olglos.' Zwar lialle 
die Mission nocli ilirc Seliulen, docli waren sie selir seliwaeli 
miii linrcgelnirdJig licsuclil.'s Um so crfrcnliclier ist dalier der 
.Vnlseliwiing in allerjimgslcr Zeil. In Ballmrst wnrde der liisher 
l)e.slehcnden kallioliselien Primarsehnle ein Kiirs der „lligli- 
School“ angegliederl, sodalS ilie KallioliUen nield inelir ilie 
lirolcslantisclie Sclude zn liesiiclien liranelien, wo ihr GlaiilK’ 
sehr licdrolil war, wrdirend in IJakar eine Eleinenlarselnile I'ur 
kallioliselie Knabeii unler dcni .N'amen ciner I’l'arrschiile er- 
riclitcl wiirdc, eine dringende .\olwendigkeil, da diese leimier 
hislier in die Slaalsselmlc gelien mnIJlen, wo sie in danernder 
Beruhruiig mil Unglanlie mid Islam lelilcii.'“

Gerogell wm-de die Scliiill'rage I'ur Scnegainliiien ISIIil m 
den Or don nances Synod ales. Einleilcnd wiril die grolie 
Wieliligkeil der Seliiile iielonl mid dann licsliniml: 1. Wo eine 
Station ist, sullen cine odor mclirere Sclinlcii errielitet werden; 
clicnso in den Kalccliistcnposlcii. 2. Das Selmliirograimn liann 
jc nacli den Bcdnrrni.sscn wecliseln. Die crsle Slellc gelnilirl 
alier slots deni Itcligioiisnnlerriclit, aneli soil slels Lesen, 
Sclireiiicn mid Bcclinen ini I’lan vcrzeielinct sein. :i Wo erne 
curopfiisehe Siiraelie nielil verslandcn wild, soil in der ein- 
liciniisclien der Untcrrielil crlcilt werden; doeli soil so wed 
als mOglieli iniincr cine ciiroiifiisclic Spraclie gelclirl werden. 
I .Mil alien .Miticin soil man die Scliide pflegen, die Kinder 
aiicifcrn mid diircli kleinc Fcsllielikciten erlroiien. .'1.111115011111- 
stunden mid deren Daiier sollen je nacli der .lalircszeil gimstig

muiiikalion zii verrallcii.'‘D Dcr Erfolg zeigle, daU P. Bessieux 
ini Rcclit war: die Sciinlen begannen jelzt, sicli zu cntwickcln. 
Zwar weigerten sieli die iMoiiammcdancr anfangs, ilire ICiiidcr 
Zn .scliickeii, dal'ur lilfiiile alier das Internal inn .so besser. ISSS 
zalille es z. B. in Dakar 28 Kiiaben; die Scliule war vollslandig 
cingcrielilet, die Kinder Iialtcn Hire cigenen Raiimc uiid Spiel- 
plfitzc, der Znslroni war selir stark, wrilircnd man noeli drei 
.lalire fri'ilier Mi'dic lialle, Kinder zii lickammcii mid zu liallen.'- 
In Ganitiia wnrde lSi)7 eine Primarscliule fur Knaiien ciii- 
gericlilet, in dcr die Unterriclilsspraclie die englisclie war; zwei 
.Mnnale iiaeli der Erurftuing zribllc sie 25 Scliuler, die vorlicr 
idle die proleslaiitisclic Scliiile bcsiiclil batten.'^ Bald faiiden 
sicli an den wicliligsten Punklen Seliulen; die Zalil dcr Seliuler 
lielriig 1854 200 in seclis Seliulen,“ 1902 besalJ das Vikarial 
14 Seliulen mil niigetfilir 2100 Seliulkindern.'® Diese Erfolgc 
sind 11111 so liolier zu bewerten, wenn niiiii die groBcn Seliwierig- 
keiten licdenkl, die ininier wieder zu iilierwindcn waren. So 
niuliten in Ngazobil aus Geld- und Per.sonalmangel die Schuler 
z.cilweilig cntlassen werden; sobald cs iiioglich war, nalini man 
den Belrieb wieder aiif, trotzdem man dauernd gegen den Wider- 
sland der Eltcrii, Neger .sowolil als .Moliammedancr, zu kumpfen
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“ lirief voiii 10. 8. 1818 an P. J.ibermann, MS.A.SSp. In elwas 
sarkastischer Weisc verglciehl er den yanzen Seluilbelrlcb mil 
Pflug, <Ier einem juiigcn Slier oline Horner (eiiilieiinisclie Sprache) an 
<iie Uliren und einem alien Hsel ^lateinisclie Sprache) an den Schwan;: 
yehunden sei und von beiden im Troll gezogen wiirde. In einem 
lierielil von P. Dreano (20. 0. IS'jS, MS. A. SSp.) wenlen diese An- 
fanysschwiengkeilen ktirz ziisanimcnyefalll: vor der Ankunft Msyr. 
TriiHels habc man den Kindern elwas Lesen, Schreiben und Franzb- 
siscli bcigcbraclit, Msyr. Truffel liabe dieses System „lrop vieme, Imp 
rommun*' yefunden, dii es keinc Christen, .sondurn Franzosen bilde. 
Nur Lalein und die Landcssprachen waren forlun yecluldel, was 
zu nncrlragliciicn Verhallnissen fuhrtc (fur wenige Kinder mil ver- 
sciiicilencn Sprachen viele. Lelirer, Verlerneti der einheimisclum 
Sprache). P. Uessieux anderlc sofort aach.Msgr. Truffels Tod diesen 
Plan. l\ (Iraviere aber war gegen eine Anderung, da nur dcr zu- 
kunflige Apost. Vikar das kunne, Msgr. Tridfets System wurde wieder 
eingefuhrl, M.sgr. Kobes kam und fmderte wieder: die rcIiglo.se Ilc- 
lehriing in der Landc.sspraclie, die wjssenscliaftlichc Ausbildung 
franzosiscli.

‘sprief von Msgr. Kobiis an P. Liberm.mn, 1.3. 1852, MS. A. SSp.
»3B I 137.

Circulairc von P. Schwindenlininmcr, 7. 1. 1854.
XXI 385; 1863 lialle die Kolonialrcgicrung cine Laicnschiile 

in Dakar erbaut und einem Laicn :ds Lehrcr unvcrlraul. Dcr Versucli 
iniblapg dor Lcbrcr wurde cntlusscn, Schulbrudcr von Ploermel 
angestclli (1869), 1872 wurde die Schule wegen Mangel an Schulcni 
geschtossen (B XXI 285 s), 1877 wieder crdffiict und den Spiritanern 
invcrlraul.

’ ^I cincm

11
iS I

Si I

ii
1C B XI 28r»- XV 377. Die Kinder mulilen jeden .Morgen in 

Failiiile nullisam gesammell werden. in der Frnlc lie! 
riclil, abgcsehcn von den Kateehesen morgens und abends, gaiizluli

XXIII 182 s;
if aus.u 1’Vgl Noles cl Doeumeiils, 107; B XX li.’il; 

; 1(5 sXXIV eine Kn.iben- und
Mrulcheiiscliule iiiiil eine fur linvuclisiiiie, die lesen i ml ''> “hin 
leriicn wollcil llllll eiii kleiiies blllgdl dafur zehleii. Die / 'id dir 
cxleriicii Iic.suclicr scliwaiikl zwisriicii 2 und OOl
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I IVic Schule im Dioiistc (Ilt Hekchningsarheil !):{Die indireklen Mittcl <ier Heitlenbckehnmg

(.clegt unil die Ijcrcclitigicn Wttnselic del- Elteni dahei lx>- 
iiclitel werden.™ . , , ,

Vcrscliicdenc Arleii von Scliulen wurden nil Laiifc dei- 
Zeil gegrundel und unterhnllcn. Durcliivcg findcl sich aiicli 
liier wic in den mcisten andeien Missionen die Dreileilung del- 
•Scliulci- in Primar-, Ilimdwerk- iiiid Seininarschulci-, wovoii 
letztcrc zii I'ricstern bezw. zii Kaiccliisicn ausgebildet wci-deii. 
Hesondci-s siiclilc man die Solino dor Haiiptlingc und \oi-- 
nehmen zti ei-rasscn, was in vielcn Ffillen gut gclang, und 
saininelle selbsl noch die Erwaclisenen alicnds, urn iJineii Lcsen, 
Sclii-eilien und Rccbncn beizubi-ingen.21 Am 11. NoTCinliei- 
lil23 oroffnete Msgr. Lc Hiinsec zii Dakar cine hnliere beliiile 
and kam so eincm i-egeii Wim.scb dor Bcvolkening nacli, da 
die Kimier, die wcitei- studieren wolllcn, bislici- die Staals- 
seliule licsuclien mumcn.== Bis ziir Ti-eniumg von Kirclie and 
Staal ballc die Mis.sion aiicli die Erzieluingsaii.slall (Ecole pe- 
iiilcnliairc) zu Thics uliornomnien, wo sell 18SS Sklavenjimgen 
and iagendlidie Insa-sscn aus dem Kolonialgerfingnis crzogeii 
wurden. Oulc Fraclile warden erzicll, da die meistcn am die 
■l-aarc balen and nacli ilirer Entlassang darcliwcg lirav and 
(irdenllicli lelilen.sa

Der Lehrkorper sctzlc sich vor 
von 1905 moist aus den Sciiulbrudern von Ploermcl, dcn.loseplis- 
scbweslern von Cliigny und den Schwestern der Unliericcklcii 
I-impfangnis von Castres zusammen.-* Daneben alier liielten 
immer Palrcs and aiicli Briider dor Ill. (Icisl Missiomire 
Unterriebt; in iliren zabireichen Inlernalen, die stels^ stark aat-b 
von Exiei-ncn bcsiichl wurden. war das (lie Rcgel.”'

112

i! Was cleii U IIL c r r i c li t s g e g e n s I a n (I aiigclil, so wochsellc 
cr jc nach den gegebenen Umstrnidcn und BccUngungen. In iloii 
Klcinen Scininaricn wurde neben den Elemcnlarrficlicrn Lutein 
und Franzosisch gelelirt, wfdireiid der Unterriclil in denPrimar- 
scliulcn sich nach cinem Berichl von 1810 aiif Lcsen, Schrcilien, 
Bcchncn, Gesang luid Franzosisch crslreckle 2*^ Lurch kleinc 
Feicni, Prcisvcrleihingcn usw. suchlc man die Kinilcr zu cif- 
rigeni Lerncn anzuspornen, solche, die nichl genic zur Schule 
kamcn, durch kleine Gcschenke anzulockcn.s? In Dakar fandcii 
nach cincm BcricliL von 1859 jahrlich reierlichc Prcisvorleilungen 
stall die mil einer orfentliclicii Ih-ufung vcrbunden waren mul 
bei denen der Bischof selbsl den Yorsilz luhrlc, cbenso in Gore 
(187-1), wahrend in Joal bei der feierlichen Prcisyerlcilmig 
Pfeifen, Messer, Pumphosen usw. die Herzen allcr berricdiglcn.^^

Die Frfolge lohnlcn den Lifer und die Mfihcn der Mis- 
sionare.22 1885 erhicU bei der Verleilung der slaallichen Geld- 
hilfc (lie katholische Schule in Gambien den crslen Plalz und 
ciii offcnllichcs Lob in den Zeilungen, 1891 erklartc sogar der 
Generalinspektor im amllichen Berichl, daU die kalholische 
Schule (lambiens nach Organisation, Studienplan und l)iszii)lin 
am beslen gcleilet sei.^i^ Weiui auch im IVanzosischcn 'leil 
Senegambien nichl die glcichcn Erfolge aurgewiesen wenlen 
konnen wic im cnglischcii, so liegt das nichl an den Missionareu, 
sondern an der rcligionsrcindlichcn PoUlik Frankrcichs, ein 
Irauriger Beweis fur den unhcilvollen Kinfluli einer schlechl- 
gclcitclcn, goUcnlfrcmdclcn Kolonialpolilik.

Wie in Senegambien lill auch in Fr a n zos isch-G u i n e a 
{lie Schule untcr der kirchenfeindlichen Rcgieriings]>olUik des 
Hcimatlandcs. Die Scliulen blulilcn unlcr dor Lcilung tier 
Missionare aiif, Konakry zfihlle 1890 8-1 Schiller uml50Sclmlei*- 
iiincn in scinen Schulcii, wfilirend Boffa zur sclben Zeil 7.» 
Schulkinder hallo. Funf Stunden Untcrrichl wurden laglich 
gcgchen und dal>ci nclien Franzosisch die gewohnlichen b.Icmcn-
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I»ritn!iire libre dc gurrons a Dakar." ML lOdl), lit ss.
2«H ir 221: Msgr. Kohrs unler.schpitlel Apprenlis (ccolc jiro- 

fcssionncllc), Colldgicns (^fole prlmaire) uiul S^Smiiiansles intbgciu-. 
(Seminiiirc-iollcge) (B ill 97; .Y 03*; XVI 301; WXII 170).

XXXI 507; XXXII 407. Die anfringliche Zahl voii 1.) SdiuImi 
hallo slcli auf das DoppeUc erhoht, die Z.dil der Lchrcr l(elrug drei.

«HXV .Il)5;XV1215:XVn2ir); XX 222; XXI 382j XX 035. His zum 
20. Lebensj-dir blicben die Jungen in der Anslalt, die Ilcgieruiig z.t dU 
fur jeden cinen Franken pro Tag, spat^r •)() ‘k ‘c i‘dem Direklor 300(1, dem Sulidireklor 2.i00, jedem Hnuler Kil.O, jeca-i 
Schwester 1500 Franken.

=‘Circulalre vo.i P.’ Schwimlcidiamnier, 7. 4. H X\ d.U,
348. In cinem Brief an P. Liberminn (1. 3. 18a2, MS.A.SSp.) Icimte 
.M.sgr. Kobi-s die Genossenschafl des llerrn dc l.anienai-i ab, \nU1 die • 
Brftder nichl <las Gcliibdc der Annul und Keaschhcil ablcglcn.

Brief von Msgr. Kobes an P. Sehwindeiilminmcr, 20. 5. 1851, 
MS.A.SSp. In jedem Bullelinbericht wenlen die Namen tier I. Ires 
luid Brfidcr genaiml, die Unlerrichl erleillen.

f

I
s® Brief von P. Le Berre an P. Lihcrmann, 1. 9. 18413, M8.A. 

SSp.; der Unlerrichl duucrle gewohnlich 45 Minuloa and betriig 
morgens zwei und nachmittags zwei Stunden.

I 597. AnschlieUeiid ein kieines Thealerstuck, (B 
vcrleill wurden Nadein, Angelhakcn, Biskuils usw. B \ I .»47.

«B XVI 270.
B I 593; 1859 bescliricb ein scchzchnjulirigcr Sehider, der 

mil zwolf Jahren noch kciii Wort franzosisch und intern kounlc, m 
geffdllger und gnler l*orm die feierlicho Tonsurcrleilung an omen 
schwarzen Semlnaristen.

SOB XIV 307; XVI 294. Die Geldcr wurden nach Zahl uin 
Lcislung der Schuler vericilt; lOlji meldct 'lirlclit iius Hiitlliirsl 
Immer noch dlesc crsle Slelle der kathoUschen Schule (B XXVIII ll.i, 
Piolel V 114),

I X 378),
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11 ]: Die Sehiilc ini Dicnste tier Bekelirun(?sarl)fit

Missionssclmlu wolil zii sclifilzeii und zii wui-digeii widili-.:'" 
Gcrado in qualiiiilivcr Hiiisichl fdicrnigle hier die katlnilisclie 
Scliulc, in der slrcngc Zuclit geiiandliabl wurde, wcil die 
prolcslimliselie, In Frec-Town (1S!I2) z.Ii. iiicllcn ilie Seluvesleni 
immer den erslcn I’lalz aid dee Lisle der seclizig vim der 
Rcgioriiiig iintcrslfitzlen Sciiiden, wrdircnd in Mnyaniliii (Idl'd) 
nacii der Inspcklion die Regieriiiig der kalliolisclicn Scliiiie 
don i'reis ziispracli und oO'cnliicIi ilir l.ul) vcrkfiiidelc.” Rei den 
jrdirlichen I’riifiingen diireli die Rcgieriiiig, iiacli dereii Aiis- 
gang (ier Geldziiscliiili an die einzeinen Sciiiiicn Iwmcsseii wird, 
sclinill die Scliulc von Ascension-Town so gul all, dali sie in 
drei Jaliren (1021)—22) zusaiumcn 7 iri Slcrling erliicll, wfdirend 
in Bonllic von neun kalliolisclicn Pri'dlingon sielicii, von zehn 
prolcslaiilisclien nur vier lieslandciiAs Anl'aiigs slclllen Tages- 
ordnung und U n Ic r r ic li I sgege ii s laii d in den Scliulcii 
nocli nielli so grolie Anrorderiiugcii wic spfiler. Drei Unler- 
riclilsslundcn und vier Slunden Handarlieil Ifiglicli, dazu zweiinal 
woclicnllicli Zeiciicnunlerriclil genuglcii, wfdirend spfiler nclien 
lEnglisch besonders die Realtficlier (Rccbneii, Geoiiielric) weilcr 
ausgebaiil unii verlicR wurdeii/'i' i)ie Nolwciidigkeil eiiier 
lioiiercn Scliulc maclilc sicli gellcnd. Sclion 1000 arbeilelen ilie 
Missionarc an der Verwirklicliung dieses i'laiies, iicsonilcrs 
da die Prolcslanlcn iliircii ilirc gi-oBen und rciclien iMillei sie 
hier weil filicri'lrigellcn; 1022 konnie Msgr. O’Gorman cndiicli 

die Frricliliing eincr Sckundfirscbulc deiikcii, die er in 
Free-Town an die SI. Fdward’s School aiiglicderle.*'’ Wenn 
Sierra-Lconc Irolz der Gcgenarlicil der licidnisclien Gelicim- 
.seklcn, des Islam und des I'roleslanlismus eiiieii verlifillnis- 
mfdiig bli-diendcii Slaiid der kalliolisclicn Mission aurziiweiseii 
hill, dann hal cs das voi- allomi der Sciiule zu verilaukcn, die 
in slillcr, miclihalligcr Arheil den Roden Ifir den Siimcn des 
Gollesworles vorhereilcle. Die Krisis, die auch hier wie in den 
andcren englischcn Gebielcn lier Spirilancr inlolge der Re- 
gicrungsroriierungen (vergl. weiler iinleii Nigeria mid Oslafrikiii 
einsclzlc, wird (las Missionswerk viellciclil ciiiige Zeil liemmen, 
ihm dann aber nur iiiii so slfirkcre KraR goben.

iiaDie iiidlrcklcn Millcl der lloidenbckclining01

larrficher gelehrl.-D 1000 licgann die Regierung cine groBarlige 
i.aienschulc zu baiien „pour allircr les inahomi'dans", wie der 
licrichl meldcl. Die Folge war, dali die Zahl der Sehiilkinder 
der Mission aiil 50 ziiruckgiiig, RolTii wies nur mchr 15, Rokc 
•10 Sehiilkinder aiif. Die Laisierung kani und damil (ier Riiek- 
schlag fur die Missionsschiilen.^s Solangc allerdings die .Missi
onarc und Laicniehrergul milcinaiidcr auskamen, gingen 
Schule und .Mission Irolz aller reindliclicn Gcsclze Hand in 
iiand; von langcr Daiier blicli das allerdings nichl. 100.5 zfdille 
Rdfl'a nur .'iS Schuler, dariinler scchs Exlerne, wie ulicrliaiipl 
auch heulc nocli Franz.-Giiinea nicisl Inlcrnale, weniger 
Missionsschiilcii fur exlerne Schuler, hal. Konakrv allein bcsilzl 
weiler die Erlaubnis, Schuhinlerriclil zu erleilen: 3.50 exlerne 
Kinder besiichcn die Scluile, die von cincni Bruder mil Hilfc 
euroiifiisciicr und cinhcimisciier Laienkrfd'le geleilcl wird.'‘“ 
So mull sich hier die Mission, da ihr die Scliulc diirch fciudliche 
Rcgicrungsgcwall ciilzogcn isl, mil Inlernalen und Kalcchcsen 
durchhellcn, cine Melhode, die shirk die Missionskassc bclaslel 
und den Wirkungskreis aiif cine gcringc Anzahl von Kindcrn 
lieschrankl.

Anders liegl die -Saclie in Sicrra-Lcniie. Die Schule 
sland sleLs hier im Vordergrund, hildcl das Werk der Missi
onarc, woraiif allc Sorgfall verwcndel wird.^D Trolz des pro- 
leslanlischen GcgcnsloBes enlwickcllen sich die kalholischen 
Schiilen (lualilaliv und (|uanlilaliv gul, da sicii die Ncger dorl 
ziim Unlerricht drangicn, die Ellern freiwillig hire Kinder 
schicklen. 1007 hallc die Mission 1370 Scliulkindcr, 1024 21! 
Schulcn mil 5410 Schulcrn, und die side Aulwfirlscnlwicklung 
konnlc (lurch manclicrlei licmmendc Umslandc nichl aufgc- 
hallen werilcn.*'’ In Bonllic wurde 1022 die iiciie SI. Palrick’s 
School croffnel, zu ilcr die Regierung .50»;« der Koslen golragen 
halle, wcil sic die Arlicil und die Erfolgc der kalliolisclicn
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32 B XX 282; 285 ; 287; 1902 ging die Leilung dicser Slanlsschule 
his ztir Lnisicrutig vorubergehend an die Bruder von Plocrmol fiber 
(11 XXII 717); dlirch die Laisierung fici auch die bisheri.je slialli he 
IJnlerslulzung furl.

” ll.XXIl 717.Der Cioiivcruelir Hallay halle Koinikry dieses Privileg 
verliehen, auf das bin die Palros Irolz der Laisierung Unlerrichl cr- 
leilea (H XXX 405; XXXII 500 s).

>‘Als die Spirilancr nach Sierra-Lconc kamen, baiica sic ziicrsl 
cine Kupcile, dann cine Knabcn- und Madchenschule wovon ibe 
erslere niich cinein Jalir sclion 112 Seliiiler zalille (O lV 322; \ 117).

« B VI 210, 888; Schwager II 01. la Free-Town war der daueriide 
Pcr.sonalmangcl 1913-1020 wegen scliwercr Krankhcilstulle und iler 
dadiircll bcdingic stele Pcrsoiialwecbsel sehr slureild (B XXX oS.l).

s 30 Die Zahl der Schidcr betragt 150, B XXzX 585. 
8MJ X 105.2^ Unregelinfiliigcr Schulbcsucli oclci; soliluohles Bo- 

Iragen zogeii uuweigcriich die liiUla.ssimg ifiicli sirh. Der nrote.s*

zwar zahlreicb, wunleu aber Hirer UiUaugliehkcil wegen selbst von 
den iNcgern gcring geschfilzl (B XVI 31)8; XXVI 82;)}.

3SB XXX 587, 585.
39 B XIII 737; XXVI 825.
40B XXV 307; XXX 583.
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I Die indirekleii MItlel der llcidenbokehrunu!;r. Die Schulo iiii Diunsle der Dekehnindsiirboit ‘)7I

Was von Siurra-Lcone gesagl wurtlc, gilL nocli inelir fui* 
(lie Iinlwlcklung uml IJedcntuiig der Scliule als Mittel (Jer 
Ghiulwnsvcrbrcilung in Sudnigeria. Kaiim in OniLsha an- 
gclangl, wiinJe von den Spirilaiierii elne Scliule gehaiil und mil 
lO Kindcrn crolfnel.*! Zwar uberwog in den Anfangs ahren 
infolge dcr Schwierigkcileii und liindernissc, die l)ci K ndern 
und I£llcrn zu fil)cr\viiiden waren, die Zalil dcr iiilcrnen Schuler 
iioeli weil die dcr externen; bald alxjr anderte sich das 
VeiiulUnis: 1895) zahllc die Sehulc von Agulcri nur iiocb vier 
inlerne Schuler; zudem konnle sicli der ganze Scliulbelrieb, 
bisher durcli die Royal-Niger-Coinpany shirk geheniml, nacli 
deren Ablosung (lurch die Regierung freier enlwickeln und 
entfallcn. IflOl nahmen die Schulen der Mission den ersleii 
Rlatz unter alien ahderen cin, sbwolil iiach Schulcrziilil als aucli 
nach Erfolg42 mo? halle sich die Zalil der Schulen und 
Schuler mehr als verdoppclt, und ein .lalir spaler zciglc die 
Regierung offen, wic hoch sic die kalholische Schulc ein* 
schatzle: in die Board of Education der Regierung wurden zwei 
Patres als l)eslandigc Milglieder aurgenommen.^^

Die curopaiseben Krallc gcnuglen nicht inchr. Die Mission 
bildete einlieimische Lehrer hcran und richtete Aufionschulen 
ein, um die Bevolkerung so weil als moglich 
ihrem Verlangen cntgegcnkonimcn zu konnen. 1912 halle Sud
nigeria bereils 46 Schulen, 38 AuBcnscIiulcn und 0578 Schul- 
kinder, 1917 war die Zahl der Schulen auf 287, die der Schul- 
kindcr auf 20000 gestiegen.-^i Fur die Schulen der cinzelnen 
Slationen wurden einheimischc Insiicklorcn hcrangebildct, die 
das Gauze ul>erwachen und jedcs Jahr einmal mil eincni Paler 
allc Schulen licsuchen uml prufcn.^5 Die Slalioii Anua selbsl 
hat z. B. allein zwolf schwarze Lehrer, die gegen 200 Schuler 
unterrichten, wfihrcnd das ganze Gcbiel der Stalion in vier 
Bezirke mil jc ungefahr 36 Slationen cingcleilt isl; jede dicser 
Stalioncn wird von cincm „IIcadlcacher“ geleilel, der wieder

zoiin bis lunlzehn llnlerslalioncn mil ibron ^Siiblcarhers" zu 
ribcrwachen hal.“-

Eine Kris is drohte 1925 das ganze Missionssehulwesen 
zu scliadigcn, weil die Regierung fordcrlc, dali jeder Lehrer seine 
offiziellc slaalliche Bestatigung babe, and die Anslellung und 
Beslatigung von scllen dcr Mission nicht mehr geltcn lieli. 
Urn aber die staalliclie Priilimg zu boslcheu, mussen eigeiis 
Nonnalschulen errichlet werden, die ihre Scdifiler vier Jahre 
lang (laranf vorbereilcn (Trainings Schools). Man arbcilele 
sol’orl (laran, besonders da die Regierung 30 —oOn.o der 
KosUni Iragen will, war aber gczwungcn, gegen 501) Schulen 
alls Mangel an slaallieb gepninen Lelirern in einfache Kale* 
cliislenscliulen umzuwandeln.-*’ 'IVotz all dieser Scbwierigkeiten 
halle die Mi.ssioii mil ihren Schulen weilerliin in wisscnschaft- 
licber und missionarisclicr HinsicliL stels Erfolgc zu vcrzeicb- 
nen. In den Prufungen, die von der Regierung selbst geleilct 
und nacli deren Ausgang die Slaalsziiscbusse benuMsen werilcn, 
bcslanden die kalliolisclicn Schulen fast durcliweg mil den 
iTslen Nolen.’'’ 1912 loble der Gouvcrncur (‘iffcnllich die kalho- 
li.sclie Scliule als die besle der Kolonie, ein Lob, das darin seine 
Bestatigung land, dab ihre Sclu'ilcr die einflubrcichsten and 
beslen Stellen, besonders an der Regierung, erbiellon.’”

Schon 1901 halle man die NotwcndiglaMl eiiier bolieren 
Scliule erkannl,"'0 1013 solUc die crsle High School in Calabar 
eingewcilU werden. liir Ban koslele 1201) Pfund. Xach der olfi- 
ziellcn Besicbligung der Schulc, die fur 700 Schuler eingerichtel 
isL, nunnle General Lugard sic die besle dcr Kolonie. Nebeu der 
englisclien Spraebc wird iiocli Latein und Franzi'jsiscli gelebrl.-''’

U n Icrrichlsp Ian und U n tc r ri cb Iss I of f riehlen 
sich nach dcni englisclien Lelirplan. 15)13 befamlen sich in
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Ilii ‘•^lirivale .Milteiluiig von P. Kirchner C.S.Sp., 31. 5. 1925).
** Iiinerscits waren der Regierung zu viol Schulen ini Land, 

andcr.seils sollle auch das Krziehiingssyslcm vcrbesserl werden {R 
XXXIl 570); ahniich auch die ticiicslca Heslridningen in Knglisch 
Ostafrika; die Proleslanlea sind den Katholiken hier weil voraus, 
eine Reilie KoUegien wurden gcgruiulct, um die erfordcrlcn, staalHch 
genruflen Lehrer zu hilden; Calabar idluin hat deren schon 23 (R 
XXXIL 557).

*“Ctdabar gewuiin 19015 501) Pfund Sterling und offonlliches Lob, 
11108 zeifimele sieli Onilslia vnr der proU'slanlisclien und slanlllrlien 
Scimlo alls, hchauplcte selbst im Sport den erstcii Plalz und gewami 
den von seclis Scliulcn lieiO unislriHenen slllierncn Scliild il) XXIV 
H, XXV 302).

XXVI 8(51.

^11
“B XIV 102.
‘*B XX 318, 715; 10 Schulen mil 1200 Schfileni (B XXII TS'i). 

(Jffcii crkuniilc man in Onilsha die Superiorilat dei* katholisclien 
Schulen an, die prote-slantischen leerten sich zum Teil, als die kalbo- 
lisclicn eroffnet wurden.

«B XXV 357; 34 Schulen mil 3000 Scliulern, B XXIV 144. Die 
Kinder in Onilsha zeichnelen sicli besonders (lurch ihren aposlolischeii 
Werbegeist aus und fuhrleii zalilreiche Familienangcliorigc znr Taufe 
(ebd. 152).

“B XXVI 802; XXIX IKil; Anua allein, das lUU gegrundet 
wurde, halte 1918 .schon 91 AuUcnschulen mit lltf clnheimischcn 
I.ehrern.

li.i r
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ril Schwager II 10.».
Die Ilalfle dcr Baukoslcn halle I*. Sinner C.S.Sp. in Osler- 

rclrli ge.sammelt (B XXVII 203).
'3^

*4B XXIX 513.
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H Die Indireklcn Miltcl tier IIeidenl)ckchrunj»IIK Die Sohiile iin Dicnsle tier nekciiriiiifisarbeil

(lurcli Latcinsludium aiiE den EiiitriU ins Seminar vorboreilcten, 
wiihrcnd die Schulcti von Yaunde zwar sehr starken Zulauf 
liabcn, den Missionaron es al)cr zugleicli unnidgUch isl, ihnen 
die erfor<lerle Sorgfalt angedeihen zu lasscn.ss Es ist slchcr, daB 
der slels ruhrige und eilrige Apost. Vikar, Msgr. Vogt, mit 
alien Kraitcii arbcilcl, die katliolisclien Scliulen seines Bezirkes 
auf ciiien Stand zu bringen, der sic bcffiliigt, die Konkurrenz 
der slaallichen und proleslanliseheii Schulcn aiisziihalleii luul 
zugleicli durch Unlerrichtsplan und Unlerrichlsslofr der Be- 
kcbriing der Heidcn die lieslcn Dieusle zu leistcn.

In Gabun halle man von Anlaiig an die unl)e(iinglc Xot- 
wcndigkell und groIJe Bedouluiig tier Schiile ffa* die Missi- 
oniciung des Landes erkaiinl. Nichl so selir als intellektiu‘!l- 
wissenschafllichcs Bildiiiigsmillel fur die Bcvolkermig, sondeni 
viehnehr als geistig-siUliches Erzichungsiuslilul, das nur dor 
Bekehrungsarbeit diciicii solUe.„l)as Ilauptziel der Mission hei 
(lieseni Werk ist die clirislliclic und sozialc Zivilisation des 
Landes, die besonderen Zielc, die sie daniit verfolgl, die Ileran- 
bildung cines einlicimisclien Klcnis, die Erzieliung von Ka- 
Iccliistcn, clirisllichen Fainilienvritcrn uad gulcn ArlKiitern in 
den nulzlichsten llandwcrken des Landes."*7 mu (Ucsen Woiden 
spracfi P. Le Bern* klar aus, (iaB die Schulc nur als Millel 
der Missionierung in Frage kfuiie. Damns erklart sich aiicli 
die Talsache, daB in Gabun bislier die inlerneti Schuler mit 
Hirer geschlosscneii Erzieliung weilaus die Mclirzahl biideten 
und sicli erst in jungsler Zcil das VerluiUnis ctwas andcrle.

P. Bessieux eroffnele bci seiner Ankunfl cine Scliule, halle 
aber anfangs mit solchcn Hindernissen und Sehwicrigkcilen 
zu kamplcn, daB er sich nur noch auf die direkle Missions- 
arbeit vcrlcgcn und die Schulc bis zur xVnkunft von Schul- 
brudern aurgeben wolllc.*^*® Msgr. Ivob^s bclontc aher stark die

f- !)!»
IOgboli gegen COO Schuler, cine crlcscnc Schar aus inehr als 

30 Dorrern, Prinzen und Adeligc, die Sohiic groBcr und kleiiicr 
ITerrscher. Nach der Vorschrift des Code of Educaiion „crhaUcii 
sic cine elicnso tiefe wic umfassendc inlellcktuellcBildung, vom 
ABC angefangen bis zur Bildhaucrkunst, Stenographic, Alge
bra und Geometric." Wic im Mitlclalter gehen Belehning und 
Erzichung Hand in Hand. Dazu wurdc 1911 noch ein lalci- 
iiischcr und franzosischcr Knrsus in das System eingebaut und 
„um nicht ruckslandig zu bleibcn, vor allcm aber in der 
Hoffnung, daB diescr Kiirsus den Kcim cines Klcineii Seminars 
bilden kOnne, haben wir ihn aiich in unscrer Schulc cinge- 
fuhrl.‘‘*2 Zwar siiid, wic der Jalircsbericht von 1926 in scinen 
„Desiderata" sagt, gerade der Schulc wegen unlicdingt Scliul- 
bruiler und Schulschwcstcrn notig, da die wenigen Missionare 
(1929: 23 Patres und 9 Wcllpriestcr) die Arlicit nicliL iiielir 
allein bcwfdligcn konnen.*^ £)ic groBcn Erfolgc, 1929 rmul 
81500 Kalholikcn, IMOOO Kalcclmmcncn, 570 Scliulen und 
38000 Schulkindcr, hat Nigeria vor allem seiner Scliule zu 
verdanken.

Wenig zahlrciche und ausfuhrliche Bcrichtc liegen aus der 
erst zelm Jahre von den Spiritanern verwallctcn Kumcrun- 
mission vor. DaB das Scliulwesen liier vorlaiifig nicht so 
auf der Hohe slclit wic z. B. in Nigeria, erklart sich schon 
daraus, duD die Missionare Hire ganze Kraft auf tlic Bcwfdtigung 
des Massenandrangs der Slammc zur Kirche durch Erricliten 
und Olicrwachcn zahlrciclicr Katechistcnposlcn und Katcchis- 
musschulen vcrwendeii mussen, also mchr deii rcligioseii als 
wisscnschnfllichcn Cliaraklcr in den vielen AuBeiiscliiilen zu 
lictoncii gczwungcn siiid. Vor dem Krieg batten die Pallottiner 
gut vorgearbeilcl;''* die Spiritaner iialimcn den Betrieb mit der 
(lurch den Bcgicrungswcchsel notigen Aiidcruiig, so gut cs Hire 
i)e.schranklen Kraftc erlaublcn, wieder auf. 1920 bcriclilel die 
Station Duala, daB Hire Schulc gut bcsucht und in ihrem 
Unlerrichl sehr wolil der offizicllcn Scliule gleicli stche, daB 
man aber bei den slaalliclicn Prufungen iind Iiispektlonen offen 
cine wenig freundliehe Hnllung der Mission gegenuber zeige.-^® 
Akono zfihltc ulxjr 700 Schuler, von denen die bcslcii sich

ss I* XXVI 872, 877,
63 B XXXII 580, „Ndgliger 1* Education cn Nigeria c'csl perdre 

loutc noire influence calholi([uc ct dans pen d* annccs."
MSkolastcr, Die Pallottiner in Kamerun 217. Dio Unlerriehtszeit 

schwanklc zwischen 15 und 20 Woclicnstiindcn, die Slationsschulen 
waren funfklassig, in alien Schiilen wnrde dcatsch gcgclieu (Sclimid- 
lin, Die Mission in den deulschon Schutzgebicten 83 f).

66 Siorend war be.sondcrs der Mangel an slaallicli anerkaimlcm 
Lchrpcrsonul (B XXX 032, XXXII 050).
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1;-SI 1 - 6'^ „Deswegen stclie.i unscre Hrfolge wcil hintcr dcii proteslanli- 
schen znruck" (el)d. 051). Gerade durcli Hire gulcn Srhulen haheii 
die Pro!e.stanten groBcn EinfluD, cine Tatsaclic, die um so bcdaucrli- 
cher isl, al.s der K-.iinorinineger sehr intelligent und Icrnhegierig isl, 
imdcrseUs die Missionare trotz ihres besten Willciis infolge der be- 
schranklcn Miltcl, des wenigen Personals und der Obcriaslung durcli 
den dircklon K ilocluiinenalslielrieb niir langsam sich einporarbeilen 
konnen (ebd. 650).

6^ B II -185} (liimit ist als lelzter Zwcek der Missionsscbnle in 
Galniii das soziide MisslonszicI angcgebeii, oliae dadurch die indivi- 
duello Uekclirung als ersten Zwcek aiiszuschaltcn.

66 Unbcstundigkeit der Kinder, die infolge Hires freicn Lebens 
karacu und gingen, wann sic wolHcn, Widersland von liaiiptlingcn 
und Ellcrn, die Hire Kinder nach Hcliebcn zuruckhicHen (Hricfc vom 
12. 3. 1815 und 11. 3. 1850 an P. Libcnnann und vom 8. 8. 1816 an 
P. Gravii'res, MS.A.SSp).
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Die indireklen Millel (Icr lleiiienhokehriina

m-olie Bcilcutuns <ic.- Scl.uluii und dning darauf mil alia.- 
Tcraft und Encrgia das Vcrsaumlc naehzuholen. „M. n kani 
.de guaiig aid' die licdculung dieses Werkes 
.l-is H-mnlzicl unseres Berufes und unserer Mission, io nui 
kOnnc 'man vor allcm den einheimischen Klerus hcranziehcii. 
HaUen sl damn lest und errichten Sic ^1“

knnnen und mil alien niir mugliclien Milleln Scluilen. liol/.

linge und Vornelimen die beslon Wcgbcreitei lur das Unsten 
turn waren, und deshalb arbeilcle man unenlwcgt in und mil

‘'“Msgr'Adam'^’rcgelte auf der Synode von /®}:

Sir.? S rss r™. s.f“ r
von Ellcrn die cs leisten konnen, soil man einc klcine Lnl
sciifidigung verlangcn. 3. Die o.™ T De^
Seliiileii bedart der Beslatigung des Aposl. \ikars. i. uei 
untcrriclilsslotr uml'alit Lesen und Sclireiben aul 
und in der Landcssprachc, Rcchncn und

Per Gallon zu 8. Linger als bis zuin scchzebnien Lebensjahr
“l‘e™rnertnSterutzum™r^^^^
9 ioweit als mogUch soil man Kinder desse'b^"

fur die Zukunft einen gulcn, clirisllielien Kern zu

100 Die Entwicklimg der Scluile selirill in diesem Sinn weiler. 
Drci Arten wurdeii gewohniicii unlerschicdcii: die Primar- 
schule, die Handwcrkschule und das Seminar, das wiedcr in 
eia KIcincs und Grolies sich leille. Von Liljrcvillc wiirdc 1894 
das Kleine Seminar narh lienjjas vcrlcgl. eine Kcolc .scenndaiiv 
rranyaisc blieb zuruck, die lur die slrel)samcren und inlellij'ciilereii 
Schuler, die sich auf den Uienst in dor Verwaltiin^', im Handel 
odor bei der Marine vorbercilen wolUcii, bcstimml Nvar.*'- 192i5 
fiberwog in Libreville die Zalil der cxlernen vSchiiler well die 
der internen, die staaLlichen und i)roteslanlischcn Schulcn waren 
wegen der Hungersnot geschlosscu worden und kamcn gegen 
ilie Missionsscliule niclit auf, wfdircnd auf anderen Slalioncn 
(N’guiiie, Fei'iian-Yaz) neben den cxlernen Selifilcrn die Zalil 
der iniernen noch sclir grob

Von Anfang an war in den U n le r r i c* h Lsp 1 a n eine 
eiiropuische Spraclic, die I’ranzosisclie, aufgcnommcn worden. 
1857 wurdc in Libreville ncl)eu Sclireiben, Lesen und Reciinen 
noch (Jcagrapliic, biblisclie Gcschicldc und Kircbcngesdiiclite 
gegeben, in Fernan-Vaz liingcgen bcschranklc man sich neben 
Hechnen auf elwas Lesen und Sclireiben (franzosischi und 
legle das llauptgewicht auf den lleligionsunterricht.*’’’ AufJor 
der franzosisclicn Spraclie wurde gcwohnlicb aiich die ein- 
helmisclie und der Gesang gcpflcgl und liigliche llaiularlieil 
als wicbliges i£rzielmngsmillel in den Plan cingcbaul.'’'' Her 
Stundenplnn in Libreville sah taglicli fiinf bis scclis Klasscn- 
slunderi vor (8—llVi}Uhr und 2—P/aUlir); man vermied viele 
nnd hinge SUuulen, weil <lie scliwarzen Kinder „ril)rigens niclil 
laliig sind, lange, forlgescLzte Klassciistunden ausziihallcn wie 
in Europa“. Die iiencslc Slalislik weisl 38 Schulcn mil 2211 
Schulkindern auf, was nur cine Slufe des langsamen, dauernd 
.'mfscliwungs darslelll. den sdl 1899 die Slalislik iavsirdigt.^'’
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2. Die Scliule in den Kongo- und Anjjolunilsslonen

„A|)res la diapelle, nous pensames a I’ecole," schrieb P. 
.lamiy nacb der Grundimg von Loan go (Franz. Kongni in

«-ll XVII ,'151. Die Nonnul.scluile uberriugellc writ die .sl.iatliche 
uiul protcstantischc, 1 H XXX

'=•* Die Lelircr der L-iienschulc sdiiekleu die eigcneii Kimicr iit 
die dor .Mission. Die iniernen Sdnder, deren Ziihl H2 (250 lixterni') 

1.5 fr. mid mussen sich selhsl klcidcii

8
i

urn so 
bUdcn.cii i-iiB

lisiiUon aufpfropfen.
MB XI 408, XII 709.
<1 Orilonnanrcs dc Msgr. Adiim 1901, chap. XVI 67.

fill helriiL', zalileii nioaatiich 
id XXXII 717).

h I 80, XV oi l.
'•■U XXY 1L‘:{. XXVIII 100. Die 

„t*I6niont inorallsalcur par e.xt?ellcnce."
070, lOOl 1701, 1020 22M Schuler.
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Die dirckten Mittci <lcr Hcidciibckchrun{{102 Die Scluile im DIenste der Hekelirungsarbeit

gobildcl wurdeii, vor allem aber eiue sittlicli-religiose Bildung 
erhielten.’o 1900 fuhrtc Selte-Ciuna die verschiedenen Scliulen 
ein: die Vorl>ereilungskurse, die von alien Kindcrn bcsuclil 
Nviinleiij bis die llauptwalirhcilen des Kalechismus gclernt 
waren uiid ihre Aiifleilung slaltfaiid cnlwedcr zu den Schulern 
der Priinar- Oder der Haiidwerkschule.'^i Wai-cn die Kinder 
iiach drei bis vior Jahren genng ausgcl)ildct, so warden sie 
wieder in ihre Uciinat enllasseii und neue rucktcn an ihre 
Slcllc. Allinaldich cntslandcn, da die ciulicimischen Hilfskrafle 
syslciinilisch durch dies Auswahlsyslein lieraiigebildet warden, 
Scliulen in den einzelnen Nel>eni)oslcn und Dorlern, die - 
schwarzen Lehrcrn und Kalcchislen gelcilel wurden und eincu 
vcrmlnderlen Arbcilsplan hatlen.’^ Bisher waren die Kinder 
meisL als interne Schuler aurgenoinmen worden. 192(5 suchlc 
man auf ^Yul^sch des Gencrallcapilcls inehr tins Exlei-nal einzu- 
luhren, halle aber wenig Erfolg dainit, da die Bevolkcruiig schr 
zcrslrcul wohnl."^^ Das Erzicluings- und Schulsyslcm, das Msgr. 
Carrie cinfuhrle, isl in Loango iininer nocli in Kraft, nicht ziim 
Scliadcn der Mission, die so durcli eln stark clhisch bclonlcs 
Erziehungsjn-ogranim clirislliche Sitte und Lebensart den licid- 
nischen, zum .,Dolcerarnlenlc“ neigendoii Herzen dei- Schwarzen 
einl'lofJen will.

Wie in Loango isl auch in Brazzaville utui Ubanglii- 
Schari dci ganze Schiilbctrieb auf die Hcranbildung silUich 
und religios boclistehendcr Christen zugcsciinilicn. Man Icgtc 
groBeii Wert auf die Grundnng von Scliulen und die Erfassung 
der .lugeiid (lurch sie,'^-‘ bclonle aher, rdinlicli wit* in Loango, 
mehr die crzicherischc und religiose als die wisscnschaft- 
liclie Seite. Und das mil vollcm Recht, da man cs bei dicsen 
Mcnschcnfressern nnd wildcn Slammcn mil oinem Missions- 
objckl zu tun halle, das zuersl slltlicb iimgebildcl und veredell

to;}

seinem Bcricht, ein deutlichcs Zeichen, wie liocli die Patres 
die Schulc schatzten, die sie sofort mil 50 Kindcrn croffncii 
konnten, und ebenso hatte man kaum die ersten Gcbuulichkciteii 
der Station Mayumba fertig, als man auch schon elwa (50 
Kinder sammcitc und den Schulbetricb begann.®^ Msgr. Carrie 
erlieB bald gcnauc Bestimmungen, um den gulcn Gang der 
Schule, deren groBe Bcdcutung er schr stark betonte, in scincm 
Gcbiet zu sichern. Er ging vor allem von dem Gedanken 
aus, einen guten cinhcimischen Klerus und brauchbare Kalc- 
chisten und Lehrer sicli zu schaffen und betontc darum schr 
die stete Auswahl der besten und geeignetsten Schuler. Zahl- 
rciclie Schulen solle man auf den Ncbcnposlcn grunden, die 
besten Schuler dann auswahlen und auf die Hauptslationeii 
-schicken, wo sie einen Untcrricht „plus soignii ct plus releve^ 
erhallen solllen. Aus diesen Kindcrn sollen dann jc nacli Anlage 
und Ncigung die zukunfLigen Priestcr, Katcchistcn und Lehrer 
gewalilt und besonders ausgebilde^ unbarmherzig dagegen die 
unbegabten und sittlicli untauglichcii Schuler aiisgcschaltet 
werden.'’^ In eincm Rundschreiben (1897) an seine ^lis- 
sionarc „Sur quclqucs modifications apporlecs a la direction 
des oeuvres d’enfanls dans la Mission" (MS.A.SSp.) will er 
den ganzen Schulbetrieb auf cine rationellere und praktischere 
Grundlagc gebracht wissen. Die Kasse der Mission crlaube nichl, 
alle Kinder als interne Schuler aufzunehmen, eine Wahl sei 
also zu treffen. Nur solchc, die Priesler, Katcchistcn Oder Lehrer 
werden und so direkt der Mission dicnen wolllen, soUten noch 
weiter in den Primarschulcn untcrriehlet, die ubrigen aber dem 
Ackerbau und Handwork durch die Handwerkschulen zugetuhrL 
werden und einc gediegene christlichc Erziehung erhallen. Um 
dies zu gcwahrlcistcn, stelUc Msgr. Carrie cine eigenc Tages- 
ordnung fur die Handwerkschuler auf, deren Ausbildung drei 
Jahre dauern solltc. Die.se ganze Systemanderuiig und Auswahl 
solle man aber nicht liastig und ubersturzt, sondern allmrihlich 
herbcifuhren.ca

Dicser Anregung von Msgr. Carrie foigtc die praktisclie 
Durchfuhrung. In Loango und Mayumba wurde die Schule 
in eine dcole primaire und ccolc prot'essionncllc gclcilt, crstcrc 
fur die zukunftigen einheimischen Heifer, lelzlerc fur die 
ubrigen, die in ihrem Handwerk Iheorclisch und praklisch aus*

« li Xlli 871, XV 573.
Carrie, Rapport a Msgr. Le hoy, MS.A.SSp.
Aufstciien, Morgcngcbel, Handarbeil, Friihsluck wic die ubrigen 

Kinder, bis 10 Uhr Arbeit, Baden, 10*o—IBo Uhr Katecbismusunler- 
richt, Mittagessen. Erholung, Ulir Gesang, Arbeit l)is G Ubr, dann 
wie die ubrigen Kateche^c, Abcndcssen, Erholung, Abcndgehcl, Nachi- 
ruhe (B XIX m).
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i Nur noch in der Priinurscluile wurde I'ranzosisch golernt, 

die Handwerkschuler hallen morgens eine Sliiiule und zebu ifmuteii, 
abends vierzig Minuten Untcrricht, s|c Icrntcn nur noi!» in ihrer 
Landesspraclie (Mole) l.esen, Sclirciben uiul Heclinen (b XIX 401,

i|ia;li IS ■
i'i •» B XX 111, Seltc-Cama zalilte 50 Primar- und 30 Handwerk-I schaler.i

Lesen, Sclirciben und Beehnen crschopflcn das ganze Progranini. 
„Cc sont plutut des centres d‘evangdlisation (pie des dcoles propre- 
nient dites" (B XXIV 2150). 11)01 liatte Loango ein Seminar, ein 
Brudernovizlat, seeks Missionsscliulcii mit 503 und 53 Dorf.scluden 
mil I'JSGScbfiieni, 12Aekerban> und 0 Handwerkschulen (.Will 112).

»B XXXIl
1907:1400 Scluilkinder fur beidc Gcbieler Brazzaville ziihlle 

1910 1000, 1913 1700, 1922 6183 Schulkinder, wahrend Ulnmghi- 
Schari 1928 1143 Schuler hattc.
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li' Die Schule im Dieiisle del' liekehni'.id'iurludl llir.Die inilireklon Mitlel dor lleidcnbekehiuili;

wertieii niuUlc. Die Slatioii Linzolo hallc 18!J0 zwei Scliul- 
driippen: die Schuler der rriiiiarschide in drei Ahlcilungen, 
deren Tageszeil in Studiiim and Arbeit getcill war wic in 
i.oango. und die der Ackcrbauseiiule, die dime weilere Sclud- 
liildiing nnr Katecliese liallcn.’f' 7ai (ten Slalionsscliulen mil 
l.csen, Sclireibcn, Reclincn und rranziisisclicn Sprachubniigcn 
in ilircni Plan kamcn bald die AiilJcnscbulen, die als Haupt- 
gegensland den Kalccbismus aul' ihreni Progrannii liallen; die 
Scliuler selbsl sind Hirer Zahl nacli meisl glcichinaBig auf 
interne und exlerne verloill.’“ in neiierer Zeit wurdc dieses 
System in etwa geandert. „Inl‘olge des neuen (leisleszustandes, 
der sicli bei den Scliwarzen durcli einen gewissen Lcrndursl 
auBert... und inl'olge der JIcnge protestantiseber, slrategiseh 
gut verteiltcr Scliulcii, drangt sicli uns der Scliulunlerriebt als 
Miltcl der Glaubensvcrlireilung aut, Wir verwenden deslialb 
jetzt auf unsere Scliulen cine ganz bcsondcre Surgratl.'' Da 
sicli der Neuregelung dcs Ih-ivaliinterrichlcs in i'raiiz,-A(pia • 
lorialafrika angiicli, wurde z, B. die Scluile in lanzele olTiziell 
anerkannt uiid untcrstutztJ^ Die .Mission zeigt aucli liier, dali 
sic sicli den gegelicneii timstanden und Verlifiltnissen aiizii- 
passen weiB, wenn cs gilt, ilir Haiiplziel, die Bekelirimg der 
Hciden, zu errciclien. .

In den sclion nielirlacli crwfilinlcn „lnslrucliiins aii.s iMissi- 
onnaires" wurde die gauze Scbiill'rage fur Nordkatanga ge- 
rcgelt. Am .Mai 1006 kam cine Vereinbartuig zwisclien Rom 
und dem beigisclien Kongostaat zuslande, die cine Zusaninicn- 
arbeit von Staat und Mission im Intcrcsse der Scliule darstellt.’" 
Dcmentspreclicnd bcschloB man auf der Versainnilung der 
Mission-soliern dcs bclgischcn Kongogebictes, uberalt sowed als 
iiioglicli Schiilcn zu gnlndcn und sie in drei Ableilungcn zu 
gliedern: in die Unterstufe mil Lesen, Sclireibcn and Rcclineii 
in der einbeimisclien Sjirache, in die Mittelstufc mil dem Pro- 
gramin der Unterstufe, dazu lieographie und die Anfangsgruude 
der franzfisischcii Spraelie, in die Olierstiife mil dem I'rngrainm

1(U

der Mittelstufc und fraiizosisclier l.cklurc. Ciraminalik iiiid Orlliu- 
graiiliie, Geschiclilc iind Aritliinclik,” Die liis|icktion diesee 
Schiilen stelil dem Generaigmiverneiir oiler dem von iliiii li - 
slimmten Dclegicrleii zu, erstreckt sicli aiicr iiur auf die liygi, ■ 
nisclieu und sanitaren Vorlifiltnissc.®" AiiBcr diesen elieii g,- 
nannten Scliiilcn liesclilossen die Missionsolicrn iiocli in jedeui 
Gcbict cine Zenlralscliule zur Ausliildung von l.clircrn mi.I 
Regierniigsbeamlcn (ecole d’institulciirs cl eomplables; z.i 
grunden. Der Stlidicnplan dieser Scliuleii sci von jcdcniMissi- 
onsolierii sclbst zu licstimmcn, soil aber stels einen praklisdieii 
Ruclifuhriingskursiis imitasseii,®'

Diesc ver.scliiedciieii Bestiinmuiigcn suciile man, soweil die 
Vcrlirdliiissc und Mitlel cs erlaubleii, in Nordkatanga pruk- 
tisch durcbziifuliren. Im Mai 1012 gruiidete man cine Zenlral- 
■scliulc in Lnbiuida. wo man die intclloklucll und moraliseli 
lioclislclicndcn Sclifilcr von Kindii und Ivongolo saiiiuielle mid 
so nacli den oben gegelicneii Nornicn 12 Schuler weiler aus- 
liildele.®- Dazu kamcn zwei Ahleilungeii Schulkiuder, dereii 
Zahl 82 lieU-ug, wfilirend Kiiidii 20 interne und l.'iO exlerne 
Scliuler lialte. Kongolo hesaB tOKl acht AiiBciiscliulcii, die ais 
Priniarscliiilen 282 Schfiler iinterrielilclcn und auf die 'raufe - 
vorliereitclcn und sprUcre Angcsiellle in der Mission isler lui 
der Verwaltuiig lieranbildelcn."i> 1025 wurde aiieli im Direlc- 
loriiim der Mission die Scliiilfragc in Anleluiiuig uiid geniaB 
den Instructions georduel. Alle Sorgfall sollen die Missionare 
auf die Scliulbildiing verwenden. l.escn, Selireilien, Rcclineu. 
Gesang iisw. iiflcgen, die licssercn Schuler auf die liOliercn Uiiler- 
richtsklassen vorliereileii. die cinzeliieii .Sciiul|ilaue und Seliul- 
ordniingcn jeweils iiiit deni .\iiosl. I'rfifekten regeln,’'*

Audi in den portiigiesischcn M iss io nsge li ie I e u 
der Spiritaner .stcllt die Missioiisschiilc eiii wiehliges und slel-. 
Iwtonlcs Miltcl dor lleidenliekeliriuig dnr. Trotz der daiierndeii 
Schwierigkeiten, die der Mission bis in die .ifiugsle Zeit liineiii

("liliil. Xa. Jidirlicll sollen die Missionare im l.mi.r /.aid, l■■o^l- 
sclirill mid I!clr.igca dor einzcluen Schalcr den Ulierii meideii,

S" F.incrscits iiiiesso der -Miisionar fordcni, dull seine lleclde von 
der Inspcidion iiniuigelastet biielieii, aiidcrseils aiier snile er snrgen, 
dull seine Sdliiio in joder liozieluing don gc.slelllen .Inrordernngeii 
entspreclie (elid. lllij.

81 Jungc Lento sollen ausgeliildet werdeii, die ids Unlerliaiultri’ 
zvvi.silion don Agenleu der Kidoiiie und den einlieiniisehen llfiuiilliuse.i 
dienen sollen (ebd. 50 s).

•=ll X.WIl 127; wfdirend des Krieges wnrdc dirse Zenlralscbnle 
wieder nufgelosl (11 .\XV111 1181 s).

88 U .X.WIIl 1182, list, 3S7.
81 Direeloire du Kid.anga-Nord, .\l.S,A.S.Sp. Die begabloren SrbidiT 

Mille man aiieb ztllll UiensI am Allar tioranbilden.
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I ■MJ XY 585.
•MJ XXX HU ss, XXXIl 8fi(5 s. 

li XXX
’“Der StsKJl verpriiclilcl sich, ji:(kT Missionsnk-dudassuiiu wciag- 

sluiis IW ha Ackerlant! zu geben unler der Bedingimg, 1. da i dipo 
Nicdcrla.ssung cinc 1‘rlmar- und liandwcrkscludo ornrhlc. i. dali 
da.s Sludiennrograinni dem Gencralgouverncur unlcrlicgc und der Lehi- 
sloff nnch gemeinsamer Verelnbaruno bestimml werde, 3. dali dies 
Programm aulier dem Primarunterrichl cine Ackerbaii-, Fprstwirt- 
schafl- und Uandwurkcrsdiidc umfasse, jedoch brauchcii luclil alle 
dieso Einzeldlszipllncn auf einer Station gegeben zu werdcii, I didi 
die belgische Sprachc ein wcscnllichcr 'leil des Programins Inide. 
(Jnstriidions aux Missionn.iires, chap. VIII 34 s).
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liif Sfluiif ill! Dictistf «l<‘r nckt*lii'iiii}'s:irlu‘il i>':i l»i«' iiidiivkU’ii Millfl ilfr I l*‘i4lfMl»fk(*liniiii‘Itii)

iiiul ilir l'*rifik-n.s\vi'rk :illtnijlilich.''' nnliu'li* Msfir Kri
1 i n ill'll Aiil'i'iKlionsl in <len Schiili'ii iiiwl U'ilti' ilii' Horl 
Nclinli'ii in vcrscliii'ilciu' (iinipiion I’iii. iliu jt* ('iiicni Palrr unli'i 
'ilaiiiii'ii. liar di’ii Unlerrifhl ^ii lilKTSvaclu’ii, vor allam aluT an 
ilii' Kak’i'lu'si'ii hi'Miiuirri’ Sni-^lall /.u varwi'nili'ii liallr-' 
l.i' li r |i 1 a n iiiulalMc ^I'wnltnlich la’san. Schri'ilH-n, Hri'liiu'ii. 
I’nrlui^ii'sisch iiik] I'nr die licssi'i-i'ii Si’liuliT iuh'Ii (ii'oni-;iplii,- 
and licsfliicliU': die Klasseasliimii'ii ilaiici’li'n vnii inui^ens In 

12-^ I'lir und nacltniillaj»s vnii 1'“ his I I lu-. dir uhri-;. 
/fil war mil I laiitlai’bril aiis^'eriilir’' In l/unda hi'sclilnssi-ii 
liidl die Missioiiarc. dab da^ i’ruj'ramm drr Primarsi-luilr Pil 
L'l iidc kTiciuT mnlasse Li'scn. Si'liri'ilwn. Inblisrhi* lii'M'liirlili. 
KaleehiMmis and die \ ifi- Rci-honarlcii.-'' w alii'i'iid man in dn 
nrmri'ii Zeil Pl2di ilaN Sliidii-npcn^iiainm narli li' in uHi/ii’lli'ii 
Plan rinj'i'rieliU'l Iial Die ^»nU'n Pi ful-'i'. die vnii den Seindern 
der MisNiiiiisseliulen ernin;ien werdeii. /ntien den Imlien Slaiiil 
lies rnlerrieldsli.'. i;27 Seluder in ■Jd.'i Si imlen weisi-n di • 
pnrlnLjiesiselien Missinnen der Spiritaiier naeli iler Slali-'liK 
P,)2.S aid. die red'e I’laiehl all drr lieli'ii Miihm ntid \rl.iili'ii 
der waeUeren MissmnaiT

son der portuj^icsiM’.hen Ue^ierunj* mid selhst manehmal vmi 
dem InhaUer des Riscliolsdzes vnii l.namia ^emaeld wnrden. 
liioll man an der Sehule lesl und snctile sie so ani als mof^lirli 
-itis/uhaiienIn l.aiidana be^ann man INTI das Missions 
werk mil der I-irriclilime eiiier in drei Abteilunyen "ei^liederlen 
Si liule und ^ab das Wer); aiK'h nichl auf, als die ZaiiU*rer ihis 
Vitlk j^eaen die Missionare nnd deren Sriude aufeehelzt liallenA'' 
1-S87 Ijutle man die zwei bekamilen Kate^^orieii: Schider di-r 
I'rimar- nnd Sehiilei’ dei' Aekorbaii- mid 11 andwi'rksehule, 
wahrend die Slalion Maianne in i. nil da P'OI) die iiitenien 
/t'i,Uiini»e von den exiernen Primarsi-liulern. diest; wieder von 
den evlenien 1 landwerkscbulern j>elremit lialle.“' In iieiien'r 
Zeil 1021) ulK'r\vie''en dorl bei weilem die i‘\lei'iien Selii'iU'r 
iiIk'i- 200,. die sicli durcli Kej^elmrd.d'^keil. i■'ll‘i^ nnd I'irlol^ 

.lUszeieliniMi Was von Lamlaiia imd I.unda j^ill. Iril't'l aindi 
Ilir (i n 1) a n ;io-A Ji o 1 a nnd K ii n e ii e /.a. Voii .Xidan^^ an 
Ikloiiim;^ nnd .\usl»au der Selnileii Irol/ der Scliwieriakeilen 
'.•III seilen der Kinder. I^l[ern und der PejiiermiM, mu* allem aber 
N\stenialiselier Aiisbau del* AiiOciisehulcii. da man so weil als 
iiid;>[ieli den Inleriialslielrkib diireli das ICxlernal zn erselzeii 
stielileA-' Weiin man aneli, ahnlieli wie in den traiizdsiselien 
Kniif^omissionen. selir slark <lie Kaleehe.si' in den Vorilereruinl 
sleille. so war dneli die Srilule als solelie iiieisl aid ein relaliv 
liolies .\i\ean {^ebraelil: an den 26 .\nlienselinleM Iluainbos 
/ P tiabfii 21 la'hrer das slaalliclie l.ehrerdiplom. die Seliuleii 
Nind dalier olliziell anerkannl und lialH'n en,i.U'n l•Jnl'lllb. elam- 
s.i wiirde 1U22 <lie Sehule von .Mimymo olliziell bestfilinl. inlolge- 
desseii .sie aiieli slaallielie Zuschusse erhfdt-'^^

Der Klosterslurm in Porlnjial mid die Trennnne von Kirelir 
und Slaal drohleii aiich die Seliiilen der Mission zn veniieliten 
Dank dem Takl nml der Rlueiicil der Missionare aber .sehwan 
dell die Sehwieriakeilon uml lA'indselii'ki'ilen ee:'en die Patres
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i3. Die Cellule in den vSlici- und Osicilrikniiii-'Muneii

Als Aiirull^ P.I2I die deiiKehe ProvillZ tli 
lial'le UlUi sellwiei'ie<' Deluel in Siidalrik

il; I.Spinlaiu 
die I’raleMnr 1\ r no n

b \\\ll IS'.'. I. ill
«liT Missionare vnin ill lii-isL K X\X 2.'»2 ff. I
• iieser Kfmipb' ma^ Irlirreiih sein. I'.IPI llevolulion nml \erlit 
1.1111-4 d.T llelii-ioseii III forln4 il. P'Ki I |•|•nMllUJ’ m.
S|.| .1 ill (Icil KoloiliiMl. <lii- .Mi-sinil II r Ir.'liulrr MiNsjoia il 
bli'ilieii iiifo!^.- lies liesi'l/i's lilier die luiltlreiheit. lid 1 IS 
ViTli'selie i iler kirc lo'ideiniliic'lieii Polilik. di.- Mission I'llulM wn-l.a 
/uselnisse. P.nn iiiilt r m'Missi'ii He liu^niii'.-n oie niehl .nme loniinm

/ivilis lorisi hi-

\i ... ilsl.-l.l. . 
kiir/e i hersir'il

.Soles i-l I )iii iiiili'Uts ] 1J

l\iri'Iie 111. I 
.Iniieu 

llin;ihli<'lii-''

werdeii ' wenleii die Missjoii in 
MLsbioiien" olfi/ieit anerk.nml.

■ ilieril iTll.illi'ii /.ilseliasse 
\.-rw.dlHim. si•• illi> lie /.

imler der Mi-i^e
111211 ilie iMirln^iesiseiieii Missioas 

uniluie.;eii. fis
I N1 '

*^11.1111. Arbeitsleliler der .Missionare voni 111. (ieisi. e. XX\
1*122 Herhl iler X. 
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i'ifin: Die indirekten Millel dcr ilcidenhekehrunfilOS Die Srliule im Dienste dor l>okolu'uii}fsarlieil m)

si ad iUH-M-nahm, I’andcn «lie Palrcs drei kalliolisclu* Schulon 
vor, zwei fur wciBc und cine fur schwarze Ivindei*, die voii 
Xolrc-Damo-Scliwcslcrn (Namur) ^clcilel wiirdon. Ms;»r. Klcr- 
Icin iwmfilde sich sofoii uin neuc Schweslern: 15)20 kanien die 
erslcn Domiiiikancrinncn vun Oakfonl an and eromiclcii nuch 
im scll)cii Jalir die Kapellenschule von Ladyhraiid, im loloen- 
dcn die vjju llarrisniilh, die Ms^jr, Klorlclii mil Hilfo seines 
Maulumimandos hallc errichlen lasscn, naclulem cr in lan;«cn 
and schwierigen Vcrhaiidlangcn dem Chief organizing laspcclor 
for Nalivc schools die I^rlaulmis dazu abgerungen halleJ’^ in den 
Sludienphni, der dem slaallichen angcpaBl sind Kale-
ehismns, l)il)iische Geschiclile, (jchel vor and nacli dem Unter- 
richt selbslvcrslainllich aafgenommen. Die Spraelu* isl im allge- 
inciiien die cnglischc, Hcligion wird fur die Sdnvar/.en in 
Sesulo, fur die Mischllnge in Afrikaans gegeben. Zndeni halte 
man sich schwarze Lchrer aus den Lehi*ersehalen von Mariann- 
hill und Roma koimnen lassen und erslrel)l vor ailein hei dicsen 
seiiwarztMi llelfern die Verliefnng der !.ehrer[»ersdnlichkeil.-’-' 15)20 
wunie, in Kro<»nsl:id noeh eine Kaleehisleiiseiiiile fur die ganzr 
Prafeklur eroffnel. and an die Primarseliale far die Seliwarzen

llandarl)eilsehalc far die Negermadehcn angeglieilert.....
'IVolz der groiien und <laacrnden lleinnuingen von seileii 

<ler vielen prolcslantisehen Sektenkirehen and der seliwarzen 
prolestanli.sehen Lehrer, wie aucli dureli ilas iieslreben <iei- 
Regiernng, Rinheilssehulcn zu errichlen and die anderen zu 
imterdrncken. sehreilel die Sehide in der jaiigen I’rfifekltir 
zwar langsam voran. erffdU aber voll iital ganz Hire Aulgabc 
im Diensl der lleidenbekcbnmg. lintimdigcn lassen sicb die 
Missionare nicht, and vorhalhiismi"diig schone Rrfolge in ileii 
wciiigen Jahren zeigen, wie iiaehludUg 
uncnniidliche und seeletieifrige Aposl. iVrd’ekl Msgr, Klerleiti 
mil seinem Personal gearlxMlel hal

f Vor allem suchl Msgr. lUerlein die I'roiUeil seiner Schu- 
len voni Slaal zii erlangen. nielli ganz ohne Krfolg. obwohl 
<lie Lage in dieser Ilinsiclil sehr nnsiclier isl, da alles von der 
jcweiligon gunsligen oder weniger gniisligen Rinstelluiig des 
veranlwtjrLIicbon hoehslen Heainlen ahliangl.>“-* Zu dicsemZwecU 
lagle eine Konferenz verschiedencr sudafrikanisclier Missions- 
obern am IS. .ianuar 15)28 in Kroonslad, urn der Megierang auf 
deren Verlangen die lieschwenlen wegen der Deengung mid 
Beeintnichligang tier Ualholiselien Seliulen, die man von dei* 
Synode von Kimberley aus an die Regiernng gerielilel halle, 

Ini Novemliei- (11.— 115.,' ile.ssellien
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'i mil Reweisen zn belegen 
.lalires folgle eine neue Bi.sehofskonferenz in Ladyliraiid. in 
der zusanimen mil Verlrclern der Regiernng Hrzieliiings-, Sehul- 
und .\rbeilsrragen in der ICingeboreneiiseclsorge besproclien 
warden, lune iieslimmle AiUworl der Hegierung mul .somil 
endgiillige Hegolung isl noeh niehl gegeben '

lirolJe Redeulnng halte die Selinie in den Dslafrika- 
ge b i e t e n der Spirilaner and ancli heule noeh bildet siedorl ein 
stark im Vurdergrnnd des Inleresscs von Mission mul Regiernng 
slehcndes Objekl. Kurz iiaeh der Crundang der Mission warden 
in Sansihar drei vcr.seliiedene Sehulen eroffnel; eine fur in- 
dische, eine fur arahische and eine fiir losgekuufle Knahoii der 
Mission, auf die man die gauze lloffiimig fur die Zukunfl der 
•Mission gehaal halle.**’'’■ Raid heslaml nar nocli diese Internal- 
schnie. die Kinder erliiellen I’rimrirunlerriclil (gelrciinl fur 
Knaiien mul Mfulcheti; und. wean sic fdler waren, Anshiidiing 
In (len Werkslfillen oder Tlandarheilsnimiicn der Schwcsteni.'"' 
Die Scliule war als eibcs der wichtigslen ^^iUcl, die Ileideu- 
bekehruiig grumllich zu erreiefieii, erftaiini wordcii, und man 
scheule Irolz der vielen Ilindernisse, <lie hier rduilicli wie in 
den fibrigen afrikanisclien Missionen die Arbeit der Missionare 
fitiBersl erscbwei’len. keine Mfilien and .\nslrengangen. am die
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■Ii' ii XX.Mil Jllil s; 15)20 zjhlle lilc Scliule in Ki‘oonsl;i<i iiOU 

iu Ljidyliniiul II), in Iljrrisnnlli 110. in Wiiihurg, wn cin schw.uvci 
I.chrcrVsoforl milwirkle, 40 Kinder.

'J»Die Slnnlssrliulen glicdern sirli iu Hlciiicnl.ry-Schouls, die 
in die I’rlnuiry-Schools idle s-'cli*; *1.1 
Ilighci' I'rinnuT-Scliixtis (die di’«*i IcI/.umi miUTscliicdtMi
werden, und "in die Scconder>-Sclioois, diizii noeh die Lehrer- ninl 
(lewcrbeschulcn (K XXX 36).

^nViiilcrlc, Un.scre Sehulen. H XXVll 139 f.
»>‘'H XXXIU 3G3.

Idi Campagiie Aposiolitiuc 1926/27, 3.
>0* B XX.Xill r»in. Tcilnehmei- wiircn: Msgr. O'I.e.iry D.M.L, 

Msgr. .Meising O.M.L, Msgr. Donioiul S.C.J. mid Msgr. Klurloiii C.S.S]).
J03I1 XXXIV 327, li XXX 118. AulJer den in Anm, 101 geiiunnlen 

Pn'dalcn nnhnien noeh loll: Msgr. Gijiswijk, Aposl. Delegat, Msgr, 
Hennemnnn P.S.M., Msgr. Ideischcr ILM.M., Msgr. (,cncz O.M.L \ erg 
:mch „Fiasko der wcltliehen Scliule in Kroonslad", h XXXI 115) mul 
KM 1930. 219.

‘f'filii der „ecole des indiens" dnrtlen «lie Knaheii luir I'ranzosiseli 
Icrnen, von Bcligion zu sproohen war den Palrcs verholeii. wesh Ih 
slu die Sehule bald aufgahen. Die „»5colc des arabes'‘\var weniglnisucht, 
man bchicll sie vorlautic hei, weil die Missionare sich so d is Swahili 
aneignen konnlen (» III 162'.

It! B V "lOO.

I \ .)lks'.i-.i;.l)< asseil) mid dii-Ii
Si MhI 1 Boeniseh, Der gegenwarlige Simd in dm* l•Jngc5lorencl{-S<•lnlll• 

in der (Jranje-Freislaal-l^rovinz, K XXX 36 If.
Kroonslad zuhll jeUt auUer den Sehulen iu der Sl:ult mul i.i 

der Siedlang noeh vicr .-\aOenschnlcn mil zusammen 711) SchOlern, 
I- XXX 2iri.
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Hi(* Schule im DicMisle dor nukchningsnibcil

mul Erziehungskonferenz zwisdicn don Vciirclcrn tier Uegieruiig 
und deii Missionsobcrn dcr vcrschiedcrien Eukcniitnisse stali. 
Die gcschlosscnc Einheit der kalliolisclicn Misslousoberri hob 
sich dabci wohltucnd von dcr Gespallcnheil dcr Scklenkirclicn 
al). Zelin Tagc dauerlc die Konl'crenz; die Mission vcrspracb. 
Hand in Hand mit der Regicrnng an dcM* Erziehung und Bilduiig 
dt'r Eingeborenen zu arbeilen. Religion iuuI5 in alien, selbst in 
den Rcgierungsscluilen gegelicn werden, anderscils aber ver- 
langt die Rcgicrung, daB cine Scbulc niir dann slaatlich uner- 
kannt wird, wenii sic Lclirkrfiftc mil stualliehem Diplom auf- 
wcisl.ii^ Die Obcrwachung diescr Scluilen isl eincm Inspeklor 
fibcrtragen, der von katholischeii und prolc.stantischen Mis.si- 
onaren gewalill wird und rcgelinrdJig Berieht an den Dircklor 
des Erzicliungswescns erstatlen muB. DalTir will die Ikgierung 

50o;o der Schulkosleii lragen.“t Mil alien Krfillen suehl nun 
die Mission vor allcm slaatlich geprufle Kraflc heranznbilden 
Sic hal durch ilu’C Erfolge Ixjwiesen. daB sic es ernsl incinle. 
als sie dcr Regicrnng in Dar-es-Salain die Zusanunenarbeil ver- 
sprach: die Sehule vom Hi. Gcisl in Bagainoyo halte nach funf 
.fahren die incistcn Erfolge in den Prufiingen, 311 Schuler er- 
hiclten das staalliche Lchrcrdiploni, wfUircnd die naelisle Seliulc 
erst mil 19 Kandidalen folgtc."‘'‘

S lud ien plan u nd S lud ien p rogr am m sind mit dv 
EnlwickUmg dcr Schule eng verknuplt, beiden wandte man von 
Anfang an groBc Sorgfall zu, In der 3. und 1. Silzung des 
Kapitcls von Sansibnr (1870) wurdc die Schulfrage zum 
ersten Mai olTiziell gcrcgcll; als Unlerriehlssprache wurde die 
franzosischc eingcfuhrt, dazu kam Eesen, Schreiben, Rechnen. 
Kalcehisnius, fraiizosisehe Grainmalik, biblische (icsebicbtc, Geo- 
grapliie, Gesang und Inslrumenlninuisik, wahrliaftig ein Pm 
gramm, wie cs inancbe deulscbe Dorl'scbule um 1870 nicbl 
l)esser aufzuweisen haltc.i^*' i,s92 gab Msgr. de Courmont itj

111no Die indirckten Millcl dei* Ileidcnbckchning
ii' Schule auf allc Art und Wclse zii inehren, zu fordeni und zii 

heben.’"''
f

Vor allem grundele man Auliensehulcn in ziemlich gro* 
IJcr Zahl, um die Bevdlkening rasch erfassen und mil der 
chrisUicben Wahrlicil durehdringen zu konnon, da der Islam 
iM2soudei*s im sfidliehen GcbicL Bagamnyo groBc Forlschritle 
macble. „Wir suclilcn vor allcm das I.and mil Schulen zu 
besclzen und so <lem Islam so vicl wie nioglicli cnlgegenzuar- 
bcilcn... Wir niuBlen zuerst e.Klen.sivc arbeilen wegen diescr 
Gefahrcn; das >inlensive« muUle nnclilicr kommcn.“i‘>^ 1013 z. B. 
zabllon die acht Slalionen am Kilimandscbaro H I .AiiBcn- 
scbulen mil ungcfrdir MOOD Schulkiii(lern.‘>'* Der Wcllkricg 
J»raeble eincii berben Rueksc.lilag; ila koine Verjilliehlimg mebr 
zum Sehulbcsueli besland, weigerlcii sicb ofl b’llcrn und Kinder, 
<ler Islam cnlfaUcle einc immer regcre Propagandalaligkcn, 
<Iazu maclilen viele Pflanzer, besonders ziir Eriilezeit, dcrSdiule 
groBe Scbwierlgkeilcn.in Mil aller Energie arl>cilctcn aber 
.Missionsol)cre und Missionarc an dcr Neidielebung dcr Schule. 
102-1 fanil in Tabora cine Koiirerenz von acht Missionsobcrn 
des Taiiganyka Territory vom I.—12. Dezcmbcj- stall, ein Denk- 
sebreilKui mil den „Desiderala“ der Mi.ssion wurde an die 
Begicruiig gcricbtcl, wiclilige Enlscheidmigen iiczgl. des Scluil- 
wesens gelrofl'cn: a. Die KaUioHkcn solleii nielil als miuderwerlig 
gclleii; dnher isl in jedem Gebiel cine lielraelilliebe Znlil von 
Elcnienlarsehnlen mil drcijfihrigein Kursus zu erriehlen. b. N’aeli 
.\l)snlvlerung diescr Schule sollen die Schfder in die Millelseluile 
:ecole inlcrmediairc) koinmcii mil vertieflem Sludiuiii von Re
ligion, Engli.scb und den ubrigen Facbern. Jedes Vikarinl sol! 
weiiigstciis cine dieser Schulen, deren Kursus zwei .labrc daiiorl, 
bal>cn. e. Die beslen Schfiler kdnncn dann mil Zuslimmung 
<ler Ellern in die bobere Seliulc (ecole siiperieiire) cinlrclcn. 
die zwei Lernjalire uml'aBl und (lurch ibren [.ehrplan den 
Scliuler bclTibigl, ein slaatliches ScbluBc.xamen abzulcgcn unit 
sich das slaalliehe Diplom zu erringen.”-

Bald setzte ein Ziisnnimcnarbeitcii von Mission und He* 
gieruiig ein: 1025 fand im Herbst zu Dar-e.s-Salam cine Selud-
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fra ■'Mi xxxm 291 s. Anruliis lies Pircs dii SI. lispril IVI. r. ss 
DaB cs der licglcniiig crust isl, den huli^iunsiiutcrricht in ibren 
Schulen durehzuriilu*en, lint sic micli tbulurcb bcwiescii, dni sic den 
Patres freieu Zutrill in die Zwangser/.lcliungsanstall voii Kabctit (San- 
sibar) gcwrihrle. Jeden Soanlag falirl von dcr Station St. 
ciii Pater mil dem Molorrul liin and halt Katechesc. Anfnuf’s waren 
aider den 150 Knaben luir zwei Ghristen, nach zwei .laliren warden 
70 andcrc gelaufl, die .sich nach ilircr Kidlassuug uls eifriue Clirislen 
bewfdirteu (It XXXIII ISV 

B XXXllI l«,

\uslin
B XIV 615, XVI 716. Besonders gegen den I'reihcilsdr.mg 

der Kinder nnd die Inleresselosigkeil dcr Ktiern h.ille m.in anfaiig.s 
shirk zu kumpfen.

>03 Private Milleilung von Msgr. Vogl, 2(1. 12. 1920.
nojl XXVII 333 ss; Sehinldlin, .Mission in den Denhscbca Scludz- 

gcbiclcn 126 If.
n>B XXXI 374. Fur Bagamoyo gibl dcr Berieht 1023 als Grundc 

des Iluckgangs an: Neulraliird dcr nenen Rcgiening, neiic Aktioii des 
Islam, Schwuclihcit der Christen (cbd. 275 ss).

B XXXIJ 48. Msgr. Wilson lieU diese Suhniu in Morogoro erriehlen.

if 'i5.\nnalos, cbil. 8.
ufcDio jungeren Knaben waren in alien .\ldeiliingen von den 

fdleren gclrenid, alle batten zudein noeh llandarbcil /.u nniehen, die 
Madchcnsclmle haltc dasselbc ITogr.imm auBcr der .Mnsik (Chaiiitiv 
do Zansibar, 1870).
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i; Die Schulc im Dlenste der Bekcbrungsarbcit ii;}l)k‘ iiuliroklvu .Miltel der lleidenbi-Uohnin^irjf

MU den Rcgicrungsschulcn allcrdings, die ganz offen den Islam 
begunstigten, konnten sich die Misstonssclutlcn uiid noch viel 
weniger die AuBcnschuIen, dcticn die reichen Miltel nichl 
Verfu

suinein Uumlschreiljen jlhiilichc liesUinnmiigcn lieraus: scliwar/.c 
I^iircr und Lelirerinncn solleii ausgebildel werden, die Facher 
bleibcii diesclbcn, beloiil wire! nur far die Madchcii als Haapt- 
facb Le.sen, dazu Nulicn and Besorgen der Wasclie.i*^ In elwa 
geandert wurde das Prograiniu Iil02 von Msgr. A11 geyer, 
der neben Lesen, Sclireil>en, Rcchnen und Gesang die dculsche 
Spraebe in den Unlcrridit einffihrlc.^*^

Bedeutend \Ycniger bocli slaiidcii allerdiiigs die Schulen auf 
den Nebenposlcn und im Busch, „Es sind das weniger 
Scliulen nach europfiischcm Master mil cinem vollendelcn Schul- 
plun, cs sind vielmchr Katccliismussebulen mil elwus Lesen, 
SchreilKjn and Rcchnen.In seinen Ausluhningeii uber „die 
sozialc und wirtschaftliclie Tfiligkeil der kalholisclien Mission'* 
begrundel P. Acker C.S.Si). die Berechligung diescr Katecliis- 
niusscliulcii daniil, dali man vor alleiii moglich.sl rascli auf 
die Massen wirken mid ferner das ICiswaUili als allgcmcinu 
Sprache verbi-eilon masse, uni die Vri’wjillung zu erleichtern.^20

<:! zur
gung slandcn, nicht messcn.121 Vornehmlich aber waren 

cs missionarisclic Grundc, die Msgr. Vogt bestimmten, das 
Schul- und Unterrichlsprogramin nicht auf cine Ilohe zu 
schrauben, die dem Ncgcr bci seiner Charaklcraiilagc und 
seincm damaligcn Bildungsstand fremd und schadlich, der Bc- 
kchrungsarbeit aber licmmend und hiiidcrnd gewesen ware. 
„Ich war nicht bcgcislert fur die Schulcn in curopfuschen Spra- 
chen, und wir halten in den Missionen keine »deuLschcn Schu- 
len.c Die Grande waren vcrschicdcn: L Die Gouvernements- 
schuler waren mcistens Mohammcdancr... die heidnischenJan* 
gen, die hingingen, waren nach weuigen Monaten ebcnfalls 
Mohammcdancr. 2. Die dcutschsprechendcn Knaben, die nicht 
in der Mission angcslcllt waren, gingen fast alle vcrlorcn. (In 
der Mission scibst brauclitcn wir sie nichl, da wir alle die ein- 
heimischc Sprache Icrnlcn). 11. Um Dcutscli zu dozicren, hallcn 
wir koine Lcutc zur Verfiigung; wir hicltcn die Schule in der 
Eingeborcncnspraclie, das crlauble uns, den Rcligionsunlerricht 
zu gcbcn.‘‘*22 Bezcichncnd fur die Schuliiolitik der Regicrung ist 
auch ein Schrcilwn dcs Kaiscrliclien Gouvcrncurs voni 4. Sep- 
lember 1908 ini Msgr. Vogt. Der Unlerricht im Deutschen sollc 
beschrankt werden, ein vcreinfachtcr Lchrplan und eine ver- 
kurzte Unlerrichtszcit sclicinc fur die Innenschulen angemessen, 
einen Schulzwang beabsichligc er nicht cinzufuhren. Wenn 
den Kindcrn die Fuhigkcitcn beigebrnchl warden, die ihnen 
wirtschaftliclie Vorteile versprachen, Le.sen Schreiben, Rechnen, 
wurde sich 1 
schncll Balm

si
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Ii|;1 :i11l* >vinl dii: rcllgirise Liv.ieliuiig :iis IJauplsadie heiont.'* 
J)jzu kani noch Clioralgesaiig; die Lehrcr solle man imter den 
talenlicrlcslcn und guwi.ssenhafluslcn Schulern answahlen und he- 
sonders hcranhilden. heide iCategorien dauernd he.nirsichligeii und 
cnlsprccliend hezalilun (Circnlaire <le Msgr. de Coni'iiuml). .So gab 
in Mbonda ein scbwaiv.er Lehrer bei dun Rn ilnni und eine schwarze 
lAdirei'in bei den .Madcbcn morgens von 10 bis Uln* nnd nach- 
mitlags von 1 bis 2^0 Ubr luilerriclU, walirend man die Obrige Zeil 
auf Kalechese und Handarbeil verwamUe (B .\V1 72.5).

”®.So wnrden in Kiboscliu anf aiLsdn'ieklieben Wnnseli Msgr. 
.\ilgCYcr.s und de.s deulsclien (jonvcrnenrs laglirh zwei Stimden Dctilseb 
cingeridirt (U 12U).

X.KVl 22; msorern hat Sclmiidlin Hcclil, wenn er m 
.seincm Week I'dicr die .Mission in den deul.sclien Schnlzgebielcii scbreihl 
(S. 120): „l)cr Unlerricbl, der mil dem Kisuahili die deut.srbc 
Sprache verbindet, slelil auch jelzl noch anf eincr bescbcideiicn 
Slule; mil Lesen, Sclireilicn niui etw.is Itecimen isl der gauze Lcbr- 
plan erscliupft." BezgI. .seiner weiteren .Mis[iilirungen aber isl wobi 
zu bcrucksichligen, was .Msgr. Vogl in den KM 102.5, 100 solireilil: 
„Bctrachtel man die Verlifillnisse, in denen der Schwarze lebl, so 
mub man gesteben, dab ein soldier tJnlerridit im allgcmcinen voll- 
slandig geiiugl. .Man begelirc voni Schwarzen nichl niehr, als man 
vor gul lUO Jahrcii von vielen Lnullcnleii in Kiiropa vcrlangte.*' 
Die Missioiisscliiile ist cbcii uiid vor idlein an orslcr Stcllc ein Millet 
dcr iicidciibekelirung, wenn auch cin tndircklcs, und .slebt nicht 
primur im Dienste dcr Kiiltiir, vor allem daim nicht, wenn es cin 
Slant ist, der durch seine Koloiiialpolilik die .Mission dauernd licinnU 
imd liindcrt.

li:
Hii.
m11: die Oberzeugung 

I brcchcn. Die Be
voin Nutzen dcs Schulbetricbs 
horden wurden indcs auf diesc 

Vorteile gclcgcntlich aufmerksam maclicn.^23 Man vcrsleht cs, 
wenn nach solchcn „Anregungen" Msgr. Vogl in seincm Direk- 
lorium 1909 anordnelc, daB der Deutscliunterriclil auf die

ii:K:'iiiHi ICs kanii <lcr Kolnnie wenig Nutzen bringcii, wenn cinige Scliulcr ganz 
akadcmisch nach europfuschem Muster ansgcbildel sind, uiul die 
aiulercn vernacldasslgt werden."

Hcligionsuntcrncbt war in den Rcgicntngsscliulcn 
daher fu.sl nur von mohamincdnnisclicn Schulern bcsucht;
Kinder waren durch dicse Schulcn bald dcra Islam gewonnen, und 
aus dicsen Schulcn warden die Untcrbcainlcn gcwutilt. „Tout Ic 
moiidc, sauf Ic gouvernemenl lui-mCme, rcconnail que de fait, qu’H le 
vcuillc oil non, ic gouverncment favorise I'extcnsion de Ilslani/* (U 
XXV 712, vcrgl. Scrimldlin, Kalh. Mission in den deutschen Scliulz- 
gcbiclcn 13U.

Private Mittellung von Msgr. Vogt 20. 12. 1929. Vergl. Schmid-

i- vcrbolcn,
Ucidnisctie11

if
‘sojalirbiicli ilber die dciilscbeu Kolonieii HI, Ksseii 1910 M8 ff; 

.,\Vcnii auch manebe dleser Schulcn kein so busctzles Progratiim haben 
wie imscrc Eleinentarscbulen in der Hcimal, so sind sie docli iiiclil 

iger nutzlicli. Augcnblicklcih muU in Afriku weniger Wert nut 
Qualitat der Scliulen gelegl werden als vielmebr auf ilie QuantUat.11 lin, cbd.

i»MS.A.SSp.wcni
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besttaicniierlen Kinder der Oberklassen, die einmal der Kolo- 
nie nutzlicli sein konnlen, beschrankt werden, die tagliclic 
Unterrichtszeit aber nielit drei Slunden uberselireiten soile. 
■Trotzdem seiiarftc er von neiiem ein, groBe Sorgfalt auf die 
Schulen zii verwenden, dauernd das schwarze Lelirpersonal zu 
ubenvaclien, Lesen, Schreiben, Reclinen, biblische Gesehiclite, 
Kalechismus und Gesang in alien Schulen zu leliren.i=< Und dalS 
die Missionsschulen nicht so ganz „inferior‘‘ waren, wie manolie 
wolil annehnien mdchlen, zeigt der Bericht von P. Albrecht 
(Kilema) Qber die „PruIung des deiitsehen Scliulunlerrichls 
in der Eingeborenenschnle von Neu-K61n.“t25

Den Rucksclilag, den der WeUkrieg brachle, suchle 
sobald als moglich auszumerzen. 1923 bluhte in Kibosclio z.B. 
der Scliulbelrieb wieder auf; vier Klassen, in je zwei Gruppen, 
halten morgens von 7 bis 12 Uhr Unlerriclit in Lesen, Schreiben, 
Reclinen, biblische Gcscliiclite, Katecliismus, Gesang und fui- 
die Oberklasse nocli in Kirclicngcscliiclilc und Gcograpliie.'-'’ 
Eine Starke, uliersturzle Kultiircntwicklung setzle in Ostafrika 
ein; die Alission durfte da nicht zuruckbleilien, sonst bcsland die 
Gcfalir, daii die Scliw.ar.zen ilir entglittcn. Das Scliulprogi-ainni 
wurde demgemfiB gcandcrl; Engliscli, Zeichnen, GcscliiclUe, 
grapliie, Gesundhcitslelirc wurden eingcfulirtA" Audi liicr iiai 
die Mission licwiesen, daU sie sich den gegebenen Verlifiltnissen 
anzupassen wcilS, wenn es sicli darum liandell, ilircn holien 
Zweek, die Bckelirung der Hciden, zu lordern und zn crreiclien.

Wie diese Ausfulirungen zeigen, wurde und wird nocli ilie 
Sclmlpraxis in den verscliicdcnen Gcbictcn der Spiritancr mil 
ilircn so verscliicdcnen Volkcrii, Kultnr- und Bildungssliiicii selir 
VCrsell iode 11 gehandhabl. Eine gauze Gradskala, von den 
wissenscliafllich hochslehenden Schulen, besonders der eng- 
lischen Gcbicte (Sierra-Leone, Sud-Nigeria, Baganio.vo, Kiliniii- 
ndscharo, Sansibar), Ins zu den einfachen, anspriiclilosen Schulen 
am Kongo und in manclien Gnincaniissionen, wickelt sicli vor 
tins ab. Gcmcinsani ist alien die Gliederiing in Stationsscliiden, 
wo mcist eine Aiislcsc gutcr Schuler als cinlicimisclie Heifer 
hcrangcbildct wird, und in AiiBcn- Oder Katcchisiniisscliulen, 
in denen zwar die Elementarfacher gelehrt, vor alleni aher 
Kaleclie.se und Religioiisunterriclil zusamnicn iiiit sillliclier 
Erziehung bclonl werden. Obcrall zeigt sich, da die ein- 
zclnen Kolonialregicrungcn den Bildungssland Hirer iN'cgcr 
auf cine fast europfiische Stnfc heben wollen, eine slarke Aiif-

■'* Uirccloire do la Mission 19.
XIV 335 rr.

'“B XXXI 371.
“'So nach cmem Ucricht aus Kibosclio 1027, B XXXIll 311,

111
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warlsciihvicklung, die in den nachslcn Jalircn der Mission 
munclic Sehwierigkcilcn zu flberwinden gibl, dann aber 
ilircn ideen und ihrem Zwcek bci dein liculigeii rapiden Auf- 
scbwung und Mundigwerden der bislicr von curoiijuscher 
Kolonialpolitik oft brutal gckncbeltcn und gekncclUelcn 
nur von Nulzen scin wird. Man hat den SpirUanern den Vonvurf 
gcinachl, zu geringc Anfordeniiigen an ilirc Scln’dcr geslcllt zu 
tial)cn. Sicher mil Unrccht. Die Ausfuhrungeii uber die Sehulc 
ill DeiUscti-Ost, besonders die Grunde Msgr. Vogts, zeigeu, dalJ 
vor deni Kricg uud vor der sclincllen Enlwicklung Afrikas 
utierspannlc intclicktuelle I'ordoningcn nur sclifultich waron. 
Hin andercr !Missionspraktiker, Msgr. Ilenncinaiiii P.S.M. liat 
rdmlicli gcurlcill: ,,...Iiier soli nur gesagt werden, dab die 
wisseiisclial'lllchen Anspruche, die man vor dem Ivrieg an die 
scliwarzcn Sclu'ilcr, liesonders an diejiMiigen tier Dorl’seliulen 
stcllle, zu hoch geschraulit waren. Man wird zugel)cn mussen, 
dali cs fur die Schuler tier AuIJenschuleii vollslandig gcniigl, 
wenii sic in deii ilroi Jahren, die sie dlcse Sclmlen ineisL be- 
siichen, Ic.sen, schreiben und reciiiicii lernen, al)gcselieu vom 
ileligionsunlerrichl, der aucli bier die llaiiplsacbe sein muB... 
Eine fremde Si)rache in tliesca Scliulcii zii leliren, ist schon 
alls diescin Grunde niclil zu cnipfehlen, wcil die Seluiler dieselbc 
dock nur halt) leriien uud diese hall)c Erkciinliiis luir ilircn 
Uunkel crfahrmigsgemalJ unnutig sleigerl. SUiU die AuIJenscluiler 
mit uiinuligcu Kcnnlnisscii zu belaslen, muble in Znkunll vicl 
melir Gcwicbl tlarauf gelcgl werden, sie iiiiL tlen ITir.s i>rak* 
lische Lcben iiulzliehen und nolweudigeii Kcnnlnisseii zu bc- 
reiclicrn.“^-^ In tier Tat, eine Ireffliche .Vpologie der spiri- 
lanischeii Scliulmelhodc in Afrika, tlic neben einer vcniunl'ligen, 
den Verhaltnisseu angepalileii iiilellekluellen .\usbil(iung vor 
alleni die religids-sillliclie iintl iiraklische belonl.

liii Volkei-
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ilcniiemann, Zwci Gruiulfragen nrrilvanisclier Missionsarheit, 
ZM IX IIQ f.
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Ki"': dcs Worles erzogcii und damit alien Uiisillcn uiid Laslcrn hcm- 
inungslos verfalleii isl, wurdc von den Spiritanern, denen hicr 
(He nur zu klarc und einduiiligc Erfahrung den Weg wies, von 
Anfang an erkannt imil dann konsequent in alien MIssiouen 
in den Diensl der groBen Sache gestelU. Die Arbeit verlangt 
von der WillenskrafL des Primiliveii AnsLrengung und Sclbsl- 
ul>cr\vindiing und wirkl durcli Hire UegcImfiBigkcit crzieheiid 
und bildend.^ jiDcr finanzielle Gewinn isl niemals das treibende 
Momcnl dcM- Arlieilen und Oplor dor Missionaro. Siltliolio 
bj’zichung and Licln? zur Arboil vornulUdn, rogolroohtos 
Familienlcbcn und Eigenlum, die Fundamenle der mcnschlichen 
Gesellscbafl, wie aucii die walire Religion l>egruiiden... das isl 
das Ziol der Aekcrbaiikolonie in Nga/.obil.”'* Mil diesen Worten 
lial Msgr. Kol)es den crslen und iiauplsachlieiisleri Grinul der 
Wirlselial'Lsiuelhode angegebeii: (lurch Arbeil die Negor zu 
chrisUiclier Gosiltung uiid Lebensliallung zu cr/.ielien. Ebeuso 
(leuLlich sprichl 19112 der Rorichl aus'Moyaniba (Sierra-Lcone): 
„Weil cnirernl, den direklen Werken des Aposloltdes zu seliaden, 
sind diesc matenVlleii Arbeilcn eln solir wirksames 'MiUel, 
unsere Kinder moraliseli zu biiden, sir zu roruien, zu eiuem 
eiirislliclien, katholischcn Leben zu erzicben und ilinen... auf- 
ricbligc Liel>c zur Arbeil einzidloBen."'

Es ware unnioglicb und aucli fd)erriussig, ail die Ze.ug- 
nisse anziiffdircn, die jedesmal in den Rericlilon nicbl nur 
der Missionsgobiolc, sondern seU).sl der cinzclnen Slalioncn 
wiederkciiren und imnier in bunl weciiselnder Form dasselbc 
sagen: Die Arbeil und die Erzieiiung zur Arbeil isl eines tier 
wirksanisten Millel, ciii gules, dauerbal'lcs Resullal in der sill- 
lichen und rcligi(")seii Wiedergeburl der al'rlkanisclien Volker zu 
erziclcn. Bisebol' Garrie driickle das cirnnal in cinem seiner 
Bcrichle ganz klar aus: „Durcb die Arlteil macben wir diesc 
armen Wilden ziicrsl zu Mciusclieu, dann erst zu (lbrislcn.“^

Danebeu verfolgle die Mission aucb audere Zicle. In 
Gabun suchle man (lurch die Laudbobauimg die nomadi- 
sicrenden Stamme scBbafl zu macben und so cinmal die Vor-

5. Wirtsdiaflliche Bctaligung als Mittel der 
Heidenbekehrung

iMit voilem RecliL iKJlonl der dculscbe Kolonialmissioiis- 
liislorikcr, daB die umfassende und Irene Pflcgc geradc dcs 
wirlschartllchen Faklors in der Missionsarbeit „zii den hen'or* 
stechcndeii E ige n lu m 1 i cli k c i te n der Vfilcr vom HI. Geisl 
gch6rt.“2 Mil richtigem, raissionarischem InsUnkl halleii die 
Spiritancr erkannt, daB ihr Missionsobjckl mil seiner zum 
Toil sehr lieLstehendon Kullurronn zuerst zivilisaloriscli cr- 
faOt und so gleichsam der Boden erst vorbercilct werden mussc, 
um den gottlichen Samcn des Evangeliums aurnclimcn und 
2U Entfaltung und rcifer Fruclit bringen zu konnen.^ Der groBe 
Negerfuhrer Booker Washington (1858—1915), der mit ciserner 
Energic und weitschauendem Blick an der sozialen und kul- 
turclIcQ Hebung seiner scliwarzcn Landslculc in Amcriku 
arbcilelc, beslaligte durch sein gauzes, syslcmalischcs Vorgcli 
durch die dauernde Bclonung der korpcrlichen Arbeit in Ver- 
bindung rail silllichcr und rcligioscr Erluchtigung und durcli 
die groBcn Erfolge, die er errang, daB die Melhodc der Mis- 
sionare vom HI. Geisl die richligcn Momentc in der Erzichinig 
der Schwarzen hcrausgriff und die Arbeil als bildenden, zu 
cbristlicher Gcsitlung und Dciikart vorbcreilcndcn und zu ibr 
geborenden Faklor und damit aLs wabren „/fat(3u;o/o,* ftV 
X^Mnov*' richtig benulzle und verwcrlelc.^

1. Beweggriinde und Zwcek der wirlschoflliclicn Missionsarbeit
Vor allcm waren es stels zwei Punkte, die den AnsloB 

gaben, bci den tiefstehenden Stummen dcs dunkicn Erdtcils die 
wirlschafllicli sozialen Momentc so stark zu betonen: die sitl- 
lichcn und moralischen Erzichungswerte und die mate- 
riellen und linanzicllcn Vortcile, die aus der sozial kulturellcn 
und wirtschaftlichcn Arbeit fur Missionssubjekt und Missions- 
objekt flossen. Gcrade der groBe moralische Wert der korper- 
lichen Arbeit bei cinem Volke, das durch seine ganze Umgebung, 
durch Klima, Lebensweise und fcslgewurzcllc Lebensgewohn- 
heilcn zum „Dolccfarnienlc‘*, zum Faulenzen im wahrsten Sinne

I
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ft'
ftii-:: i
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s Schwager, 13ie Hcdcaluag tier .ArhcilsiT/icluing fi'ir tlie llL-luing 
der primitivea Knssen, ZM IV 27.S ff.

cMsgr. Kolu'S, IJ IV dlj. .Ms tlroiracbcti Vorlcil der wirtsHiafl- 
hdu*a Mellioda neiint das Uirecloire g6ii(iral (S. ,.pn)emTr a
la .Mission di?s n-ssourres nm-ssaiivs, forirn'r dcs ouvriers cl conlii- 
bucr an progres el au bleu de la ptqndanon.**

•' b XXVl 81*2. Dor Scliwarze sci aus sich nicht faliig, freiwillig 
„lrav.iiller en bonnclc liominc pour sccoiicr ccltc liabiludc do parasi- 
lisinc, SI gencralc .sous Ics iropiques, et qui n'i?ngeudr(5 ipriujuslice, 
oisivetd* cl cornipliou."

«b XIV m.

Im
iSchmidlln, Kalli. Missionsichre <113-418; Lc Roy, L’dducation 

prolcssionnellc des mdigdnes, Brussel, 1900.
sSclimidlin, Dio Kalb. Missionen in den dcutschcn Schutzge- 

bictcn 132.
3 Vcrgl. dazu Weber, Euulcs in univcrsiun nuindiun, SI. Otlilicn. 
‘Booker Wasblnglon, Charakterihidung, Berlin 1910.
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bedingungeu zu einer erfolgversprcchenden Missionierung zu 
schaffen,9 In Ngazobil war cs scliwer, die Ncgcr zu sammeln; 
man leglc cinfach Pflanzungen an, die Ncger siedclten sicli 
dort an, und man konnlc sie auf dicse Weisc erfassen und 
unterrichlcn.io Zweifcllos .spicllc auch der mater idle Vor- 
teil bei der wirlschaftlichcn Missionsbelaligung cine wesent- 
liche Rollc. Der Gcdanke, dadurcli die cinzclncn Werke der 
Mission finanzicU zu erhalten, feriicr, die Zukiinft der Mission 
sichcrzuslellcn und sie von den uiisichcrcn Zuschiissen der 
europaischen Hilfsquellen iinabhangig zu machen, bchcrrschle 
alle Missionsobern. Ein starkes, Ircibcndes Moment, besonders 
l)ci der Anlagc der groBen Plantagcn, war auch die Sorge urn 
die Erhaltung und Ermlhrung der vielen Inlernalskindcr; von 
manchen Slalioncn wird cs als der treibende und einzige Grand 
angegeben, l)ei last den mcislcn war cs wcnigslens anfangs das 
Icitendc Motiv.^i

Ganz deuUich spricht liier dor Bcricht der Slalioii Lam- 
barene (Gabun), dor man offenbar den Vorwiiri' allzii grolior 
malcrieller Belatigung gemaclit liallc. „GewiB,.. arbeilen wir 
hier aus alien Kraften, aber nur, um das lagliclie Brot zu haben. 
Das Problem ist dies: Wie walirend 365 Tagen 14 Europacr 
und 200 Kinder ernalircn, klciden, pflegen und imlcrbaltcn; 
dazu 32 Katcchistcn mit 6700 fr., die uns jfihrlich die Vikarials- 
prokura zuweist, ernfibrcn, anslellcn, unterhallcn, belohnen?"^- 
In Loango logic man 1884 nur dcslialb Pflanzungen an, uni 
die 50 Kinder crnalircn zu konnen, da andcre Milfsquclleti 
vcrsaglen, und fur die porliigicsisclicn Missioncn der Spirilanci* 
waren die Pflanzungen und Werkstalten geradezu cine Lclwns- 
frage geworden, als die porlugicsische Regierung alle staallichen 
Zuschussc einsleIUc.w Besonders aber wurde vicl in wirlseliafi- 
lich kolonisatorischcr Hinsicht in Oslafrika gelan; mit Hilfe 
dcr internen Stationszdglingc wurden die notwendigen Gebaude 
crrichtet, die Hutten der cliristlichcn Dorfer gebaut, die groBcn 
Plantagcn angclcgl und so das gesamte Personal, ja die ganze 
Mission aus den Obcrsclmsscn unlcrhallen.i^ BcwuBl arl>eitetc
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man darauf bin, die Mission materiell und finanzicU auf cigenc 
FuBe zu stellen, um unabhangig von den europaischen Untcr- 
slutziuigcn Icbcn und arbcltcn zu kunnen.^^

Tcilweise zwang auch die Nollagc cinzclnc Stallohcn 
zur Arbeit und Bebauung dcs Landes. Sudiiigeria war um 1900 
zum Toil durch die MiBwirlschaft dcr Nigcr-Royal-Company 
schr in Not geraten; der AposL Prafekt, R. P, Lcjcunc, verordnctc 
dcslialb, dali die schlcchten Hutlcn dcr Mission ncu zu cr- 
richlen scicn, daB die alien Negcriniien und Aussalzigcn, soweit 
sie noch konnlen, kleinerc Arbeitcn vcrrichten muBlcn, um in 
etwa ihre Auslagen zu bcslrcilen, cbciiso die internen Kinder; 
selbst die externen Schuler muBleii Ifiglich cine Sliindc 

■ fur die Mission arbcilcn.ic Anders war 1911 dcr Fall in Pemba 
(Sansibar) gelagerL Der Mission waren unbedingt Landci-eicn 
mit Plantagcn iiotig, um Schwarze ansiedelii imd lieschafligen 
zu konnen. Wohnleii und arbeilelen die Negcr namlich auf inu- 
hammcdanischcn Besitzungen, so war das glcichbcdeutcnd mil 
unbedingter Annahme des Islam und dem Verbot, die Katcebesen 
zu besuclicn,i7 Wenii auch bei dicser starken Betonung dci* 
Arbeit nieist materielle mid finanziellc Beweggrunde iiiilsprachcn 
und im Interesse ciner wolilgcordneleii und uuf eigeiicii FuBcn 
slchcndcn ^lisslon auch iiiilspreclicn muBleii, so war docli 
lclzlc.s und hoebstes Moliv liic Ilinordnuiig all dicser rein wirl- 
scliaftlicben Fakloren uuf die cigenLliche Missionsarlicit, die 
Heidenbekehrung.

I

2. Anregungen und Erlasse dcr Obern
. Mit kbu’cm Bliclc halle P. Liber m a n n die Wicliligkcit der 

Erziehung dcr Schwiu*zeii zii rcgelrcchtcm Haiidwcrk und 
Ackerbau erkannt An P. Arragon scliricb er sclion zu Beginn 
dcs Jahres 1847, tlaB er sicli mit dem Problem bcschaftige, lii 
cincm Haus in Europa Ncger zu Handwerkern licranbildcn 
zu lasscn, da dicse nach ihrer Ruckkehr in die Hcimat „auf 
die Eingcborcncii groBeren EiiifluB liabcii als unscrc schwarzcii 
Prieslcr."!® Im folgenden Jalir Icgte er in seinem „Memoraiidum“ 
an die Propaganda seinen dicsbezugliclicn Plan aiisfuhrlicherli 400 (Bcricht von I». Le Berre), XII 401.

‘Ofa 111 130, 441.
Letztercs gilt besonders fur die Ostafrikagcbicic.

XXV 410.
«b Xlll 871, XXXI 20.
t«B Via 704, xxva 27a. 1923 bcrlcUtet z.B. die Station Kilcmn, 

daB Hire Haupteinnabmequelle die Kaffeeprianzung sci. „Dic Schulcn 
ullein veriangen j&brlich gegen 7000 fr, die Kaffeepflanzung wirft 
diese Summe ab.‘* Han will die Kaffccb^umchcn von 15U00 auf 
200W erhOlien und mit ihrem Erlrag ulle Auslagen dccken 
(B XXXI 370).

■ i'.

If i^KokosnuQ und Baumwollc bilden in Bagamoyo deu .grfilitcii 
Toil dcr Einnahinen und ermOglichcn es, noch :elf andcrc Slalioiien 
zu uiUcrhaltcn. „Wir versuchen, uns von Europa imabluuigig zu 
mnehen: Palmcn, Dnumwolle, Holzer, Kaffce, Kulie, Schweiiie, il’rut- 
liuhner, Huhner und selbst llunde... dieiien dazu,.unscrc Kalcchislcu 
zu bcznlilcn.** (B XXXIII 93).

16 B XXI 510 (Brief von P. Lejeune, «23.1.1901).
” B XXVI 84.

Brief vom 12,2.1847, LM 381.
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dar. Auflcr den Ncgern, die cr in Zentralhausern der Missioncn 
ids Priesler odcr Katccliislcii hcrangcbildct wissen will, soli 
nocli cine dritle Arl crzogcn wcrdcii, solclie, die wedcr Neigung 
iioch Verstand, nodi Tugend genug zum Katcchislen- oder 
Prieslcrsland haben. Zwei Kategorien sollcn beslchen, die Ackcr- 
liau- und die liandwerkschulcr. Problemalisch war ihm nur 
noch der Orl der Ausbildung fur die liandwerkschulcr „faula 
<l’ouvragc sur Ictiuel ndeessairement doit s’appliiiucr la thuoric 
du maitre cl s’cxcrcer 1’application de releve.“ P. Libermann 
ahnlc noch nicht die rasclic Enlwickhing dcs schwarzen Erd- 
tcils und die Absalzmugliclikcil aiich von Erzeiignisscn dcs 
curopaischen Handwerks. Er selling dcslialb vor, zugunslcn 
der Ausbildung dicser scliwarzen Arbeiler eiti Haus in cincni 
warmen, sudeuropaischen Land zu bauen, wo ihre Gcsundheil 
wcnigergefahrdetsci. Dorl auch musse man sic gul ulicrwachcn, 
damil sic fromm und tugendhafl blicben.^J^ Es genuge niclil, den 
Schwarzen die Praxis der Arlieit beizubringen. „Man muIJ 
Ihncn aucli nach und nacli die 'J’lieorie dicser Dingo or- 
klaren, um sic so allmrihlich in Stand zu setzen, die llilfe 
dcs Missionars cntlichrcn zu koniicn, andcrcnfalls blcibcn diese 
Volkcr imnier in den Kindcrschuhcn sleeken und werden, sobald 
ihnen der Missionar fehlt, in ilirc Wildlieil ziiruckfallen. Der 
Glaube wird danii die Zivilisalion nichl fil)erdaucrn.“2o

In den Konslilutionen der Kongregation vom III. Cicisl 
findet sich, well sic ganz ini Sinn und Geisl P. Liliermanns 
gehaltcn sind, cin Hinweis auf dieses wichligc Missionsniillel., 
„ObwoliI man als speziellcs ZicI die Rellung dor Seclen anslrebl, 
sollcn die Missionare sich auch bemidicn, zu eincr wohlvrr* 
slandcncn Zivilisalion und zu den zeillichcn Inlcresscn dor 
■Volkcr, deren Bekehriuig ihnen anvertraut ist, licizutragen, 
indem sic ihnen AchUing und Liebc zur Arhell einflolJen u'ld 
mil Hilfe der Bruder die geordnclc Bebauiing dcs Landes und 
ebenso die nulzlichstcn Kunste und Handwerke Ichrcn.*’-^ Alin- 
liche Beslimmungen finden wir in cinzeliicn Erlassen von 
Missionsobern und in den Direktorien von verschiedenen 
Gebielcn. So in dem Direklorium von Senegambien: um die 
UntcrhaUungskoslcn zu mindern, sollcn in jeder Station Obsl-

und Gcmuscgarlcn, Pflanzungcn usw. angelcgt wcrden«> Viel 
cingchcndcr siiidiiieAngabendcrOrdoniianccs von Franz.- 
(i nine a. Allcrdings wird da die ganze Anlage der Pflanzungen, 
dcr Gcniusegarlen und der Vielihcrden rein voin bkoiioinischcii 
Standpunkt gcwerlet, soli alicr in Iclzler Liuie nur cin fosler 
Unlcrbau fur die cigenlliclic Alissionsarheil sein.--* In 
Or donna nCCS fur Gabun bctonl Msgr. Adam die Nol- 
wendigkeil der Arlieit und haul sic als wcsenlliclicii Toil in das 
Schuliirogramm ein. Abcr auch wegen der jahrlich w:\chsendcu 
Auslagcn sollcn allc Slalionsoheni sicii beinflhon, init den 
ilinen zur Verfugung slchcndon Millclii und Knlften den Boden 
auszuniilzcn, ohne dahoi dem ilireklen Missioiiswork mid Mis* 
sionsdicnsl zu scliadcri.-* Oben (S. KM) wurden sclion die Bostim- 
nuingeii dcr I n s I r uc Li o n s aux M i s s i on n a i re s fur die 
belgischcu K on goge 1> i c le erwrduit, die soweil als moglich 
von jeder Slaliou geiiulB der Vere.inharung mil der belgisehcn 
Regierung die Errichluiig von i’riinfir- und llandwcrksdiulon 
fordern, damil die Regierung ilirerscils die Bedingung erfullo und 
weiiigslens 100 ha Ackerland der Slaliou zur Verluguiig stolle.*'’ 
•Wenlg Gluck lialle man oi’fenbar anfaiigs in Sans I bar mil 
den WerksUlUcn, wfilirend man sich dalTir um so mohr mil' 
Ackerhau und Pflanzungen verlcgle; ausseldaggebend war dahoi 
dcr ukouomisclie Vor- und Nachlcil. In tier S. mid 5). Silzung 
des Kapilcls von Sansiliar (1S70) verglieh man die Ausgabon 
und Kinnahnien dcr Werkslallen von ISO 1—(US; 2()S0 fr. Sdnilden 
war das Hesullal. Eiiio Debatle sdzle ein und man bcsdilof’i, 
die Wcrkstrillen allmahlieh aufzuhdien, die Arboilor abziiliaaon 
mid nach lingamoyo als Land- und Plantagenarhoilor zusdiik- 
kon.-'' M.sgr. de Courmoiil bdonle daiiii 1SI)2 in soinoiii Zirkular*

--Urdonnanoes Synodales IKI. Zugloich wiril allordlngs die 
Warnung ausgcsprodien, durch diosu maloridle Hoschal'ligmig dm 
eigcnllidiLMi iMissionsdionsl niohl /.a vcrsaiinion uad zu scliailigoii.

2H>doiinances de la Guiaeo fr.itiv^aiso 713—78. Vor allcni sollon 
Fi-uohlbruiinc wie Kokos, Kola, Kaffoe, Orangen, Zilronen usw. iii 
eincr ralionellea Art gepfbinzL werden, dcr Krlragfahigkeit dcs Htnlens 
ungciialil, dazu noch liananen und Ananas, die solorl ohue Heai'l)oiUmg 
als S’ahrungsmillel verwendol wordcii konnlon, als „eulluro Inlor- 
caiaire" solle Maniok, Palate, ErdnuU, Reis, Scsaiu usw. gopflanzl 
werden; Gemuse wegen seiner saiiilaren Hedeulmig wird seln* onip- 
Tohlen, ebenso Wert auf Viehzuclit gelcgt, zum SeliliiU besondors auf 
the Guwinmuig des Palnuds hingewiesen. 

s'Ordonnanccs (57, 71.
«Ackerhau, I'orslwirlschaft und Handwork sind besonders l)etoiil. 
-■eAls Begrundung fulirlc man an: l.Die Werkstulten sind eiiie 

Last fur die Mission, 2.es hciUl die.Sklaverei perennlsieren (!), „lcs 
condamner k consumer leur vie dans une oeuvre (pii lie pimiTail 
remun(5rer leiir travail", 3. zu Anfaiig imr lialten siu Bedoutung ge- 
halil, um das Anschen dcr Mission zu lieben. (Chapilre de /ansibar.)
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w Mdmoire a la Propagaiide. Die Erfalirung lolirtc sprdcr, tlafi 
nur in den Missioncii selbst die Ausbildung wirksam und zum Yorleil 
von Mission und Schwarzen crfolgen konne (Lc Roy, Education 
profcssioniictlc Kies iiidigdncs 18 s).

-0 Ebd. Aufgabc dcr Missionare sci cs eben, nicht nur die mora- 
lisciic. Kondern auch die inletlekUicllc und physischc (Handwerk und 
Ackcriiau) Seile uuszubildeii.

2» Konstilution 96 X (1878).
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Missioiisscluilc gesiiclit wordcn, da iii SieiTa-Uoiic dor Negrr 
luich Ucsuch oilier Scliule sich als „Zivilisiorlcr“ weigcii, Aekor- 
hnu zu bclreibcn. 1022 meldel der Jjiliresbcrichl dor Station. 
d:iB man deswegen die Scliule ini Kinverslandnis mil dom Apost. 
PnlfoUlen und der Board of Kducatinn in cine Lndnslrio.scliiilo 
iinigcwandell lialu*. Dio Prlblge wareii ilbcrrascliend: Aiiselieti 
und lunriuii der Mission sliegen, die \Yirkung der Arboil aiif don 
(diarakter dor Kinder inaclite sich woliUiiend bemorkbar, da- 
Missionska.sse sclbsL lialto einc gate Iviniialiniofiucllo iiiolnv*- 
.•\ls loot) oin Diroclor of Education nach Sicrra-Kcono kain, 
lull or Msgr. D'llornian um die Kroffnung cincr Indnstrioscliule. 
I£s sollle vorlaid'ig oin Vcrsiicb scin, die Hegienirig Irug die 
Kosten, der Mission war die Organisation Cdierlassoii. Der.-\posl. 
Prafokl verU-aiile der Station .Mobe die Aust'Olirung dos Pianos 
an. Iiii .laiuiar 1012 orbiell (lurch Dckret des llouYornours 
diose Scliule die slaallicho Anerkennung und wurdo nnterstrdzt: 
1010 war cine staalliche Bo.sioliligung imc! man slollto zusainmon 
einon Plan auf. Neben Landwirlen wurdon besonders ausgo- 
bildol Zininiorloulo, .Schroinor, Scliiniodo, Schneider, SchilTs- 
bauor. dazu kani oin Kursus in dor englischcn Spcacho und in 
Buchlfdirung. Dio Arbeilszoil bolrug laglich sochs Slundon, der 
gan/.e l.ehrgang uml'alUe oin Jahr Vorbereitungsknrsus und 
vier Jahre der oigoiillichoii Aushildung. Die slaalllchen Zii- 
schijsse waren verscliieden.-'' Bis lOlS

sclirciben die Nolwcndigkcil der Pflanzungen, wcil man so 
nnabliangig von den unsiclicrcn Ziischusscn aus Europa ware 
iind dieErnfilirung und Erziehnng der Kinder gcforderl wurdc.-’

'.V

3. Handwerkschulen und Handwerk im Dienste der Mission

Am 17. .full l.Sa2 sclirieh Msgr. Kobes, der Aposl. Vikar 
von Sc n eg a 111 hie n, an P. Lossedal, den General vikar von 
Gabiin, er konne Him, wenn cr wolle, gccignele Knahen, denen 
das Talent zinii SUidium fehle, senden. „Ich babe bier Werk- 
sblUen... orriclilei, Sehuslcrei, Scbneidcrei, Sclireincrei. Mehrero 
Kinder sind Lcbrlinge und Indjcn ilire eigene Tagesordnung."-® 
Es war der cr.slc, bcsclieklene Anfang der Hamhverkscliiilon 
und Werkslallen. die niclit nur in Senegainbien, sonderii in 
alien Missioiisgebielen, ja fast in alien Missionsslalioncn orOrfnel 
wnrden und den Schwarzen kuUiircIlen I’orlscbnll und clirisl- 
llelics Leben vcrmltlcllen. In Gambia war ISj? fduilich wie in 
Dakar an die Primar.scliule die Handwerkschule angeglicderl: 
Schmiedc. Klcnipticrei, Sebreinerei, Drcdislcrei und Scbnslerci 
waren vollstandig eingericlilel. Unler der Lcituiig von Brudern 
als Meislcr arbeilelen die schwarzen Lelirlinge und GcscUen.^y 
Als ciiies der wichtigsten Werke in Xgazobil wnrdc die gredic 
Wcrkstallnnlage angeselien. vor allein aber die Diaickcrei, the 
von schwarzen Arbeilcrn hedient wnrdc und cine Ilcibc niilz- 
llclier Bucher crscheinen

Weniger gule Errahningon macble man mil der Handwerk- 
scluile in Timibo (Era nz.-G u i iie a). l.SOO von P. Lorher 
gegruiifiel, um ilie jungen Schwarzen fur den Ackerhau und das 
Handwerk auszubiklen, licB man bald die Anshildung von 
Handwerkern falircn und bcscbrankle sich nur noch auf cine 
Earmscliiile, in ilcr die Kinder Primanmlci’richl, giilc religio.se 
Erzicliung und Aiileitung und Licbe zur Landnrbeit empfingen.-'*^ 
Umgekehrt war cs dagegen auf der Slalion Blama (Sierra- 
Leone). Es muBten Arlicitsmogliclikeilcn fur die Knalicn der
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hallo eiiieti ausgezoiohnotcn Ituf. schiiill .slots in don PrCdiingon 
gnl all. Miliernlo und allgonieino Loiiensleiiorung zwangen aiior. 
dio Sciuilerzahl horahzuselzoii und 1021 muBton wogen Mango! 
an I.ohoiismitlcln fasi alio enllasson wordon.-“

rfc
Pi-

Gulo Bosidtnlo wiosea auch dio IlandwerUsohulen i- 
gerias auf. Dio WerksU'dlon Bruder Armands und soiiior 
schwarzen Gcsolleri in Onilslia waren (lurch die Aiisslollung 
lOOt'i am ganzen Niger boriMunt, .selhsl die Bogierung gab vielo 
Auflrage. Und gerade aus die.scn WerkslfiUen giiig lUicli deni 
.lalirosbericht von 1007 der beste Tell, der Kern der Ghrislen 
Nigerias bcrvoiv'^ .\hnliclics gill z. B. fur .\nua, wo 10Schreluo(\ 
obonsoviele Zhiimerlouto iiml oiiiigo Maurer arboilon.-’’''

■fi' * .(

f.r;

5’Circuhiire do ifsgr. de Courmont M.
MS.A.SSp. Zu bcsliinmlcn Stunden lulttoii die Knabcii morgens 

und abcnd.s Uiiterriclit im Lcseii, Sclirciben und Bechnen, drei von 
ilincn (irbciten in der Dnickcrci.

29 B 1 137. „Dies Werk ist cin wiTlschafUicher Segen fur das 
Land, cine gutc Kinnaluncmicllc zinn Untcrhall der Station und * 
starkes Hilfsmiltcl zur religioscn Wiedergeburt des Volkcs."

32 B XXX (121. Der .Staal untorslfilzle dio Sclude iiiut trag 
dor .Uislngeii fur die Werkstfdten.

33 B XXVI 820 s, E XIV 178 ff. Die .sluatliolien Zuschfisse be- 
wegten sich jiro Jalir und pro Junge zwisclien 12,50 fr. ini Vorbe- 
roJtungsjahr und 100 fr. itn lelzten Jalir. 1013 halle dio Solnile 
12 Schiller.

B XXX 580
33 B XXIV MO.
36 B XXIX 519.

s V
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30 B XII 418. 1880 cin Gcbctbucli in vier Sprachen (franzosiseb, 
eiigliscli, wolof, sorer) und cin Katcdiismus in wolof und scrcr.

3* B XXII 723.
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fl j^anze Wcrkslall, luanchmal l)i.s gcgcii 30 Lehrlingo, die* Arln'll 
aid* oinen Selling nicderlcgteii uiul den AuslriU dor Unlerworruiig 
iinler die Tagesordnung vorzogen.“-*^

Schwer war cs, in Budianga (l.oaiigo) eine Schule ein- 
ziduhrcii, (la die Kiigiiis Uclii Inlere.sse dalur zeiglon. Man sucldo 
einen Aiisweg, uiii wenigslcns in clwa die .higend erzieheriscli 
orfassen zu konneii, das „(x;uvre des jiclils ouvriers” wunie be- 
gonnen. Man nabm Kinder auf, die wcnigsleiis eln .lahr in tier 
Slalion blicben, llandwerlccr odor Ackerbauei* wiirden and deii 
Kalccliisimis und die Anfangsgrumle der Klemenlarfaclier 
lernlen. Nach eincm Jabr kehrlen sic fur einige Mtmale naeb 
Ilause znruck und kamen dann mil neuen Kanieraden wieiler. 
So bildelc sleii die Mission mil Ililfe dor Ariieil in den DorlViai 
der Kugnis einen gulcii. clirislliclien Keni.‘* Sonsl isl aurli 
lieule nocli, wie das sdion S. 102 f nrdier ausgelTdirl wunlo, die 
Arboil ein Haiiiilerziehungsmillel in I.oango.

In den port n g i cs isc he n M iss io n sge b ie le ii der 
lien die Werkslfdlon und Handwerkscbulen elien-

(JroBen Nnlzcn brachten in ci-zicherischcr wie malcrieller 
llinsicht die HandwerkscliiUen fur Gabun. Bis ISIJO halle man 
IViniar- und Haudwerkschulc zusammcngcleilcl; dann aber 
trennlc man beide, uni jedem dicser wichligcn Werke eine 
ungcslorle Kiilwicklung zu sicliern.-’^ Bald stand das Haiidwerk 
in iiohcr Blfdc. Zucrsl mulilcn allcrdings die Knalnm in den 
Planlagcn arbeilen und crsl nach ciiier gul teslandcnen Prufung 
rdier ihre Primarkenntnissc wurden sic in die \Yorkshilten 
zugelasseii. Zimmerleule und Schreiner hatlen den rncislcn Zu- 
lauf, (loch hlfditcn auch Schusicrei und Schmiedce^^ Mcistwarcii 
in Libreville Pahuinjungliiigc zwischen LS und 20 Jahren Lchr- 
linge ill den vcrschicdencn Werkslfdtcn. Mallen sie die Taufe, 
(lie erslc hi. Komnumion und die Pirmung empfangen, dann 
zogeu sie gcwohnlich wieder in ihre Dorfer zuriick.'’'' IiSlM 
zAhlle diese Slalion 02 Ilandwerksehider, die rncislcn waren 
frcic Pahuins, gule Arlieiler, vor (diem lirav, die dui'ch den 
siltigenden und hildcnden Iiinflnli der Arbcil zu gulcn Chrislen 
heranwuchsen. Hire Zahl lialle sieh allcrdings um 1001) ge- 
minderl.i'J Auf der Slalion Xdjole (1007) waren dagegen die 
schwarzen Lchrlingc schwer zii l)ekommen,^> wfihrcnd in Si. 
Marlin hei den Apindjis die Knnben zuersl ohne Jeden Lohn 
arbeilclen. von lOOli an aher idle drei Monale Lohnimg halleii.'- 
Vor dem Krieg liclnig die IL’ichslzahl der Ilandwcrkschfder 
in Libreville 80, heule dagegen 131. Line rasche Aiifwaiisenl- 
wicklung .selzle bier naeli dem Krieg ein, cine slrainmere Dis- 
ziplin wnrde eingeffdirl mid „hcnle siehl man keinc revollierende 
Bewegimg mid keinen tleneralslreik melir wie I'rfilier,

I
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iHiII Spirilaner spie
tails eine wiehlige Bolle. Wor in Landana von den Kindern 
hesonders giite Fiihigkcilen zeigle, durfle ein llandwerk lernen, 
Schreiner, Schneider, Buchhinder oder Schuster. I.ohn erhiolleii 
mir verheiralele Schwarze.^^ 1020 wurdc die Schule, der <lie 
vcrschicdencn Handwerke angeglicdcrt waren, staaUich ancr- 
kaiml- Die Ankimfl dculscher Bruder gab dem Werk neuen 
Anfschwimg, die 23 Lehrlinge mil ihren Meislern in den ein- 
zolneii \Ycrkslalten hal>cn daiiernd zu arl>eiteii, um all den Anf- 
Iragen von slaallicher mul jirivaler Seite nachzukommcn.’*^ Das- 
solbc Bild bielct Cub angoA iigo I a; fast auf alien Stalioneri 
werden einige Kinder In den gcbraiicliIichsLcn .Ilandwcrken 
unlerrielilel, doch machen sieh gerade hicr Sehwiengkcilen 
gcllend: vor allcm der Mangel an Brudern uiid infolgcdessen die 
Olwrlaslung der vorliandenen, dazu nocli die Uiibeslandigkcit des 
Negers, der liclier zu den Weilicn gcht, wciin er grolJ gewordcii 
isl, wo er einen funf' liis sechsinal grolJcren Lohn erlu'dl.^' Hben' 
so lial Kunene cine rege TAligkcit gerade anf die.sein (iebiel 
enlfallel, licsonders in der gmlJen Station Iluilla; 1887 miiBlen
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1.!: V 117. Die Zahl der Lehrlinge belrng in Libreville ge\Y0linli<'li 
70: 1809 wurde cine Kreissage ange.schafn, die grolJe Dienslc leislele 
(U VII 199).

Xin 780.
XIV 383. Nur die Schreiner vcrpflichteleii sieh, Ifniger zn 

hleilien, inn ilir Hamhverk grnndlirli zn lemon. 1889 zilhlto l.ihrovillo 
gegen 50 Knaben, die in Schreinerei, Scliniiede, Olfabrikalion, lia<;l(ore», 
Kuchc, Schuslcrci bescliafligl waren. Wenig Aussiclil hatlen Schnslor 
iind Backer auf cine Lebcnsstclhmg, weslialb diese Handwerke sp.itcr 
weniger gclcrnt wurden (B XVI 367).

‘"h XVII 3.53. Line groBo Zahl war nach den Stalionen I'oni n- 
Yaz und Drei Aliren gcscluckt worden, andere wieder hatlen heimlich 
Station und Arbeit im Slich gelassen, nicht elwa aus Boshcil, sondern 
weil auch .sie eine Kraiikhell paokte, die allgetnein nienschlloh ist, das 
lleiiiiwch, das dor Negcr so bezelchneml „lhingor nacli der Moiinaf* 
nennt (B XX 338). 

o B XXIV 217.
«B XXV 423. Man wollle durcli diese Lohnzahhmg 1. die 

Knaben auf der Station ziiruckhalten, 2. ibnen Gelegenheit golion, 
ihre Hciral vorzubcrcitcn.

illlii?i gutc Disziplin und der gate Goisl 
654, XXXIl 718).

<9 Uulimcnd wird besonders die 
der Knnben hervorgehoben (B XXX

<*Die Kinder mullten sieh selbst klciden, erbiellen Maniok, Bananen 
und Affcnfleisch zur Nnhrung, am Ende des Jahres einen klolnen (.olin 
(B XXI 633).

« B XV 617,
•fl B XXXI 133.
« B XV 611, XXXI 17; Caconda meldele 1910 eine stcigendo Ent- 
ung, Muhlc und Holzsagewcrk schlossen sieh an Schreinerei, 
iedc und Schneidcrei an (B XXV 616).

iii wickl
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Avie Katfec, Bauinwollc, Tiibak iisw. Ziemlich slark mnclil sicli 
allerdings der Mangel an Brudcni l)cincrkbar.^-

Dic indirckten Mittcl der Ilcidcnbckchrung12a
T.-ii zii den vorliandciien noch zwei weilerc grof-ki Schlafraunic fur 

die Handwcrkszoglingc gebaul, die Werkstallcn vergroIJerl wer- 
den. Die gauze ^lissionsstatioii biclcl mil ihren cinzclncn Werk- 
slallcn das liild cines kicinen Dorfes, und der Staat untcrsU'itzl 
genie das Werk, wcil cr (lessen kulliircllen und zivilisalorischen 
Wert wohl zu sclirdzcn weilJ. GroIJ svaren aucli die maleriellen 
Vorleilc, die der Mission aus dicsein Work crwuchsen; 1892 
z. B. warf die Gerberei in Verbindung mil der Schuslcrei 
allein cinen Gewinn von 12000 fr. ab, und da das Land vide 
Baiiinwolie hat, licganii man auch Webereien cinzuricliten. Hciile 
noch slehl Iluilla niit seinen groBen Wcrkstatlen in Blule 
zum grOlilcn Segen von Mission und Volk.’^

Wenn auch in den os ta f r i ka n isch en Gchie ten der 
Siiirilancr von jeher mehr Nachdruck auf Pflanzungcn und 
Landwirtschaft gclegt wurdc als auf Mandwerlc und Gewerbe, 
so erriehtele man Irolzdeni glcich zu Begiiin der Mission ISdil 
WcrksU'illen, die nicht iiiir der siltliclien und praklischcn Aus- 
Iiildung und Erziehung der Kinder von groBem Nulzcn waren, 
somlern anch glcich anfangs der Mission groBcs Ansclien wr- 
sebafften und lialfen, die ersten Finanzkrisen zu fibcrwindcii."^ 
Zwar lebnle 1870 (ias Kapitcl von Sansibar die Wcrkslalleii 
and Ilaiidwcrkscliulen uLs zu koslspielig, also voni rein uko- 
nomi.schen Standpunkl au.s, ab; dennocli bliihle 1870 inBaga- 
moyo das Werk mid Icislclc der Mission groBc Dienste, da mil 
Ililfe der herangcbildelcii Maurer, Schreiner und Sclmiiede dii‘ 
Mission ansgebaiit wcrdeii koniilc.-'’^ Einen neuen Aufschwiing 
erhiellcn 1011 die Handwerkschulen in Sansihar, da die eng- 
lisclic Begierung sic oilrig und talkraflig unterslulzk*. Siiiionsdaie 
erfiffnele so 1918 auf Anregung der Kolonialvenvaltung nehen 
scinci* Priinarschule eiiie iiiduslriesclnilc mil drei Ableiluiigen 
(Maurer, Schreiner, Garliicr). Die Regiennig licferte Ein- 
richlungcii und Wcrkzengc, gab jedeni Schfilcr, der in der 
jahrllclicn Prufung l)estand, cine Beioliiiung von 125 fr.. slellle 
aber auch das Scluilprogramm auf. Motnlutsa baulc cbeiifalls 
imler dciiselben Bedingungen wie SImonsdalc cine Indiislrie- 
.scliulc und licgann den Lelirkursus, der drei .lalire daucri. iiiiL 
20 Lelirliiigeii.^'i lieiilc slehl dorl die Arbeit moist ini Dienst der 
Pflanzungcn und der Vcrarbeiliing der einzclnen Erzeugiiissc

;ii vi'
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4. Pflanzungcn und Adterbauschulen als indirektes 
Missionsmillel

Mehr noch als Ihmdwcrk und llandwerkscliulen wurdeii 
in den Jlissioneii der Spirilaner Ackerhau mid Planlageii- 
wirLsehafl bclonl, vor allcm wcil diese Arbeit die nachst- 
licgende war, der Bodcii imbcnulzt dalag und fOrmlicli zur 
Bebauung lockle; fcriier, wcil cs die ersle knILurelle ilelnmg dcs 
Missionsobjeklcs darslollle. Der Noger muBlc aus .seinem Iragen, 
gedaiikculoscn Dahinlcbcn, das vielfacli kcinc ^^Jrsorge fur die 
Zukunft und koine Abwehr gegen Ilungersnol und I.ei)en.s- 
millelmaiigcl durcli gcregclleii Ackerhau kaniitc, lierausgerissen 
und zn sysLeiiialisclicr, geordncler Arlicil lierangezogeii werden. 
Gcrade wcil diese Arbeit so groBe Forciermigen an den Willeii 
dcs Sebwarzen slellte, war sie sebr gceigncl, 
cbrisUiclicn Glaubcn vorzuliercilon. Es war Im Gruiide ge- 
noninieii das alle, ciirisUiclic „Ora el labora‘‘, das scboii bri 
der Missionierimg des heidiiisclien Europa eiiu's der hervor- 
sleclicndcn Mcrkmale der Missionsinelbodo war, und das aiieh 
im dnnklen Afrika seine lebenspendcnde Kraft wieder Ijewrdirte.

Es wiirdc zu well ffiliren und zu cinlonig werden, wolUo 
man alle einzelncn Gebielc niid Slalionen bier crwribnen und 
ihre Enlwicklung in dieser lliiisiclil zcigcii. Fast slcls babeu 
wir das gleicbc Bild: Klein fangl die Mission an, gc'riiig 
siiid mei.sL die Millel, groB aber Arbeilsfreude imd Gollvoiiraiien 
der Missionarc. In .slauncnswcrlcr Weise wacbsl die Slallon 
beran; Gaiien mil neucii Gemusen und ObslhauiiuMi, die der 
Iropiscbe Hinimcl bisber nicht sab, lange Obslalloen mil wohl- 
gepflcglen, frucliLscliwercn Baumcii, weilausgedebnle, laclieiide 
Baumwoll-, Kaffee-, KokosnuBplanlagcn liegen wie ein blubonder 
Kranz urn die Slallon, die zum Stauneii dcr Wilden zum 
kleincii Dorf mil Kirclic, Scluilc, WerksU'illen, Krankonhaus 
usw. berangcwachscn isl. In kurzen Slrielicn soil iiur luiler 
starkcrer Betonung dcr bedculcnderen Enlwicklimgsiiunkle und 
Slalionen diese cbaraklerisliscbc Eigentunilichkeit der Missions- 
melliode dcr Spirilaner gezcichnet werden, um niclil (lurch 
einzcliio, glelclimaBig und gleicharlig sich wicderholcnde Scliil- 
deningen uberflussigc WicderhoUingen zu liringen.

Ganz klar sprach Msgr. Kobes, dcr AposL Vikar von S e n c- 
gambicn in cinem Brief an P. Libcrraann seinen Plan und
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den Boden fur denas
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Ii <’^1802 sebon gibt die Station als cinzelne Handwerke an: Schrei- 
nerci, Sebneiderei, Ziegelei, Buckcrei, Schmiede, Gerberei, Scbusterel, 
Braucrei, Druckcrei, dazu Sugewerk und Wassermuhlc (B XIV 580, 
XV 018, XXXII 250).

«B III 402, IV 118.
WB XI 717.

B XXVII 404, 395.
, Kilimaiidschiiro 1027;6* Jahresbericht von Sansibar, Bocamoyo 

B XXXIII 22-34, 89-107, 287-2U6, 305-331.1^.
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vicrc, ilalJ Planlagcnanlage mid Ackerbaii niclil Hire Aiifgahc 
sei, dafur solle man Trappisicii komnicii lasscii.f’o Weilcr 
breilol ci- sich dnmi in deiiLselbeii Sinn in cinem Brief .... 
P. Libcrniann. Hr halic auch aniangs gcglaiibt, man mussc den 
Scliwarzcn ziir Arbeit erziehen, zucrsl zivilisieren, urn ihn 
dann zn cincm guten mid cifrigen Clirisleii zii inachcn. Die 
Praxis babe iliii eincs IScsscrcEi belcfirl. Ev mid P. LnsseilaL 
lulllen bei llirem Versuch iiur MilJcrfolg in nioralisciicr mid 
malericller Hinsichl gcliabt; man babe sie mil dcii Prolcslaiilen 
verwecbscll, da sic sicb naeli Ansicht der Ncger bfiUcn lx*- 
rcicbcrn wollen. Man niusse daber 
dcr Bntsngmig mid Losscbfdung, durfe iiiir iiocb das sclii, was 
dcr Name besage, MIssionar, „c’csl a dire Jioiiimc-ciiscigiianl."*''^ 
ISnO aber balle er seine An.siclit gcaiiderl, cine langere Br- 
rabrmig balle iim an.scbcinend grfmdlicb bekebrt. Nacb dcin 
Jalircsbcriclil von 1857 wareii von ilim groBc Kokos-, Datlebi-. 
Banancii-, Brolbaum- mid aiidere iiiitzlicbe Pl'Ianzmigeii angclegl 
worden, niclit in ersler Linic dcr niatcricllcn Voricile wegen, 
als viclmebr desbalb, mu den Neger zur Arbeit zu erzieben, 
zucrsl zu zivilisieren, dann zu cbrislianisicren.^^- In sciiieni HilVr 
mid seiner sclbslloscn, zu jedeni Opler bercilcn Ilingabo an 
Kcincn Beruf ging er iiocb weilcr. Die Gabmineger, die als rreie

A.SSp.) wirft Msgr. Kobiis ihin zu grofJe Nachlassigkcit in Wahniag 
seiner Wiirde (er verriciite den gewolmlichen Dieasl eiaes Missionarsj 
and 2U Iiarlc, personliche Aszese vor, Dinge, die allcrdings Msgr. 
licssicux gcrade nichl zur Uiichre angorechnel werden koiinen 
wiihreiid er dagogen nach einera Bcricht von P. Blanchct an Palor 
ScbwiiulcnluimiiiLT (20. 10. 18a I MS.A.SSp.) 
nung, an alleiii Ruckgang in Galmn .sein .soil,- er besitze kcincn rcligioscn 
Tald iti dcr Verwallung, sei imbestandigon (^liarakters, von fiulicrs! 
hewegbeben Ideen, liabe slots KonfHkl mil der Zivil- und Mililarbehdrde.

«®0brignns sei Gabim cine (raiizoslscbe Kolonic, die Rcgicrung 
mussn also' fur anstandige Wohnungs- und Lcbensmogliclikcil sorgea 
(brief vorn 8. 54 1810, MS.A.SSp.).

®‘Als MIssionar sei man cine N'ull, wenn man sich mil dicsein 
matcriellcn Gescliafl abgelic; Iintsagung, aiiDersle Einfachhclt, aposto- 
lischcs Lcbcn und apostolisclic Annul in Nahrung, KIcidung und 
Wohiuing sei notig. Erst wonii die chrisUicbe Lchrc fcslen Ful) 
gefaOl babe, konne man an Planlagcn and Handwerkschuleii donken 
(Rricf vom 20. 5. ISaO, MS.A.SSp.l. Diescll)en‘“Gcdankcn entwickcll 
or in einem Brief aus dcmsolben Jahr an Msgr. Kob6s (MS.A.SSp.l. 
Er haltc sich jetzt an das Wort: „NoIilc ergo soHicUi esse in crasti- 
num'* ana hubc allc Plaiitagcn abgcschaffl, erst die bekelirten Ncger 
warden dann Pfianzungen anlegcn. Ausdracklich fQgl er aber l»ci, 
seine Ausrfihrungcn batten nur fur Gabun, nicht aber fur Senegambien 
Gellung. wo der Ackerbuu gul und nulzlich w;lrc, wahrend in Gabun 
das Volk nur durch groBc Armiit und Losschulung (als GegensnU 
zu den lasicrhaften Europaern und den reichen protcstuntischen 
Missinnaren) zu gewinnen sei.

I 25, IV 102.

•;
■ seine Arbeit liczgl. der wirlscluiftlichen Melhode aus. Zwei 

Aleileii von .loal cnlfcrnt hatlc er ein fruchtbarcs Gelaiide gc- 
Imideii und wollle as sich von dem freundlicli gesinnten Konig 
von Sin crliillen, um dort cine Ackerbauscbulc zu erricblen. 
„Mein Zicl isl, zuer.st den Sebwarzen durch Bcispiel und Praxis 
Lust zur Arbeit eiiizufloBen mid das Vcrlangen, ibre eigciie 
Landliebaiiung zu vervollkommiien . . . dann aber auch, der 
Mission sclbst zuin Unterbalt dcr Missionare MiU'squellcii zu 
crsclilicBen."®^ Bald liallc or in Ngazobil die „colonie agricolc“ 
angelegl, um die sicli, Irotz der versebicdeiien Alilicrnlen, iiu 
Lauf von zwei Jabren tunf cbristlichc Dorfer erboben.^^ Tbics 
pllanzle 185)8 mil slaatlichcr Untcrslutzung (8000 fr.) cine Baiim- 
scbiilc, und das Gemuse dieser Station war weltbin an der 
Kuslc bcridiml und gesuebt.’*^

111 Boffa (F I* a n z.- G u i n c a) logic man zuersi 'Fabak- 
pflanzmigcii an, das Land war sebr crlragreich mid die inlerncn 
Kinder leislclcn groBc riilfo. Bidd aber (1889) wurde Kaffoc 
angebaut und weile Ohstplantagen gcpflanzl, da bcidcs viel 
gewinnbringender war als die Tabakanlagen.®^ Die Station selzic 
1904 fdier 1000 neue Kaffeebaumclicn, wi'dirend der Gemuse- 
garlcn jfdirlicb fur idicr 1000 fr. Gemuse an die Europaer 
licl’crte.-*^ Abnlich ist cs in Sicrra-Lconc, Sud-Nigeria 
mid K a me run: in den mcisten Slallonen Pfianzungen der 
verschicdenslcn Art, um den Ncger zu Arbeit und FlciB zu 
erzieben und dcr Mission die reichen Quellcn des Landes zu er- 
seblielien. Seralni balle Kola, Kakao, Datleln, Kaffcc usw. an* 
gebnut, Blama iiocb dazu Gumnii, KaiiUcbuk, Banancn und 
Ananas, wahrend Yaunde scinem groOen Gcmusegarlen und 
.scinen Kaffccpflanzungcn dank dcr fleiBigen Arbeit der „BraiUe‘\ 
die auf der Station Hire Ausbildung crlialtcn, erlragreiclic Ernleii 
verdankt, seine Banancnpflnnzung aber die Ernabrung so vielcr 
Meiischcn crleicbcrl.58

Eigcnarlig ist die Slcllung des crsleii Aposl. Prafeklcn von 
Gabun, Msgr. Bessieux’.^s Sebon 1810 schricb or an P. Gra-

M Brief vom 28. 6. 1849, MS.A.SSp. Die Kinder, die keinc Nciguiig 
Oder kein Talent zum Studium hutten, solUen dort neben Lesen uiui 
Schreiben Ackerbau und Handwork Icrnen.

6* B IV 615. Vor allem hatten die Heuschrecken in den Plantagcn 
groDe Verwastungen angerichtel.

XIX 267, XXV 215.
MB IV 340, XV 448.
6T B XXII730. Die Station Mongo pflanzlc 1021 zu den vorhandcncii 

4000 Kaffeepflonzen noch 1000 weilere hinzu (B XXiX 500).
M B XXV 236, XXVI 836. XXX 619, XXXIl 651.
MZur Charaktcrislcrung des sonst so tuchtlgcn Missionsobern: 

in einem vertrauUeben Brief an P. Libermann vom 25. 2. 1851 (MS.
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Maimer die Arbeit veralischciilcn, maelilen iiiin Vorlialtungen, 
ja lieleidiglcn iiiii grob, wcil er iiiro Kinder arbeileii lasse, in 
iliren Atigcn sie zii Skiaven maclie. „\Varnm arbcilesl Du 
nicht?",Am andcren Tag zog Msgr. Bessieiix mit der Ilaekc aiif 
der Seiiniler in die Slraneber und Busclie, slimmle lias Gloria 
I’atri an und niaclite sicli ans Werk, und das drei .lalii-e lang, 
bis die Pfianzungen angelegt \vareii“.»” Dcr Siiinpf urn die 
Mission wurde trocken gelegl, der Urwald gerodet, Kokosnnd 
und Brotbauni gepflanzl, und nacli zwanzig Jaliren liallc grrade 
Libreville groBarligc Pllanzungen, die von alien Eiiropacrn be- 
wundcrl aiieli liculc iioeli in Bli'itc slclien.“‘ Besonders Kokos- 
nulS, Kaffec und Kakao wurden angeiil'lanzl; Dongnila z. B. 
lialte (lilOi!) cine Pflanzung von 12000 Kidiaolifiiunclien, Niljole 
(1001) 5000 KalTce- nnd 5000 Kakaobaunielien, wfdirend Fc 
Vaz (1880) 10 lia, Okano (1000) 25 lia bepflanzl hatlcii,"

Fur die Kongogcbietc der Spiritancr gill dasselbc: uber- 
all Aniage und Aiisbau von Pl'lanzniigen, uin ilie inalcriclle 
Zukimlt der ilission zu siciiern und ilcn Scliwarzen pada- 
gogiseb gunslig zu becinfliissen. Mayumba (Loango) Icgtc 
solort (1800) cine grollc Bananenpflanzung an, dazii Kairce- und 
Kaliaobaunielien und liaule mil den .laln-on seine I'llanzungen 
weiter aus.»» Von Buanza und Scttc-Cama wird Almliclies be- 
riclitet, deren ivcite Felder und Baumlicslande die Bewundcrung 
dcr Neger und Eiiropfier errcglen.“i Aueb Bctu (Ubanglii) 
well iin Inncrn ist diircli groIJe I’l'anznngcn ausgc'ieicluiel, die 
sich intolge des IClimas und guten Bodens als sclir crlragrcicli er- 
weisen. In Lubnnda (N ord k a la n g a) dagegen miUglucklen 
(1015) die Versiiclie, ciiropaiselie Pflanzcn, wie Getrcidc und 
Kartofrcln, cinzuffiliren, wfilirend die cinlicimisclien Gewficbse 
gill gcdcilien,®

,! P. Duparqnct, der Begrunder der Angolamissioncn 
der Missionare voni HI. Geist, legtc ganz besonderen Wert aiif 
die Aniage von Garlen, Feldcrn und Prianzungen, sodall L a n- 
dana 1875 sclioii cine bluliendc Garten- und Landwirlscbafl 
batle, die von alien Enropaern bcsnelit und bestaunt wurde; 
ein Gcmuscgarlen, dcr in ubcrreicber Fiille frisclie europfusebe 
Geiuu.se lieferlc, grollartige Maniok-, Mais-, Kokos- und andere 
Planlagen, dazii ein diiricnder und leucblender Blumengarlen 
mit scltcnen und licrrliclien Blimien.“» Zelm .labrc spfder 
waren fiber 50 ba bcbaulcs Ackerland, jedes Jabr batle man 
zwei Mais- mill Bolmencrnten, dcr Obslgarlcn wics .80 vor- 
sebiedene Fruchlai'ton auf, dcr Gemfisegarten liraclite dcr Mission 
jalirlicb filler 1000 fr. ein.™ Aut der Station Ambocllas war 
dcr Nalirungsmangel, iinler deni die Missionare und tlie vielcn 
iiiterncn Kinder der Station lilten, ilie Ursaclte dcr gi-olien 
.\Iais-, .Maniok-, Bolmcn- und I'alatoiil'elder (1887). .lucli aid' 
aiidereii Slationeu C i m be lia s ic ns dieiiten die grollenMais- 
iiiid Bobncnrelder vor allem dazii, den tfiglielieii Bedarl tfir 
das zablreiclie Statioiisiiersoiial zu deeken: Cassiiiga, Bilie, 
Bailiindo, Calcco und andere sparten auf dicse Weise vide 
.Vuslagen und koiinteu scibst nocli maiielie Einnaiinien crzielen."' 
Caloco allein bcselifiriiglc 1022 laglieli fiber 100 Eingelioreiieii- 
arbeilcr in sciiien grolJen Gclreidefeldern. Zwei .Miilileii niuBlen 
gebaut werden, dazii zwei Oliircssen, uni Sesaiii, Erdmill und 
Itiziiius zu verarbeilen, und in Bibo, Sambo nnd Galangiic 
bildcii die groBcn Kafrceplaniageu und Bolmeiirclder eine g ite 
malcrielle Slfitze des ganzeii Missioiiswerkes,^-

Ani besten stelit in wirlsebal'llielier liezieliimg von alien 
Slationeu der .Angolamissioii wold Huilla (Kuneno) da. N'iclil 
mil Uiircclit lull dcr .Afrikareisende Dr. Paul Robrliacli in dcr 
Tfiglielicn Bundseliau (1013, .Mo. 117) das Lob diescr Jliisler- 
slalion gcsimgcii. Eifrig beganii man glcicli zu Anfang trolz vieler 
Scliwierigkcilen, Sfimpfe trocken zu legeii und Gestriipp zu 
roden, cine Farm wiirdc erriclilel, curopaisclic Gciiifisc, Obsl 
und Getreidc angebaiit, weile Flaelien mil eiiilieiiiiisehcii Friiclil- 
baunien liepflanzt. .Ans Eiiroiia licB man iicue Masebinen 
konimen, legtc groBc Bewasscrniigsanlagcn an, erweilcrte von 
.lain- zu J.alir das Work, pflaiizle 1802 sogar filler 1000 Wein-
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e5B II 229, IX 760, nach cincm Artikel des Marquis de CoinpifiR- 
ne aus dem Corrcspomlant vom 10. 10. 1873 zilicrt.

II 311, XII 578. XIII 770 ss, XXX G55. 1885 uber 10 000 
Palmbiiume, dazu Vanllleplantagcu.

«13 XV 516, XXI 583, XXIII 62, XXV -153. Okano z. 13. enilclc 
1921 filler 10 000 kg Kakao, die inatericlle Zukimfl dcr Slation .schelnl 
ccsicberl, die Arbeit wird von den Inlernalszoglingcn besorgt (13 
XXX 703). •

66 13 XV 574, XVI 420 ss. Allcrdlngs sclicinl man slcli in den 
ersten Jaliren zu stark mit dcr Aniage dlcser Plantageii bc.schafligl 
zu haben, denn „in den drei Jahren unseres Iliersciiis liabcn wir uns 
In den umlicgendcn Durfern noch nicht bekannt machen konnen", 
meldct der licriclit 1892, well die Arbeit auf dcr Station die Missionare 
zu sehr bcscliartigl lifilte. 1894 fiber 30000 Bananen-uml 10000 Aiianas- 
stnuden, 1905 noeh dazu 6000 Kakao-, 2500 Kaflee-, 1200 Gumrai- und 
200 Vanillcbaumcbcn (U XVII 496, XXIII 118).

6»B XVII 488, 507, XX 412.
68 B XXIV 345, XXVIII 382.
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sciher mit bei 
lialte Laiulana

half I*. Duparquel 
X 159, 683). 1878

66Abnlicli wie Msgr. Bessicus 
der Urbarmachung des Landes (B 
gegen 50000 Alaniokstauden (13 XI 481).

70 Die jfdirlielie Mtiiscrnte betrug gegen 30000, die Bolmencrnte 
10-12000 kg (13 XIV 509).

7U1 XIV 519, XVI Oil, XYII 6.50, XXIV 42, 415.
72 B XXX 903, XXXIII 243 ss.
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(lie ubrigcn Slalioncii war.'*^ Nehcii eincin Obsl- «ml Gemiise- 
garlcn Iiallen die mcislcn Nicdcrlassuugen Kaffee-, Vauillc-, 
Bnuinwoll-oder KauLsclnikpl'Iaiuuiigcn, dabci gewohnlich Mais-, 
Mnniok-, l^daleii- uiid Geli-eidereldcr. Morogoro koiinte sich 
1892 ruhmen, scinen KatTce auf dem Tisch dcs damallgeii deiit- 
sclicii Kaisers zu selica; seine Pnanzmigen warden 1901) von 
12000 auf 02000 KalTecbaunichen eriiohl, elne Arl)eil. 'die von 
nngefrdir 100 inlernen Kindcrn bewfdligl wurde.^^ Gut gedicli 
in Mgcla, das 1200 Meier hocli liegl, Obsl, Geiuusc uiid Gclrcidc, 
wiihrend man in Mandera grolJe Haiiniwoll-. Kaffee- uiul Kaiil- 
sehuki)flanzungen aulcgle, uiu die Koslcii fur die viclcn sehwar- 

Lelirer und Kalecbislen zu deckenJ'^ 1920 liallc Kibosclio 
12000 Kaffeepflanzen auf 50 000 erliohl, Kilcma seine 

15 000 auf 20 000 uiul bezeiclinel diese Zahl im .laiiresljcrichL als 
.,modesle plan’lalinn:“ Man Ivoniile auf diese Weisc alle’Stalioncn 
Bagamoyos uiul Kiliniandsebards aufzrdilen, slels das }»leicho 
Bild. slels dieselben, grdOen KulLuranlagen. Fiir das nrirdliehe 
Geblel Sansibar isl dasselbe zu sagen. Nairolii-Simonsdale batle 
1917 die Zahl seiner Kaffeebaumeben vnii 15000 auf 75000 
erbohl und demeuLsprecIiend aiicli die Mascbinenanlage, um 
die Hrnle zu verarbeiteu.'^" Ober 100 ha werden in SI. Auslin 
mil Kaffee bepflanzl; cine eleklrische 'rurliine Ireibl eine Midilc, 
cine zweile die anderen Masehiueu fiir die Kaffeeverarbeilimg.^* 
Alles isl heule in groliem Slil angeiegt und mil modernen Millcln. 
ausgeliaul. Das lieslreben, vor allem die Mission selbslaiidig 
und von ungewissen, europj-||schen Ililfsmilleln unaiiliangig zu 
luaeben, slehl stark im Vordergrund. Man will, dureh die Xtil 
de.; Krieges belehrt, der Mission einen feslen, maleriellen Unter- 
biui sehaffen, um dann in jeder Lagc, unbeliinderl von wirl- 
sebaflliehen Sorgen und Nolen, freie Hand fur da.s grolJe, 
lelzle Ziel auch dicser rein maleriellen Arbeit zu haben, fur 
die Heidenbekebrung.'’-

Wie die bisherigen AnslTdirungen zeigen, Uegl gerade in tier 
Melommg von Haiidwerk und PlantagenwirLsehaft clues der 
ebaraklerislischeu Mcrkmale der Missionsmethode der Spiri-

Dic indireklcn Miltel der Heidenbekelirung

slocke, die selir gut gcdielien.*'’ Und in dersellien Weisc arbcilcle 
man auf den anderen Stalioncn Kunenes. Tyivinguiro mitseincm 
fcllcn Boden hallo bald fiber 20 ha urbar gemnchl, Kihila 
pElegle seine groIJcn Zuckerrohrpflanzungen bis 1910, um sie 
tlanii wegen ilircs gcringen liirtragcs aufzugcben und andere 
Fruclilbaumo zu zielicn. Obcrall das glcichc Beslrcbcn und 
Arbcilcii, die lalkraftige Verwirkliclumg des allbcwilhrlen „()ra 
cl labora“.

Am aiisgcpragleslen aber findet sIch dieses charaklcrisli- 
sclie Mcrkmal der Spirllaner, dnrcli indirekle, wirlschaflliche 
MiUel die Missionlerung anzubalmen und vorzuberciten, iniliron 
os I a f r i k a n i sell e n Gebiclcn. Naclidcm die ersten, nol- 
wendigen Baulen erriclilel waren, logic man in Bngamoyo 
Pflaiizungen an, um die Bedurfiii.sse der Mission zu dccken und 
die viclcn, losgckauficn Sklavcnkinder zu Arbeil und Fleili 
zu erziehen. Iiine eigene 'ragesordmmg war aufgoslelll und 
wurde sLreug bcfolgt: 5 Ulir Aiifslelicii, Arlicil (uiitcr Gc- 
saiig), 9 Ulir Frfihsluck, dann lus Millag Arbeit odor an hciUcii 
Tageii Unlcrrichl, 121* (jin- gemcinsamer Boseiikranz, ansehiie- 
Bend Millagessen, Frholung, Kaicclicsc, Gesang, daiiacli Arbeil 
bis zum Abendessen, Erholimg und Abendgebet."* Das Work 
enlwiekcltc sich rasch, und das Lob des Siillans von San
sibar war nicht ubcrlrieben, als cr P. Iloiaier siigle: „Sie 
hal)cn Bngamoyo gebaul. Fridicr war cs eiii armes, nngepflcglcs 
Dorf, Iienle ist cs cine bedculcnde Sladl ilurcli den Antrieb, den 
Sic der PlnnlngenwirLschari zu gclien wuBlcu.“'^* 1900 waren 
idler 100 interne Kinder auf der Slalion, uiid die gixiBc Vanille- 
pflnnzung deckle allc Aiislagcn, die die Kinder vcrursacblen. 
Bis 1005 liattc man woilcrc 200 ba iicu beiiflaiizl, meist mil 
Kokosbaumcn, und fugle auf NVimsch der Kolonialrcgierung 
noch 50 Iia Baumwolle dazu. Gerade Kokos und Buumwollc 
bilden bculc mil den dazu gcliorigcn Verarbeitungsapparaten 
die Hauplpflanzungcn Bagnmoyos, das Miisler und Vorliild fur
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XIII 973, XIV 582, XVI 651, XVII 622; K XIV 182.
’•Um die Knnbcn nnziicircrn, crhiclt jeder ehi eigcncs Gfirtchcn 

zur Bcbauuiig (B VI 1010 ss).
«B XI 717; Schwugcr II 167: „nagamoyo war bis zum Auf- 

kommen Dar-cs-Salaras und iindcrcr Kusteiistadtc der Durchgangs- 
punkt fur alle curopulsclicn Forschcr, die, von der Mission slels 
freundlich aufccnommcn, ihre damals in Ostafrika einzig dastehenden 
kulturcllcn Lcislungen bcwiindcrtcii und der ilissioii von Bagamoyo 
dureh ihr Zcugnls clncn wahren Wellruf verschafflcn; Baker, Spcakc. 
Stanley, Pclcrs, Emin Pasclia, Serpa, Pinto, WiUmaim, Baumann uiul
_manche andere Manner der vcrschiedenslen Lebensanschauungen
uiid Gcistesrichtungcn haben in Bagamoyo geweilt und waren dorl... 
einig in der Anerkennung der kathollscnen Mission,"

X\ 618, XXlll 367, XXXI 271. 
u ii XVI 719, XX 657.
•SB XVI 037, XXV 73.5. Mlingano bebautc 110 Im mil Kaidsdmk, 

Kibosfho iiallc melir als 12000 iLiffocliaumcben (H XXVIl 310, 3.).)). 
B XXXI 375, XXXIIl 310.

»oB XXIX 52.
SI B XXXIIl 50.
«B IX 161, XIV 550, XV 555, 617, XVI 302, 591, XIX 15.5. 1923 

Z.B. haltc die Slalion Bahi 3.50 Kuhe, 110 Ziccen, 27 Esel, .-,3 Hammcl, 
2 Scliwcine, nielirerc liuiulerl llfihner (B XXXI 3.>7); luer biUlel die. 
Viehzuchl die Hmipteinnahme der Mission.
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i:u Oil- indiitfklcn .Mine) der Heidi-tibckelirunf*

l|iner. Unler slui-lior IIc,-vo,-I,el,ung (le.s n,.,i-„lischon iin.l sili-
i' I stpn'V'l' ‘ T ■'''’“'A Voi-beieilung zii fi„cni giileii un.l 
, " ^ i ' ‘‘P ‘'“r Pi-alilisciio, iikcnomi.sclie Hcwcg-
guiml ,icr iiialoncllcn S i c I, e r s I e 11 u n g ,Ict .Mission unPl 
Ilcr jimgen clinsllidicii U'lneiiiclcn l,i-,-vo,-. lull ZicI, ,la.s zui- 
chei," n <ler M,ssin,ie,i ,m,l cIlm- noildlrisliiclici Kir-
ciicn in (Icn .Missionslandei-n die da/.u unhedin^l iiotwendinc 
in:, riiello urn] liinuizicllo V„i-bfdingii„g iind C.ri,milage bietel 
iinil dariiin inilii-cUt eiii \vii-l!sa,ncs .\lissioiis,iiillel isl

C. Die karitafive Befaligung als Mittel der 
Heidenbekehrutig'

111 fast alien .Missionen begannen die Siiiiilaner inre 'IVilig- 
keil mil Workeii der llarinherzigkeil: Waisenliiinser, .Vrinen- 
pflege. Xninkendiensl, .\liss:ilzigenlieinie nsw. dlTnelen ilinen 
leieliter als jecles andere .\lillel die ller/en der Xeger, gewannen 
Ilmen ilas gauze \erlranen niid erleielilerlen lien Idanliens. 
liolen die aniangs „ri mil Milllrnnen mid ll:d,l imlgenonmiene 
.\ibeil znni Wold nml lied der verkissenen nnd geknei’iileleii 
ileiilenseelen. Wie ell wiederlmlle sieh in versrliiedener .\ie- 
pragiing ein iiliniielies .Selians|uel wie in Sierra-I.eone: .\1. 
die erslen .Missionare einiralen, hailelen idle Idneken der zald 
reiclien jirolcslanlisi-licii Kireluai itieiil zum IVierlichrii I'iiu 
pfang. sondern nm das \’ulk gegen die kallmlisrlien Priesler 
aiirziilielzen. Das gelaiig in dei Pal so gni, diili der 1 i.iiivernenr 
die .Missionare vor der Wnl der aiilgereglell .Mellge sehiilzen 
mnnie. Wenige ,lali,-e s|i:iler aiier lial der selhsllose Kranken- 
imd .\rnieildiensl, den die I'alres idilen, das llelidd des llasws in 
das iler lloeiiaeldimg nmgewandell."r .Noeh von jelier hat di,' 
eliiisllielie Karilas ilire gideii Wirkmigen diii-eli die leiblielu' 
Idlege ant die .Seele aiisgrnl,l; das Ileilainlsworl: ..Iiifirmus 
eurale" lie! der .Viissendiing der .Vposlel znr lieieli liolles-l’redigl 
war slels in dia- katlioliseheii .Missiunsjirasis lehi'iidia and 
verleiignele nie die gdllliellen Wil'kkrade. die ,ler Wellerh 
iinn eingeiianelil hade.

I. Anreonngren zu knrilnliver liol.itionno in lirln.sson 
der Oliern

Malirlialt aposloliselie, \'nn lieiliger l.iebe zn Arniiai mid 
Kranken glidiende Worle land der Klirwiirdige 
111 a n 11, ■

1. i Ilf r-
al.s i-r .sfiiifii Missidiiarfii ilii- S<»ri^f nml l’rU'-;f .I.m- 

l-fiiifiiclfii timl CiiijiiifkhcluMi iiiilifralil, ..Dm* lifsiich ilfi-Kran-

I'.

’ S'}'i. Sfliniiiliin. .Mis.si.nisk'Iuv ll.'i-.IIS.
•Srluva^iT 11; i? IV ‘)7 .ss, Pllll), TilS. Difso crslfii la-ri.hlf iiu'la.-n 

iillfnliii^si nichls vmi dfiii iiroli-.tanlisflK'n Stiinn^claalf uinl <li m
IT MixsidMarc (liirfli doii (imi\'tTnfnr, wnlil 

iduT. dalJ die iirolfslaiilisriifn I’rodiaiT .,sflir aufi-fivd warm" M-d 
Aiikiiiifl liiT Missimi.irf, I'iiica Kric^ in /fthm,i»<'n. diir>-li I’l.dsat- 
an.scidadf and Id aul-Wninlrnllirlif I’r.-di'^lm jm .\[)ri[. M.a iitid .limi 
(IHtil; lloin and Papisimis fnimu-leii, daU hIkt i-iii am^lilsaiu.sclifr
Hiscliof anlcam mid die v.Tlml, wril jed.-r iiarli M-im-r
Hfli^iun Iflieii durfo. Nocli iin sfliim .l.dir (20, S. I.Siil) ...................
Hfri«-hl, dali die iJevdlkiTiina iniini-r ;iriiisli_'«T ;*i-xiuiil wurdf, da sic 
tins sJilli', siilhstlosf Arludlcii der Missinii.irr sahe.

mdwTiidijirii .Schnl/. di

iiK'Idfl di-r
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eincni Krankcn gerufen \vfirilc.« Gaiiz kiuz wiitl in tlcin kleiiien 
Direktorium von C i m liclias ie n imtur tier llubrik „l.a jnurnre 
till inissioniitiirc'- aiir die Pllielil tier Kriinkcnscelsorgi: aufiiierk- 
sani gcmaclil. „Die notwoniligc Ergrinziing seines Dienstes mfissen 
Sorge iintl Bcsitcli iler Krankcn sein; lieitic, wolilverslantlcn 
iind geoi-dncl, wirken imennelilieli viel Gide.s, well wir aid 
tlicsc Weise idle errassen,"’ Aiisrillii-lielier lielianticll dagegen 
Msgr. de Ctnirinoiil 18il2 (Sansi liar) tiicse Ffagc in scincm 
Himilschreilien. Den Armen niiisse man, soweit man cs kuniie. 
Iieircnd beispringen iiiitl zwar ganz nmsonst oiler ilnreli Arbeils- 
gclegenbcit aiif tier Mission. Bcsonilers ilie ansgeslolienen imtl 
vcrlassenen Armen solle man aid' tier Slalion sammeln imtl ila 
ifir ibre Iciblichen unil seelisclien lieilurlnisse sorgen. ICbenso 
mussen tlie vcrlassenen Krankcn, denen tile Missitmare aid' 
ibren Rcisen begcgncii, in ciii klcincs Krankcnbatis gebraehl, 
geptlegl mid imtcrricblcl wcrilcn. Krankc, tlie in ibren llfdlcn 
blcibcn, soil man oil bcsiiclien, versnrgcn imtl giit nnlcrriclileii, 
damil sic nicbl obne Taid'e oiler Ueieble sterbeii.'*

2. Armen- und Krankcnfiirsorge im Missionsdicnsl 
a) Karltativc Taiigkclt bcl bcsondcrcn NBIcn und Oclegcnhcltcn 

Mebr als in ilen Ibeorelisehen Qiiellen Irill iins tlie Karitas 
im praklischcn Missiimsiliensl tier Spirilaner enigegen. Anne, 
Kriinke und Vorlassene waren steLs tlie Iwvorziiglen Lieblinge tier 
Sobnc P. Libcrmtmn.s, mill bei ileii verschieilensten .Aiiliissen 
zeigle sieb wirksam, ilali sic latsficlilieb zii ilen veriassenslen 
Scclcn gesamlt waren. ISlill wiirilc in Gore cine Yinzenzbriiiler- 
scliidl gegrunilclj mil seebs .Milglicilern begimn sie mill lialle 
es sich znr Anfgabe gcmiiebl, ilen arineii iNegerl'ainilien, die 

; dem Iniiern kamen, die notwendigslen .Mitlel zmn I.eben 
zu versebaffen, sie znr Taiile vorzuliercilen, liben zti regein iisw. 
In SI. Louis vereinigten sicli ziir selben Zeit elwa 111) 1-rauen, urn 
gerade den verselimfiblen Armen zu 1101(011.“ Bei grolJeii 1-, p i- 
deniicn opferten sieb die Palrcs lur die Kranken .selbsllos aid. 
Urn niir ein Bcispiel imlcr vielen licraiisziigreiron, sei an il.as 
yolbe Ficlier erinnerl, das so oft in Senegambien wulel. IMi.l 
wollle der Kommandanl von Gore P. Lossedid wegen seiner 
auroprernden Krankeuiiriege aiiszeielincn; dor 1‘aler lelmle be-
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ken soli cine ilircr zartcslcn und groBlcn apostolischen Sorgen 
sein; sic sollen sic Irdstcn, slarken und crnuiligen, den Armsten 
allc, sclbst die pcinliclisten und widerliclislen Dicnslc Icistcn und 
das alles mil Ilcrzliclikcil und Fronde tun. I3ci todlichcn Kraiik- 
heilen sollen sic allc Mitlel aufhiclen, uiii ilinen die hi. Taufe 
spenden zu konnen... und sollen sich hulen, zu langc mil der 
Vorlxireilung darauf zu warlcn. Ganz allgcincin sollen .sie sehr 
grol5es MiUeid und grolJc Zuneigung zu den Betnibten hahen, 
ihiicn in ilircn Nolen alle iiur moglichcii Frlcichleningcn und 
Troslungcn vcrscliaffen. Sic sollen sich die geriiigsle Nachlassig- 
keil... gegen cine Seclc, die durch Ariiiut, Kranklieit oder 
soiislwie iiiedcrgedruckl ist, als Fclilcr anrcchnen. Ainvi'dle, Bc- 
.schiilzer, Vertcidiger der Gcringen und Schwachen gegen alle 
ihre Bedruckcr sollen sie sein; gerade <la muB sich die Liehe 
uiid Kraft .lesu Christi in ihnen kund lun.“3

Gcnauerc Anweisimgen gab Msgr. Barlliol in seinen Ordon- 
nances (Senegambien). Die Krankenj)riegc sei eines der 
Ixjsicu Mitlel, die Herzen zu gewinnen und sic fur die Aufnahme 
der chrisllichcn Walirhcil zu disponieren. Darum solle in jeder 
Station cine A])olhcke mil den gchrauchlichslcn und bekann- 
lesten Hcilmilleln sein, urn sie koslcnlos an Anne und Kranke 
zu verahreiciien mid, wo Mitlel und Umstaiide es gcslaltcn, 
auch ein Raum fur die verlasscncn Krankcn. Die Missionarc 
erhallcn die Erlaubnis, arzllicb sich zu betraigon, falls ciner 
die nutigen Kcnnlnisse und Fahigkellen hat und sonsl kein 
Arzl vorhanden ist; sie sollen sich aber dabci genau an die 
Bcstimmiingcn dcs kanoniseben Reebts ballcii.-* „V<jr allem sollen 
die Missionarc in Hinslcbt auf das Heil der Seclen die Krank- 
bcilen dcs Kurpers pflcgen. Daran soil man sich crinnern und 
slcls die Gelegenhcit benutzen, die Krankcn zu uiilcrricblen und 
ibre Bekebrung zu erwirken. Docb muB man dabci diskret vor- 
gehen... “^ Das 7. Kapilel der Ordonnances von ^Isgr. Adam 
lur Gab nil InjlumdclL die bl. Olung und kommt dabei auch 
auf die Kranlicnfursorgu zu sprcchen. Sooft sie eben konnen, 
sollen die Missionarc die Kranken bcsuclien, jcnc, die mil der 
spczicllcn Sorge fur die Hospitaler bclraut sind, sehr oil dorl cr- 
seheinen, sclbst wenn kein Krankcr sich in Lebensgefabr be- 
findet. Jeder Missionar mussc sofort bcreil sein, wenn er zu
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IIf ^DS 534 5. Doeh MuOigiing und Kbi;d)cit muDlcn sic Icilcn, dainlt 

sic nicht zu hart und Icbhufl gegen die Bcdruckcr der Armen vor- 
gingen.

‘Ordonnances Synodalcs 13 s; kostcnios, tiefes Schneiden mcldcn, 
religiose und pricstcrliche Wurdc wuhren, gcfuhrlichc Hcilmittel untcr 
VcrschluB auibcwahren, Vorsichl beim Verabreiclicn von Medizin, 
bei Anwescnheil eines Arzlcs keine mcdizinischc Tatigkeit ausuben. 

sEbd. 41.

ii c Ordonnances <io Mgr. Adiuii 27 s.
* Direclorio 52.
sCirculaire de Mgr. do Courmonl 11, 12. Obrigens sei cine ge- 

wissc Rangordnung zu befolgcn, Christen und Kalechununieii sol e 
man vor llcidcn, diesc wieder vor den Mohamniedaiiei n pfkgcn. 

9 B IV 882, V 720.

II i
1
1:ifil:: J



1f
^Sft-.u
if Dio karitative Belfiligung als Millol dor Ileldeiibckelirimg

sicli lnyiondcrs P. Baur Uur vcrlasseiieii Sklaveii an, die wegcii 
Aller, Kraiikheil odor sonstiger Unbiauchbarkeil von ihrun 
IleiTon vcrstolloii wnrden. In Bagamoyn wui'de am S. Seplembei’ 
ISBS <las Work Unscrcr Liebcn Frau von don Unglucklicben 
geyriindet, ilas don besonderen Zweck vcrfolgtc, Negor ans doiu 
limcni, vor allcin Karawancnlragor, die vor lautcr Fiend odcr 
Krankl.oil nicbt znruckkelircn konnlen, der ganzlicben Ver- 
elendnng zu entrcilJen mid licbevoll zu iillcgen,'''

Audi die Gezcicbnelen der Mensclibeit, die A ii s sa I z ige n, 
wiirden oprcrvoll and hingebond von Missionareii iind Scbwc- 
stcrn betrciiL Fin gauzes Uorf dicser Unglncklielien iiiid filiii- 
liebcr LeideiisgelTilirten liatle sicli liei Onitslia (Siidnigeria) 
a 'j Siiinden von der .Mission aiigesicdell. All die Aiissrilzigen, die 
am Niger aiis der Gesellseliafl vcrbannl nnd geaclilel waren, 
zersclilagene iiiid vcrwinidcle Fluditlinge, mil cilernden Wmulen 
nnd Gescliwuren licliariele Neger i'anden sicli da ziisamnien, 
wiirdcii gcpi'legl mid leiblicli and seeliseli eripiickt. Gcineiiisain 
war das .Morgen-, Alienil- mid Kosenkrinizgelicl, zweimal in der 
Woehe ballen sic Ivalcdicse, einmal im .Monal nine Id, Messe, 
mid an den lidelislen Feslcn erliiellcn sie Ideinc Ciesclienke. 
Niir das cine liedanerlen die Falras slcls, den Gcldmangel, der 
ilnien niclil gestalleic, das Werk nocli weiler mid groliartiger 
ansziibaiien.i'' Klein mid iinsclicinliar bcgaiin das Aussrdzigen- 
Iieim in Fcriian-Vaz (Galmii); nm- weidge nnd zwar die aniislen 
Sklaven konnlen aiifgunommeii werden. Immei- wieder kamen 
andere. die Balden imdJIeii vergrolierl werden, ziigleieli ali.a- 
wiirden diircli diese Licbesliiligkelt mciir Secicn erl'alit mid deni 
Glaidien gewomien.’' In Sansibar zer.slreiile glcicli zu Bcgimi der 
Mission geradc die LiebcstfiUgkeil der Spirilaner, die skill aid' 
die I.eprakraiiken erslrccklc, so viele Voriirleile nnd Vorein- 
genonimcnliciteii gegen die Mission; 11)11 lag drei Meilen voii 
der Siadl ein grolies Aiissfdzigenlieim, in dem eiiie .Scliwesler 
taglieli Kaleelie.se gal).)“ Ebciiso sLiriele das Aiissrdzigcnbeini 
in Bagamoyo viel Gules. 1.S87 lialle man sclion ein eigenes 
grolSes Kranlienliaiis far diese Unglnelclielien, 1007 ineldel der 
licricld, dali die Koloniidregiermig ein besonderes 'rerrani liir 
die Aiissritzigen licslimmt lialie. .lede Fandlie (1!)07 waren es 
•10) erldell ein nelles llaiiselien mid die nolwendigslen Leliens-
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sclicidcii aber bestimmt ab, cr lial)e ja nur seine Pflicht getan.^o 
18GG slarbcn in Senegambicn zwei Palrcs und siebeii Schwestern' 
im Dicnsl der Ficberkranken, 1867 acht Briider und siebcii 
Scliweslern, 1900 sogar der Apost. Vikar Msgr. Bulcon mil 
acIiL seiner JlissionareAi

Eifrig wurde auch die ambulantc Krankenpflegc gcubt, 
urn auch jene Krankcn, die nicht zur Station kommen konnten, 
zu ijflegen und dadurcii dom Clirislentuin zu gewinnen. Missi- 
(uiare und Scliwestcrn wirktcii da sehr segeiisreich. Sklaven, 
<lic (lurch Aller oder Kranklieit arbeitsunrrdiig wurden, lIcBcn 
die Neger vcrlvommcii; die ^Mission samnieUc sie oder kauflc 
sic zu cincni SpoUpreis los, pfleglc und unlcrricldetc sie und 
gewann so viele gulc und (lankbarc Chrislen.^2 Kcin Wunder, 
daiJ solche Liebc und Barinherzigkeit gegen Ariiie und Kranke 
der Mission viele Sympalhicn einbrachlc. Man wuDtc, daB der 
Missionar kam, die Wunden verband, Gcscliwurc bchandcltc, , 
Sehmerzen lindcrle und zu allcin iioch seelischcn Trosl un«l 
Labiing spendclc.*^

Aiinlich pflcgle man auch die sogcnannlcn „Ocuvres des 
rerugics." In Sudnigeria fanden alic Allen, Krankcn, -Ver- 
lasseiicii nnd von ihren Ilcrren MiDhandellen liebevolle Auf- 
nahme hei dcti Missionareii, In Brazzaville und Ubanghi nalini 
man Sklaven, die nur (lurch die Flucht sich vor dem Gefressen- 
werdcii relteii konnten, auf Irotz der Schwicrigkeilcn, die sich 
oil nachher mil den riaupllingen ergahen. Allc wurden ohne 
jedc Vergfiluiig aurgenomnien, auch Allc und Kraiikc, wenii 
sie nur so weil sich durcli Arbeit nulzlich mnchlen, als es 
ihnen ihre Knlftc noch criaubten. Bei ilcr Station Liranga 
(Ubanghi) hallo sich so ein gauzes „Dorf der Fluchllinge“ an- 
gesicdcll, das sehr gcschrilzl und gesiichl war, well die armcii 
Sklaven bier in der Nfilic der Missionsslation Schulz vor Grau- 
sainkciten und Gcschlaclitctwcrdcn fanden.^* In Sansibar iialun
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II 13.
uPiol(‘l V 127 s.
“B IX 751, XXV 2M. Bczciclineiid simi hier die Worlc ciner 

• Negeriii: „Ihr katholischen Mlssionare licbt die Schwarzen uiid lut 
ihnen Gules; ubcrall, wo Kruiikc sind, sicht man cucli, ihr pfiegt sie, 
hringt Hnicn Hciliiiillcl, hclft iluieii gut sterben, damlt sie (Icti licbeii 
GoU schauen durfen.*' B XII 593. *

“ 1889 bcriclilel die Slalion Oiiilsha (Nigeria) von diesem Krankcn* 
dicnsl: „Von Hans zu Hairs gchea wir, pflcgen und besorgen liier 
ImiUc, die von S.imiriohen zerfressen .sind, dort ciuen Sfibelhieb in 
Irgciui einem Korperlell, ziclicn bier einc Kugcl bcraiis usw.“ (B XV Gllij.

“B IX 337, XVH 597, XX 479, XXI 089. Man unlcrrichletc diese 
geflucbtcteii Sklaven und fluBle ihnen Licbc zur Arbeit ein; maiicbc 
verlicBcn bald wieder die Station, die beslen und mclstcii aher blicbeii, 
licUcii sich taufea und wurden gate Christen.

m

iMi IV 503, IX 493. Nacli einem Berielil an die Propagiimia vnm 
17. 11. 1898: „50 Wanyamwezi empfingen in iliesem Julir mil <ler 
Pflege lies Lcibes die Uellung der Seole."

1C B XX 310, XXV 359; Piolet V 209 s. 
li B XXV 102. 
iHl IV 121, XXVI 01.ii
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die Aniicn mid Ililfsliedarriigen Slutze imd Wrilillal bei den 
Sendboten des Wellcrlosers.-*

Die N’licbbarmissioii I'l-a n z.-C. ii i ima arbeilele aid' die- 
sclbe Weise: die Ki-aiikeii koiiinien ziir Slalioii, wei-deii kiisleii- 
los licliandell, die keiii Ileim baben, wci’dcii aid' dee Missiiai 
im eieens dal'fir aebaiilen Kraiikeiiliiiiis nepriegt, imd all das 
ti'agl maclilig dazii bei, das Aiisebeii dee Mission zii lielien, 
das'” Vei'li'iiiieii dee Scluvaiv.eii zii deii (Ibiiibeiisboleii zii slaekeii 
1111(1 zii verliel'cii, die Aiissaal iind das Aiil'sprosseii dee gfdtlicbeii 
WaliHicil zii bcgi'iiisligeii mid zii orlcielilerii.-' hi Sierra- 
heoiic war iiebcii dcr .Sebiilc geradc die Kraiikciipl'lcge in den 
llispensarien and llospiirdern das wirksanislc Jlitlcl, den prnle- 
slanliscben Verlennidiingsl'eldzng gegen die kalliolisebe Kirelie 
and ilire I'ricsler als das binznslellen, was er talsaelilicb war; 
boslial'lc Lngc, mid der iMLssiim raseli und nirdielos die Syin- 
palbie aiieli der prolcstanliselien Meger zii gewinnen. Sebiai 
1S7I) licsclird'ligle 1>. I'ritscli sicli in Free-Town laglieli zwn 
SLimden niir mil den Kraiiken. Zn dicsem Zwcek lialle man 
in dem grolicn C.arleii der Slalion eine geraimiige Ilfdle er- 
ricblcl. in dcr die Medizin verleill mid die Kraiiken bebandell 
wiirden.“ In S n d ii i gc r i a und in geriiigerem AnsmalJ aiieb 
in K a me run dasselbe Scbaiispiel. liiOri z.U. wiirdc in Ondsba 

Krankenbaiis gebant, von April 11105 bis Uezeniber lllOli 
lili'JO Kraiike dart leiblieli mid seeliseli mil Liebe imd 

WiVliitalen fibcrliaid'l, trockene Zablen, liinlcr denen sieli eine 
I'nsimiiiic von heid imd 1-101111, aber aneli von bcibger, bni- 
gebendcr Liebe imd Opfertaten birgl.-'-

Was ims lianpisacblieli die Acbliing und Xeignng der 
.N’eger gewiiml, sind I’llcge mid lleilmitlel, die wir alien mnsonst 
ziiwendcn'', lieilil es iiuersleii liericbl der ncngegrnndelcii Slalion 
Laniliarene in Gabiiii (18S1),'-;' Cdeicli in den ersleii .labreii 
balle iiiau die karitalive lieiriligimg als eiues dcr vorziigbebsteii 
MiUel crkannl, den linden zn einer gniistigen, rniclilbaren 
Aiirnabiiie des Fvangcliiuns vorziibereiten. IJie Arbeit, die viin 
den Falres iiii Ilospilal zn Libreville gcleislel wiirde, gab reicli- 
licb Gelcgcnbeit, den Seeleii nabe zn koinmen, besonders yiir 
(lorn Tod nocli video die Taiife zii spenden. 1881 luiltc Librcvdlc 
sugar zwei Krankcnbaiiscr, eines fur Manner, das von Ilriidern, 
nnd elncs fur Frauen, das von .Seliwcslern gcleilel wiirde, lieide
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millel, dll Kidcdiisl wohiile bei ilnieii, alle lidSen sidi in den 
JldKswalirheiten untcrrichlcn und einpnnj»cn uudi die Tuule.*'*

i
’iihi;
Iiii b) Dispensarien und HospUaicr
if;; Ain ineislen allerdings wirkte sidi die Karilas als Milld 

der Ilddcnl)ckdirun« in den kleinercn Krankenasylcn, den sof’e- 
naniilen Disjicnsaricn (kurze, vorfilierj^diende Behandlung. Ver- 
leilun^' von Medikameiiten), und den Ilospitaleni 
die Kraiiken, soweil sie es konnlcn, rcgelmfiliig morgens zur 
Slaiion koiiuneii, verljand da ilire Wuiidcii iiiul vericiltc die 
Medikanienle; sobald cs danii die Milld erlaulileii, oil genug 
ziiin NollKjheil' audi nur pi\jvisorisdi, haute man cin eigenes 
Krankeiiliaus I'ur sie. Morgen fur Morgen war ein Saal im 
Schweslcrnhaus zu Dakar (S e n ega m h i e n) in ein Verhands- 
zimmer verwandell. und die Kraiiken erliiellen mil leiblidien 
Arzneien audi seeli.sdie. Halle man so die Kraiiken gewonnen, 
dann sudile man tliirdi sie den Konlakl mil den Kamilien 
lierznslellen. uni weiler wirkeii und hekehreii zn kdnnen.*" 
Si. Louis, Sedhiu, Dakar, .loal iisw. liallen ilire cigens erridileleii 
Dispensarien.-^ Typisch isl die Lntwieklnng der Krankenpflege 
in Dakar. Zuersl liesiidilen die Palres und Sdiwcstern die 
Kraiiken in den Mullen, liesonders um die slerlienden Kinder zu 
tanfen. Bald kamen die Krankcn von selbst znin Seliweslern- 
liaus, um da verlmnden nnd mil Medizin versorgl zu werden. 
Yon Tag zu Tag wiidis ilire Zalil, 18(}8 haute man das ersle 
Krankenhaiis, tlas in den .sehlimmslcn E])ideiniezeilcn 201) his 
:U)0 Kranke beherhergle. Mil dem Verleilen der Medizin nnd 
dem Verhinden der Wunden verknupfle der Pater, der laglieli 
das Hospital he^uchle, die Kaleeliese.-- Die kirchenfeindlielien 
Oeselze Prankreielis liabcn in Senegambien <iie chrislliehe 
Karilas jfdi iinlerbrochen. 1001) sclirieb der Berielit von .loa!, 
daU Scliulc nnd Dispensar unlerdruckl worden seien. Ks war 
der Mission von da ab nnniOglicli, die groIJzugigc, slarke Karilas- 
propaganda zii belreiben; nur nocb still und unbemerkl fanilen

aus. ‘Alan lieb
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H XIV (j^O, .XVI 718, X.XIV jlll. In M.ilomlio Hkigainovo; warcii 
11)11 si'lion zwei dleser Aiissrilzigunsiedlungca, die Uegierung lieferle 
iiineii Sill/, nnd Klciilmiy, die Missionnre sorgten fur ihre .Seelen (11fi:

-on II m Pur Hiifisque wird dasselbe bericlilel, (11 XV :k;:p 
XI 270, XII 100, XIII XV :H8. In SI. l.nais wurdeii 

1S82 laglieli durchsehnilllicli ‘.HI Kranke versorgl.
-Sebon ISrd Imlle man eine clgeiie grolic ilfdle gebanl, lan ilie 

lieiniatloscn Krankcn belierbergou zn konnen. (briel von Msgr. Kobes. 
0. 8. 18al nnd 3. 8. ISal.an einen Paler in Gabun, MS..\.SSp), l)as 
sprdcre Ilospilal wurde von Sclnvcslern gcleilel, man haute liahl ' 
zweites dazu, das nur znr Aiirnahnie voii Mrmnern bcstinind 
(» IV 880).

S3 B XXV 21:5.
2*z. H. B XXIV 101. 
23 B VII 187.
26 B XXIV Ifi.
SMI XII Oil.
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'ilp' Die karltalivc lieiatigung als MiUel <lcr lleiilonliokchnins llil

[lie Sympathic aller gc\vann.33 AllcrUiiigs lialle sich 1S70 die 
Sachlage elwas gcamlcrl. In dcr 10. uiid 11. Silzung des ICapilels 
von Sansibar war man dcr Mcinnng, das Ilo.si)ilal sci cine 
wirklichD Last lur die Mission; mir weil cs ein Work (in- 
Nachslenliel)e sei imd die offeiitliciic Meinung I'ar liie Mission 
selir gunslig slimme, soiie cs criKillen bicil)cn.“< lis biieb aneb 
criiallcn ami entwickelle sich tcrncrliin gul, sodall P. Conrims 
S.J. lici scinem Bcsucli 1SS2 das Lob dicser Sirdlc ilcr Liclir lic- 
gcislerl sang.35 USS-1 kam dann Frau Ciievaiier ans I'aris und 
widmetc sicli ganz licn Sohwarzen. Milieu im bei-ucliliglcri 
.Quarlicr des Uuhemiens" mictele sic ein I Ians mil (iarlcn und 
wirkle unendlicli viel Uutes iu all den .iabreu, ill deiien sic lur 
Kirclic und Karitas U'dig war.-": Uas Kraukenbaus, das lS7.i 
sclion cinmal vnni Slurni zerslurt und dauii fe.slcr und gr- 
rauniiger wiedercrbaiil worden war, wurde zu kicin. P. Acker, 
dcr siiiilere erste Proviuzial dcr ncueii deulschcii Spinlaner- 
iiroviuz, liewirkle, dab 1802 ein groliercs und sciumercs llospilal 

Mccr gcbaiil wurde, das dann lange der_ Zeulralininkl dcr 
karilaliven ’I'rdigkeil lilicli neben den kleineu Kraiikciiasvlen und 
Dispeusaricn dcr ciuzclncn SUilionen.:'i ]i,,s einsl so liedeulcnde 
llospilal sank allordings nacli deni Krirg zuin klciiieii Dis- 
peiisar licrab, da die meislcn Ileidcii und .Moliainmcdaiicr ms 
sladtisdie Krankeiiliaiis gingen, docli meldeic li)2;i dcr •Lilircs- 
bericlil, dab cs oil von Rraiiken und alien I'rauoii ulierlullt 
sei, von denen die meislcn sicli bekclirlcu.''s

Man kann wolil iilisclilicliciid sagen, dab iu gcwisscm Siiiii 
fur fast allr .Missioiien der .Spirilaiier gill, was .Scliinidlm voii 
ilirer karilaliven 'laligkeit in Deulscli-O.sl sagle: „Wcuigersclicinl 

Iiilcressc der Karilas und Woliiralirls|iricge zu gesrliclicu,

•1 II IV P'l I’, li.iiir liiMidilc lUicli cincm Ilerirlll vcm ISH.'i liei 
seiner ilueUkelir aus M.mrilins eiiien Arzl mil, den .he lleg.ening 
ibm fur seiii llospitiil znr \erriigiing geslelll liatU (.il ,idu. . 1.
Mission liar Ic gouvenienieiit lie Honrlmnj; er war ilcr .Mission bin 
iTgelien iiinl leislele iin llospilal groIJe Diensle.

11 Das llospilal sci ein Yerinst fur die Mission, weil cs firollr 
,\nslagcil forderl', die /.aid der Kr.inken alicr zn gering, nm {weings ei s 
dnreirdie reielien nlohaininedainschen lind em'opaisidie i llinlui) 
znr Koslcndeekiing lieilragen zn ki'nincn ((.liapitre de /aiisili .i).

>5 1i Xlll 28; .mi: Pelirnar 188:i.
>«Ii Xlli 1070; K XVill 207 If; Alrikalmle XXII .7:) tl. 1881 d"n sir 

nadl Sansiliar und hliel) bis zn ilircni Toil am 20.0Idolicr 1,8117 ilorl; 
sie war cine reiclie I'ariserin, sludicrle dann .Spraidien und 1 lopin- 
mgiei'ie S inielcle sirh n.illen im berucbli.glen Onilon.vierlel von 
SiUlsihar ein Hans, mu so tmlei* den Nogeni zu wolnien.

XV G81, XVI C91; IMsninrek.Lc Peru Ainand Acker,

Die indireklen Millel der IleidenbekehrnnM

ausscliIieUlicli fur Eingeborcnc.^s Die chrisllidie Liehe uml 
Barmherzigkeit liallc aiich hier eineii hervorrjigcnilcn Anlell an 
(Jer Erolwrung dor schwarzen Secicn, rihnlich wic in den !)cnach- 
barlen Kongogebielen Loango, Brazzaville, Ubanghi- 
Seiiari und Nordk a ta nga. Die Slation Loango erselzle 
1802 ibr allcs, ungcnugcndcs Krankcniiaus durcli cin gules, 
leslgcbniiles llospilal, von dem aus vicl Segen untl ITcil in 
Leib nnd Seclc dcr krankeii Ncger I'lberslraliUen,^^ und auf dci* 
Slalioii Bundji (Brazzaville) arbeilclen die Scliwcslerii in ibrcni 
Dispensar an dcr Heilung Icibliclier und seelischcr Gebrecheii.^o 
Es wurde zu welt ffiliren und <lurcli die Glcichbcil der 'laL- 
sachen ei-inudcii, wollle niau einzeln das Wirken der Palres, 
Bruder und Schweslern aurzilhlcn und selilldL'ni. Cl)erall isl 
die Alission.sslalioii mil ilirem Disi)ensar Oder llospilal der An- 
zichnngspunUl fur die kranken, geplagten Eingeborenon, und von 
llir aus slrahll durch ambulanle Ivrankcnpflegc die clirisllichc 
Karilas hlneiii in die dunkleii, arnien HuUen luid in die nocb 
dunklercii Secicn dcr Meidoii. Die‘!lci<‘he Wirkung crzielle dieses 
Aposlolat dcr Liebe in den porliigiesisjhcn Missionsfeldcrn der 
Missioiiare vom III. Geisl, in Landaiia, Liinda, Angola 
und Kunenc. Einerscils hallcii die Missionare die besle Ge- 
legenheil, slcrbenden Kindern und Erwachseneii die Taufe 
spenden, andcrscits verbanden sie slets mil der Kranken- 
behamlhmg cine kleine Kalcchcse, die fast imnier auf willige 
Herzen Iraf, da ja die Karilas sclion die Wegc geebnet lialle.''^ 
zMochle das Krankenasyl und die Ereiapolheke aiich nocli so 
klein scin wie z.B. 181)0 in Neinlno (Landatia), die Wirkung war 
slels shirk und naelihallig nnd senkle in die Herzen der Ncger 
Iliniieigmig und Liebe zu einer Religion, die solche koslbnreri 
Edcifruclile aurwies.^-*

Bci ilirer Aiikunfl in Ostafrika croffnelcn die Spirilaiier 
ein llospilal in Sansibar, in dem Europaer, Mobammedaner 
und Ncger go])riegL wurden, cin Work, das der .Mission soforl
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m b XII aSO, XIII 782. In tlrei .lalirfii .slarben hi den lu’idoti 
Spilfdern 210 IZrwsiriisene, die tille vorlicr die 'raufe cinpl'ingeii; die 
Diir(;hseliniUs/.idd dcr julirliehen Taufen in jcdcin llospilal helrug :H) 
(B XVI 309, 387).

'9B XVI -193. Vieic der Kr.inken kanien spater regelniaOig zur 
Kalca liesc, die jeden Tag zn beslltnniler Slnnde in tier Lingeboreneri- 
spraehe erteill wurde.

son XXXII 807. Scliweslcr Pelronella pflcgte allein monallioU 
1200-ir,()0 Krankc. * ^

S>B XV 6ir>.
ssEbd. 021. Im Ilungcrjalir 1892-93 wurde in Ilnilla ein grofies 

Hospital als Zufluchlsorl fur allc, vcrlassenc bcule gcbaul, die Be- 
sclzung war slels gut, vide der Allen lielloii sich laufen.
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rt Ml Die indirekten Miltel dcr Heidenbekehrung

iD. Politik und Heidenbekehrungobsclioii im Dieiislc der Kranken und Waiscnpflegc die Valor, 
Bruder und Scliwestcni Arbcll geiiug haben.“39 GroDarligc 
Krankenhauser und prachlige Hospitfiler findeii sich fastkeinc, 
nncli auBcii aulfalicndcs, gerauschvollcs Wirken auch nichl. 
Still und schlicbl ging die cbrisUiche Nachslenliebe ohne groDes 
Aufschcii ilircii Weg, ungealintc und ungckannte Opfer Nvurden 
gebraclil, vor allcni al)cr das cine groBe Ziel crrcicht: dcr Weg 
fur die Frohlwlscliaft gcebncl.

*’ Sclunidliu, Die Kalh.Missinnen in deu dcutschcn Scliulzgcbieten DKl.

Obwobl Misskui und Bolilik grundvcrscbicdcnc Faklorcn 
sind, so halxjii sic dock wiedcr Beruhrungspunktc, gcmcinsame 
Inleresscnspliarcn, niusscu daher aul'cinandcr Hucksichl nch- 
nien, vor allcm ihre schart abgegrcuzlcii Gebietc gegcnscilig 
achlcn und rcspeklicrcn. Die Missionsgeschichlc, besouders dcs 
Millclallcrs und dcr neucren Zcil, bringl unzfddigo Bcispiele, die 
in ineisl negtdiver Weise die Folgcn dcs ongen Zusainmenar- 
iKiilcns beidcr nach Wesen und Ziel so vcrschicdcncr Klcnicnlc 
zeigen. Und auch die neueslc Missionsgcschichte kennt Iraurigc 
Bcisi)iele, wo Irotz dcr Warnungen und Mahnungen und Ver- 
IkiIc dcr Papslc und dcr Propaganda engslirniger NhUionnlismus 
dem ubcrnalionalcn Missionswerk liemnicndc Schranken selztc 
und klaffcnde Wunden selling. Anderscits wiedcr kdniien beiile 

hcICend sich schfitzen und bcrcicliern, ohne

ili;;KI

i■{ r.
■i

I

i
I'likloren gegcnscilig 
ilalJ (lie Mission licr Polilik oiler dieso der Mission nnlcrgcordnct 
zii sein liriiucld, vorausgcsclzl, dalJ beide auf ilirc spezicllen 
Inlcressen sieii Iwsclirankcn and ihre eigenen Aiirgidicn und 
Zicle zu erstreben suchen. Dcnn durcli siclier vorbandenc, ge- 
ineinsaine Ucrfdirimgspiinklc werilcn liei gegenseitiger Uiiek- 
siclilnabmc die beiderseitigen Inlcressen gerbrdcrl. Teilwcisc 
bat aucb bci dcr Missionsarbcil der Spirilaner der polilisclie 
I'aklor, tells posUiv, Icils negaliv, niitgcwirkl und dcr lickelirungs- 
arlicit die Wege geelinct odor licmincnde Sclirankcn aiirgericldet.

'ii’tiiSilS>l
Si:
Fir

1. Das Verhiillnis von Mission und Politik nach P. Libermann 
und den Erlassen von Mlssionsobern 

P. 1. i I) e r m a n n sab wohl die N'otwendigkeil mid den Vor- 
leil cin, niit der Zivitlxihorde tricdlicli und cinig ziisamincn zu 
gelieii, crkannle alx;r aucb die grolJen Sebaden und Nacbleile, 
die licr Mission aus poliliseber lielfdigung und Einniiscliung in 
Dingo dcr Zivilvcrwallung erwuclisen. Dalicr seine slandigeii Er- 
mahnungen zu verstfindigem Enlgegenkomnien und gulcm Ein- 
vernebmen niit der Beborde und seine daiicrndcn Warnungen 

Betonung und Ilerauskcbrung dcr nationalcn Idocn und 
Beslrebungen. „Icli bitle Ench inslandig und lici der Barnilicrzig- 
keit der Idclie Jesu Clirisli, unscres anbetungswurdigen Mei- 
sters, den Frieden und das gate Einvcrnclimon mil den Komman- 
danten dcr Poslcn und den nnderen fulircndcn Agonten dcr 
Rcgicriing zu waliren... Das Gluck der Mission und das Iloil

!ij': I
W' Iill
fii
W; i vor

i
n|;ft
Ml"Sii!
4;' iVcrgl. Sclunidliu, Missioaslelire 372-378; Deutsche holoaiiil- 

nolitik and kiilliolisehc Hcidenniission, ZM II 25 It; Scliwnger, Kntli. 
Missionslfdigkcil uild nationalc Propaganda, ZM VI tOO It,isi
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117I’olitik und llcidcnbuketirung

o[fcncs MiBlrauen bezgl. ilirei* Gesinmmg (iei* .Mission gcgcn- 
ubcr zu zcigcn; 2. nichl mil cincr Arl AnmalJung (affectation 
(raiilorile) ihnen gegcnulKjr auflrctcii, wohl fesl sciii in allom, 
was die Pflicht crlicischt, aber einc jnilUe, demutige Fcstigkcil 
haben; 3. vorsiclitig sein, um unnoligc Kollisioiicn zu nieidcn und 
nic in dcr ersten Aufregung liandeln; ,1. l>ci unausblcibliclicn 
Zusamrnenstulicn soli PunkL 1 und 2 beachlet und vor 
allcm einc ubcrlcgeiie, triunii)liicrcndc Micne zu zcigcn, ver- 
niiedcn werden; 5. soweil als nfSglich dcii scbrifllichen Vcrlcehr 
incidcn, Bitten am bcslcn personlich und mundlich voriiringcii.^

In den Ordonnances Synodales von Senegam- 
bicn werden Seite 21 zwei Dekreto dcr Propaganda von 1051) 
und 1845 angcfidirl, die den Missionaren .strong jede politisclic 
Beirdigung verbieten, wilhrcnd die Dircktorien von.Franz.- 
Guinca und Gabun dicsen PunkL nichl crwilhiien und das 
von Cimbebasien ganz kurz vorsclireibl: „Ohne den 01>crn 
zu bcnachridiligcn und seine Bcvollmachligung erlangl zu haben, 
sollcn die Unlcrgcbenen nieinals ihre Zufluchl zur Feslimg uiul 
slaallichen Aulorital nehmen, imlcr wclchem Vorwand cs auch 
sei, sclbsl nichl um Hilfc odor Schulz zu crflehcn.''^ Aus- 
rrdirlicher regcll das Dircklorium von Bagamoyo die Fragc 
nach <Icm Vcrhallnis zur Regierung. Vor allem wird ein gules 
Finvcrnchmcn mil den Rcgicrungsbcamlen verlangl, doch dnrf 
das nie zu inlimer Yerlraulichkcil fCdircn; ferner sollcn die 
Missionarc sich vor unubcrleglcr Kritik an dcr Regierung 
hulcn, ebenso aher auch vor Millciliingcn, die ihrenMilbrudern 
odor dcr Mission schaden konnten. Wichligc Schritlc bci dcr 
Bchorde konnen nur mil Kinwilligung dcs Aposl. Vikars ge- 
schchen, klcincrc MiI5Iielligkcilcn soil man (lurch pcrsonliche 
Bcsuclic bcizulcgcn versuehen, im Bricfsclireibcn vorsiclitig 
sein und slcls cine Kopie zuruckbchallen.^^^ Viel dctailliertcr 
wird in den Inslruclions aiix .Missionnaires dieses Kapilel cr- 
orlerl und damit fur Nordkatanga die Norm fur das Vor- 
hallen den Beamlcn dcr Regierung und den Gcsellscharicn 
gegenfdjcr aufgeslelll. Slots soil, soweil als moglich, cin gates 
Einvernehmen zwischen Mission und Regierung hcrrschcn und 
etwaige Unslimmigkeilen friedlich bcigelcgl werden.»» Milgrolier

^LM -KIS ss; DS 105 ss. Vcrgl. aucli Direcloirc giindral lO:) s.
Mlireclorio 87. Scilc 18 liciBt es noch kurz: „Wcr wird uns uulor- 

stulzcn') Dio wellllchc Gowall? Ahcr wir wissea gcnuguiid, dali 
dicsc Autoriiru fv'ir uns mclir cin Iliiulernis isl, ih sic sich niclit .sorgl 
uin die Gcfuhle dcr IIiun:iniiril, Zivilisidion und Moral, dcreii cifngslc 
Vcrbroilcriii sic ja sein mfilito."

10 Dircctoirc 25 s. .
iiModlflisl muiullicli und niclil schrlftlkdi; .wird koine Lim- 

gnng crziell, so mi die Iidhcrfii Obern lieriehlcn (Inslruclions mix 
M!ssionnalre.s 10, Anm. 1).

Die indircklcn Miltcl der Ilcidcnbckchrung140

ciner groBen Zahl von Seclen hangt davon ah." „Stimmt ihren 
ideen zu, solangc sic nichl den Inlcrcssen Goltcs und dcr inneren 
Slimme Eurcs Gewissens cnlgegcn sindr‘2 schricb or 1813 an 
die crsleii Missionarc nach Afrika und im folgenden Jahr an 
P. Bessieiix; „BlcihciiSic ingulcm Einvernehmen mil denBchor- 
dcn;dasisl dcr WillcGoltcs, und das Hcil derScclcn fordcrldas."^ 
Ganz klar logic cr P. Arragon seine diesbczuglichc Mcinung 
und Ansichl vor. „Folgendcs isl mir Norm (xler vielmehr 
Prinzip meincr HalLung dcr BehOrdc gegenuher. Wir konnen 
ohne sie iinseren Weg verfolgcn, al>cr wir konnen nichl gegen 
sic vorgehen. Haben wir die Bchorde gegen uns, dann wird 
die Mission bald ruinierl sein. Man muIJ also ihre Rcizbarkeit 
ertragcii und in allcm gcmfiB dcr Rcgcl handcln, d. h. nach 
den Bcfchicn, die von dcr gcislliclien AulorilAl ausgclicn.“4 

Er war Gogner jeder politisclicn BelfiUgiing seiner Mis
sionarc. „Mcidcn Sie es, sich in pnlilischc Angclcgcnhcilea 
einzumischen; lasscn Sic die Toten ihre Toten begrahen, las.sen 
Sic die Wcllkindcr sich mil den Dingcn diescr Well befas.scn... 
Nelimen Sic kcinc Partci in den kommenden Gcschclinissen; 
l)cgnugen Sic sicli, mil Ihrcm Dicnsl sich zu iMJSchrifligcn."'* 
Noch deullicher und scharfer schricb cr am 4. Mai 1815 an 
P. Bcssiciix: „IIulcn Sic sich indcssen, jcnials aus dcr Spharc 
eincs Dicners dcs Evangeliums hcrauszulrctcn. Die Volkcrdurfcn 
in Ihncn nichl den polilischen Agcntcn dcr franzu.sischcn Re
gierung crblicken; nur den Pricslcr dcs Allcrhochstcn imd den 
Lciircr dcr Wabrhcil darf man in Ihnen .seben."^ In cincni 
langercn Brief an P. Briol vom 2. August 1817 gibl P. Libcr- 
mann dann gcnaiierc VcrhaltungsmaBrcgcln fiir den Verkehr 
mil dcr Zivil- und Mililarbeliordc:’ 1. es vermciden, den Beamlcn
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*LM 72 ss; DS -102 s.
sp. nessieux schicn ihm zu hart uml abgescblosscn gogen ZLvjl- 

und Milllarbclionlc zu sein, P. Lihcrniann crm.ilinU'i iIki d.iher ini 
Interc.ssc der Mission zu Nachsiclit und Zuvorkomnicnheil.

< Brief vom 8. 5. 1816, nach cincr handschrfll. Absclirifl A.SSp. 
In eincni Brief an dcasolben vom 26. 1. 1818 s.:gt P. Lllicrmmin: 
„An dlcscii Kuslen konnen Sic nicmnls ohiic Rontakt mil Men 
Huropaeni Icbcn, und cs isl besscr, sic^sich zu Frenndcn als zu Feinden 
zu macben, wcil sonsl die IIIndernisse'7nifibcrstclgbar wurdcn.'‘(A.SSp). 

6LM M7 ss.

t
I

ll

6F!)d. 211 ss.
’Aniali zu dicsem Brief hot cin Zwisclirnfiill In Gabun (1817) 

bei dcr Einwciluing cincr ncuen Kipcllc. Der Kommmidanl hitlc zur 
ICrbuliiing dcr Feicr cine Abtcilung schwarzer Soldrdcn abkommandicrl. 
Weil aucli Hcidcii sicli unler ilinen bcfmdcn, wlcscn die P.tres Briol 
und Le Bcrrc die Eskorlc zuruclc imler Bcrufiing auf die Arkandiszi- 
niin der Urkirehc, wor.iuf auch ilcr Kommmidanl 
DS 461.

I. j

dcr Feicr fcriiiilieh. ' i.10*
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1 \s Uir iiiiIiivUl«-ii \lill<-l di'r tlrid.-nbokclinm^i
f'olilik iiiid llridfiihekrliijiiin I 1^^

Ziivnrknniiticnlii'il vill ilni llciTfii hcm-yurl. ilii'i 
AiJlnril.il jrilo nlTnilliclic Krjlik vrrijiirclcii. iliivlliir.
M'lir srllcM in

J’ci'snii nnii
it;iclidi-in (iif I>;iircs nloidi 
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Die indirekten Mittel der Ilcidenbckehrung

d’affaires poliliques; laisscz Ics morls enterrer Iciirs morls.“"« 
.Wenn cinmal der hochverdicnle Afrikamissionar und crslc Pro- 
vinzial der ncuen dculschcn Ordensprovinz der Missionarc vom 
HI. Geist, P. Acker scliricb: „ChnstUcli und dculscli mussen 
in iinseren Kolonicn Synonyma werden und folglich deulsch- 
frcundlicli besagen'*, so stclU das cine unglucklich formulicrlc 
•Wendung dar, da cr nur sagen wollle: Will die Regicrung in 
den Kolonicn giUc Deulsclie hal>en, dann mussen die Kin* 
geborenen ziiersl giitc Christen scin. Prakliscli handcUc 
Acker slots nacli dem Grundsalz des Volkcraposlels; den Judeii 
cin .Tuilc, den Gricclien ein Gricche, den Barbaren cin Barbar, 
alien aber alles zu werdenj er iil)crselzle ihn dann in seine 
Spraclie: mil den Franzosen Franzose, mil den Dcutsclien Deut- 
scher, mil den Englandcrn Englander sein. Seiner starken 
Pcrsonlichkeil, die nur <lie Rcicli Golles-Inleresscn kannie, 
konntc nalionalc Hnghcrzigkeil keinc Schranken sclzcn.-^

Dicse kurzen Ausfuhningcn fil>cr das Ycrhfillnis von Mission 
und Polilik in den Gcbielcn der Spirilaner liabcn manchen 
dunklen Schallcn in das bishcr so Iiclle Bild gezeichnet Sic 
solllcn keinc Hcrabsclznng irgend cincs l^andes oder irgentl 
cincr Personlichkcit sein, cs sollle nur zur Bclehrung und 
•Warnung die WalirJicit gesagl werden, es solUc der verdcrhliche 
EinfluO einer national cingeslelltcn Missionsirdigkcit, die so 
ganz dem Willen und der Gesinnung P. Libermanns und der 
Papstc widerslreilel und den reinen, gollliclicn Glanz der 
Glaul)cnsarbeil mil hfiiSlichen FIceken Ixjschmutzt, wcnigslens 
angedeutcl werden. Moge auch lilcr die Gcschichtc die Lclir- 
mcisterin der kommenden Geschlechtcr sein.
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Erstes Kapitel

Bildung christlicherVolksgemeinschaften
i
fij.K- i

A. Heranziehen der Qrundelemente
„So wiihr es ist, diili iillo Missioiisarboil init ileii ciiizoliieii 

Mciisclien zu bcginncii liiU uiid erst (lurch die Einzcluen zuiu 
itunzcn gelangcn kann, so schr das Cliristenliun dcr Binzel- 
personlicbkeil ihren Well ziiruckgcgcbeii hat und dicse 
scbalzung auch ia seineni WerdcprozeB zam Ausdruck konimcii 
inuB, cs bleibl far die kaUioIische Aiiffassung docli unbe- 
slriltcn. dal! die Mission sich mil der Rcllung von Einzelsceiea 
nielli liegnOgen darf, sondcrn zu einer sozialcn Ergreifung der 
Mcnscbbcil and zu einer kircliliclienOrganisalion voranschrcilen 
soil,"' Alinlich wic dcr Padagoge als Ictzlcs Zici bal, scin Er- 
zieliungsobjckl zu einer gereilten, selbslandigen Persoiilicbkeil 
beranziihilden und sich sclbst ubcrilussig zu inacbcn, ist auch 
ielzlcs und hochstcs Ziel jcder Missionstfitigkeit, cmEigen- 
kirchcnluin zu schaifen, das eng und innerlicli mit dem \olks- 

verwachscn ist, die ganze sittlichc, soziale und kulturclle 
llallung des Volkcs durehtrankl und beslinnnt, aus dein Volk 
lieraus seine Krfitle und Fuhrcr nimmt und cine weilcrc Mis- 
sionsliitigkcil iinnolig maclit. Ob und inwieweit diesor I’rozcB 
sich scluiell Oder langsam vollzieht, hangl selir viel von dcr 
geistigen, sitlliclicn und kiillurcllen Lage des Missionsolijck es 
all- je ticfer dicse l.age, urn so schwercr und langsamcr dcr 
VoiksclirislianisierungsiirozeB, da vorerat nocli die nalurliehen 
Vor -und rirundlicdingungen zu einer gcdeildiclien Enlwickluug 
gescharren wcrdeu niussen. ,

Gerade fiir die Primi liven, wie sie in Afnka dcu Spin- 
tancrn cntgcgcnlrateii, mil ihren barbarisclien unci zersclzcndeii 
Silten und Gcbrauclien, die ein cbrisUiclies Ehe-, Painilieu- und 
Slaalslclicn einracli unmoglich niaclitcn, gill das Gcsagle in 
verslarklem MaBe. Die Missionare salien ganz klar, dal! sic 
voii iinlcii auf die eleiuenlarslcn Griindtaklorcn eriiciierii mid 
hcrausliolcu niuBlcn, uiii die Vcrcliristliehuiig des gauzon \olkes 
zu erreielicn. Die lieiden Grundclemciile dor baniilic, cine gale 
mannliclie uiid weihliclic Jugcnd, iniiBten anrangs in dcu 
ineistcn Gebiclcn cigcns licraiigezogen werdeii, uiii ubcriiaupl 
christlicho Ellen und Familieii grundeii zu konncn, I5icsc jungeii 
Kernalockc knlliolisclien Leliciis ralitc man daim wieder m

' Seluiiiilliil, Missliiiislelire k.'i.i.
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1-57Ileranziohcn tier (irimdclcmciileHildung christlicher Volksgemcinschaflen

groBcren Gcmeinschaflcn, chrisllichen Ansiedlungen undDorforn 
zusammcn: die Bildung christlicher Volksgruppcn war damil 
crfolgl, die Chrislianisicrung dcs Volkskorpcrs angcbjdinl.

156H; losgeknultc als freic Kinder,' Dali aber dieser Loskaiif iiiclil 
iinmcr olme Scliwierigkciten vonslaitcn ging, bcwcisl ciii Brief 
von Msgr. Koi)es an P. Liiicrmanii, in dear er sclircil)t, er iiabe, 
da gewisse Lento das als Sklaveiiliandel ansi'dion, vorlaufig den 
l.oskaiir von Sklavenkindero aid'gcgel)cii, his die Kaininer die 
Frage entscineden lialic, ol) es .slallliari sei, Seluvarze aus ilcm 
Innern fur den Jlililardienst rrL'izulcaulen.f' Trolzdem alier liel!

sich nicld aldiallen, iinmer wieder dic.se ungluckliclicn 
Kinder, die oft den Lanncn direr llerren in dcr iibelsten Weise 
ansgcsetzl waren, zn befreien und zn gnlen Gliristen zn erzielien. 
In samlliclien Missionen slots das gleiclic, dnrcli die soziale 
Lagc dcr SIdaven bedinglc Vorgelien. „Wird cin Sklave Clirist, so 
... .. absoliil notig, ilin losznkanfcii, damil er nacli seiner 

Beligion lelien kann."' Es liildelen sicli so allinrdiLcli, aucli 
dnreb den Loskanf von Erwaclisenen, die sogenannlen „Villages 
lie lilierte"; die Zalil der bcfreilcn Kinder war nngcinein groll." 
Brazzaville batle idler 103 Kinder, die gegen It) versdiiedene 
Spraeben redelcn, die alle dem Tod and sielieron Verspeist- 
werden enlrissen worden waren. I’, .\llaire allcin kaiirie in 
zwei .laliren inelir als 200 dieser Unglfickliclicn los trolz dcr 
Seliwicrigkeilen, die dim von linropfiern geiiiaclil wnrdeii." 
lirolie Siiinnieii wnrden dazn verwciidet: 1S1I2 crliicllcn Msgr, 
Barlliet CSenegainliicni und B. P. Cainpana (I.aiidana) jc llOllOO 
fr. imd Msgr. .\iigoiiard (Brazzaville) 101)00 I'r. zn diesciii 
Zwcek von dcr Propaganda.'* Besonders ilie ostal'rikanisclicii 
Missionen zcielinetcn sicli liier aus, nnd die ersten cbristlicbcn 
I'ainilicn nnd Gemcinden setzten sicli aiis dicsen liefreitcn. 
.Sklavcn znsainmen. Sansiliar liatle ISO!) nngerfilir 170 losgekanllc 
Kinder 1877 crliiell die Mission in eincm Mount 02 von den 
Englandcrn gesclicnkt, die diesc den Sklavenliandlcrn abgcjagl 
liattcii, wfilircnd Bagamoyo 1873 gegen 270 soldier Kinder 
liatle und von 1884 bis 1888 allcin 311) loskaurie.'o Mp z.n-

Kurdinul I-cdo-
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1. Die Internate

Bevor man an chrisldclic Faniilicn denken konnte, war es in 
den meisten Gebiclon cine nnbedingle Notwendigkcil, die Kinder 
nacb Gcsclilceblern gelrcnnt, fern von direr beidnisclien. sillen- 
loscn Uingebnng, Iicranzuzielicn. Was die Slalion Dongliila 
(Gabun) 188!) in ilirem Jaliresbcricht sagt, gilt iin adgcmcinen 
audi fur die andereii Gcbielc: „Dic Umgclning, in der die 
Kinder Icbcn, isl taLsadilicli fur diesc armcii Scliwarzen die 
scliliininslc Gefabr;'" die Kinder muUtcii nnlxidiiigt ans ilen 
I'ainilicn ticrans, da sic dort sittlich vollig verdorben w'lirden. 
Man sainmcllc sic desbalb in den In tern a ten aiif den ein- 
zclncn Slationcii nnd l>cniulilc sicli, die licidniselien I.aster 
und Gewobnbciteii zn banncii nnd dnien clirisliiclie Gesiniiniig 
einznpflaiizcn.

I; man

I ii isl es

nil;

i-
i'ji
y. a) Dcr Loskauf von Sklavcnklndern

■ Die Iiitcrnalc waren anfangs, tla es ol’l aulJersl schwer 
war, (lie Kinder freier Negcr zur Erziclumg zu crhallun, nichls 
aiidcrcs ais Waisenhauser, in denen man die losgekauflrn 
Sklavcnkindcr zu gnlen Christen erzog. Schon in dim Kon- 
slitulioiicn der Gcscilschafl vom III. Gcisl wird <len Palros 
nahcgclcgt. die arinen, ungluckliclicn Sklavcnkindei’ (lurch l.os- 
kauf zu hefreien. „Aii^rdcni sollcn sic sich nach besten Krrd'Um 
hemuhen, die Sklaverei zu hekamprcii, diese Iraurigc Wimdc 
der afrikaiii.schen Basse, vor ullcm aber den schandliclien, van 
der Kirchc verurteillcn Sklavcnhandel, uiid sie sollcn mdgliclist 
viele dieser arinen Sklavcn loskaufcn, l>esondcrs Kindei'. uin 
sie zu crzieiicn odcr chrisllich erzielien zu lasscn.“-^

Fast in alien Missionen hildclcii deiin aueh, weiiig- 
stens ill den erslcn Jahrzelinlen, die losgekaullcn Kinder den 
groOlcn Toil der internen Ztiglingc, was die groUcii Zuwcii- 
dungen, die man dnzu vom Werk der III. Kindhcil erhicll, 
ernmglichlen. Ngazobil (Senegamhien) z.B. zAhllc 18811 mehr

SB XV 503; ulinlich Inutcl dur Benchl vna b'ci’c-Towa 1881, 
B XIII 735. iliac Ausnahmc niuchcn Nigcriii tiail Kiiaienin. „Bci 
dicsen diclil wolincndcn, hegublcn, energlschcn and vom LasUa* k;mn( 
hcruhrtcii Slummen isl (la.s Scluilkind 
ganzen Faniilic." (E XXVI 213 ff).

»Koiistitnlimi 0(i X (1878).

iii:
ili!
i: *B XIII 667. 1801 crliielt .M.sgr. Bartlicl 

rhowski 28860 fr., urn ia der Stalion „oeuvrc
da radial dcs esdaves- croffaca zu koaneii, B WII .JOG.

‘Brief vom 22.1.1852 MS.A.SSp. Dem Vonschlagyoa Msgr.Kobe.s.bci 
iedem I.oskauf cinen Kontrakt aufzusetzcn, der dca Missionar zam \or- 
maad dcs nan freien Kindes ernannle, slimmle derrioavcrncur nidilza

vom

I
t

on XI 111.
Ml XI m, XIV 163, XVI 335, 537; Piolel V 285.
8 Die Kinder warden wie Ilordcn zam M irkl gdricben and da 
SdLdiffi ^VrUuft (B .568 600 XIX .100 1818 . Nodi

1005 Iriebcn ganze Stamme in Ulianghl Sklrivenliandd, urn ihrcn 
Tiscli mil FIcisdi zu versorgea (B Will 

»B XVI 038, 673.
««B VII 20.5, XI 707. Der ciiglisdie Konsal uberwie.s einmal 

60 befrcUc Muddieii der Mission; 1890—92 erlucit die Mission ahei

&
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It! Hildiing chrisllicher Volksgumcinschnficn

nchmeiuler Unlerdruckiuig dcs Sklavcnhandcls schmolz aller- 
(Jings allmrdilich die Zalil der befrcileti Sklavcnkindcr in den 
Internalcn mehrundniclirzusammcn, iind heutc rekrulicrensich 
file IntcrnalszCgiinge fast nur noch aiis frcicn Kindern.”

Ilcranzichea der (IrundeleinenleISS

November 18-17 an P. Chevalier.^® Und eineu Paler, tier allzu 
„handgreiflichc“ Erzicluingsmelhodcn amvandlc, warnlc cr: 
„Wcnn Sie sich Hirer Handc und FfiBe bedicnon, wcnn Sie 
schlagen und FuBlritlc gebcn, so cnlspricht das nicht schr dcin 
Evangelium. Man kann Test scin, ohnc zu sclilagen.“i’^ P. Le 
Berre, der als Missionar in Seiicgambicn die Erziclumgsgriuul- 
sfitze P. Libcrmanns in der Praxis anwandtc, gab ilim vnll- 
kommen Rechl. „Bci den Schwarzen muB man mil GeduUl 
und Gulc cine slarkc Fcstigkcit vorhinden... Milde ohnc dipc 
Fcsligkeil maclit keincn giilcn Eindniclc.“i® Ohnc Strafe schicn 
man allerdings, was bci diesen wildcii Kindeni Icichl begreiflieb 
isl, nicht ausziikommcn; doch war nach cincm Brief von P. 
Arrngon (Scnegambieii) Stock unil Pcilsche vcrbolenJ» In 
Nahrung und Klcidung lieB man die Kinder bei ihren einfacheu 
Landessillen, da cs zwecklos war, ilmeu umioligc Bedurfnisse 
anzuerziehen. Wohl hallo man anfangs in Gore versuclil, ilcn 
Intcrnalszoglingcn cine bcsoiidere Klcidung zu gebcn, seheinl 
aber die ganze Sadie bald aufgcgeben zu haben.2‘'

Was die Tagesordnung der Inlcrnalc bclriffl, so fid 
und fallt sic besonders hcule praktlscli mil derjenigen der 
Missionsscliulen zusamnien. Inlcressant sind die crslcn Tages- 
ordnungen, die man 
und sprdcr zum Toil sehr stark andern inulile. 1815 hallc 
P. Briolt den inlcrnen Kiiidcrn in Senegaiubien cine heslimmte, 
fast curopiuschc Ordnung gcgebcii und auch durchgefidirl: 
51& Ulir Aufslclicn; a*!’* Uhr Morgcnlgebel; G Uhr hi. Messc; 
7no Uhr Frfihsluck; 8 Uhr Unlcrrichl; 9 Uhr Erholung; 10

r;
U^l ■ i

&•! ;
g!;‘i b) Erzichung der Kinder In den internaten

Wolllc maneinen kernigen Grundstock gulcr Christen hildeii, 
(lenen chrisllichcs Denken und chrislliche Sillc in Fleisch und 
Biut uljcrgegangcn, und denen die Arhell als Pflicht und Auf- 
galje cincs crnslcn Monschen koine Schandc melir war, so 
wai’ man, wic sclion gesagt, in den meislcn Missioncii gc- 
zwungcii, die Kinder in geschlosseiien Iiilcrnatcn, im Noviziat 
fur das chrislliche Lcbeii, feriiab vom verdcrblicheii EinfluJi 
eincr sittlich vcrkommcneii Unigelmng, zu crzieiicn.12 Die 
Sellwicrigkeiten, die sich da dem eifrigen Bemuheu der 
Palres eiilgcgcnstclllen, waren schr groB, konnlcn aber kcincs- 
wegs von dicser Arbeil, die fur den Anfang als unbcdingl nolig 
erkannl worden war, abhallcn. „Es isl slcls ziemlich schwer, 
diesen Kindern cine walirc und daiicrhaflc FrOmmigkeil cinzu- 
rioBen, denn das ganze Gebaude krankl in scincni Fiimlamenl. ' 
Diesc siltlich manchmal schon verdorbenen Kinder mil ihrcm 
ofl so sciiwicrlgen Cliarakter wiedcr umziibildcn und uiiizu- 
formen, war einc Ricsenaufgabe, die nicht immer gelang. 
Maufiges Eiitlaufcn, widerspenstiges Benclimen, spalcrc Ruck- 
rrille uiul Apostasien waren unausbleiblich.^^ Dazu kam noch 
huufig der Widerstand der Ellern, die oft aiis den nichligslcit) 
Grundeii ihre Kinder ganz unerwartet wieder ins Dorf zuruck- 
nahmen; die Arbeit langcr Woclicti und Monatc war da mil 
eincm Schlag vcrnichlcl.is

Einc gulc chrislliche Beliamllung und Erzieliuug dor 
Kinder solltc fiber all diese Ilimlcrnisse unci Hemmnissc tri- 
iimphicrcn, die erselinlc Fruclil zur Reifc bringen. „Vcrsuclicn 
Sie hauplsaclilich ihren Cbaraklcr zu vcrcdeln und das Gulc, 
das sich in ilincn findet, herauszuholen und zu vcrvollkommnen. 
Benfilzen Sic dieses Gulc, um sie zu heben, das, was sic an 
Taligkcitsdrang und Encrgic be.silzcii, zu enlwickeln, das, was 
rchlerhaft isl, zu verbessern", sclirieb P. Liliermaun am 23.

Gil ;

I
j k'ile111
tM
iS5 “ni■Hr: ffir die schwarzen Kinder aufgeslelU halle

ft
Hi
i 10 LM 183 ss; DS *12!) ss. P. Lihcrmima waral <lii vor, (luacrnd 

zu ladeln und zu sclicllen, sondern iu Gute sic zu hilden uml zu 
bessern. Vor allem sollc ihucii der Sinn und dis HocligerCdil ffir the 
kostbarc Frciheit der Kinder Golles crschlossen werden.

u LM 367 ss.
’8 Hricf vom 7. 9. 1816 an P. Libcrmaniu iMS.A.SS|).
»»Brief vom 11. 10. 1815 an P. Libermaim, MS.A.SSp. Slab 

Slock und Pcilsche waren Einsperren und Mitlagesscn auf den Knien 
die ccfurclitctslcn Slr.ifcn. Bczgl. dcr Slrafcn bcmcrkl dis Dirccloin* 
c6n6ral; 1. Nur str.ifcn, wenti sichcr clii Vergehen vorlicgl uml vom 
Obelhllcr sclbst als solchcs ancrkatml isl. 2. Sind iiaeli [.aiidcssiUe 
kornerlichc Strafen vorgcsclicn, d.mii soli nic der .\lissionar selhst 
slrafcn, sondern seine Wiirdc und vrilcrlichc Autorilfd waliren (Dir. 
gCiidral 90).

,Ich babe cine Kleldiuig fur unscrc Kinder gewrihlt... cine 
blauc Uhisc mil rotem Krtgcn und roleri Armkm'ipfen... Die Hose 
isl... gJiiz weiB. Diese Klcidung wird nur bcl Ausgangen, fur die 
hi. Messc und bci Spaziergangen gelir.niclit... sic Iragen emeu 
Slrohbut." (Brief P. Briol’s an P. Lihenu.mn, 1. 12. ISI.;) MS. A. SSp). 
Die Farbcn dcr fr.inzosisciieii Fl.iggo waren latsfiolilleh in dicser

&
ilaMtrI

IfiO befreite Sklaven, davoii 115 allein in eincm Moiial (B AVI 090, 
IX 520, XIV 016); 1893—91 warden uber 300 (Erwichscne und Kinder) 
bcfrcil und von der Mission aufgcnommcii (B XVII 056).

«B XIX 199, XXIV 511.
XXX 671.

»B I 27C.
B X 152, IV 285, XV 5.51, XVI 300, 548, XVII 288, XX 478.

«B II 485, VIII 514.
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Heranziehen der Grundelcnicnle 101liililiini! chrisllichor VolksRcmeinscliartcn

Ulir Unlemchl; 11 Ulir lirlmlung; ll«f' Ulir Utanei vomNamcn 
.k-.sii, fill C'.ebel ziii- ('.ollcsmiiller, lingcl lies Ilerrn (ri-anzosiscli); 
12 Uhr Millagessen, ICrholung; 1™ Uhr Rosenkranz; 1 ■' Uhr 
C'.esangimteiTiclil; 2'“ Ulii- Erliolung; 3™ Uhr Uiilcrnchli 
l•rholung: .t'» Uhr Kalcchcsc; «>“ Uhr Krholimg; h-s Uhr 
l.aurclanische Lilaiici (Iranzosisch); 7 Uhr Ahcmiesscii Er- 
huhitig; S Uhr Ahenilgeliel, NachlriiheA' Nach emom Briel 
I’ Wai'lops an 1’. Lihermann vom 1. .lamiar 1817 (JIS.A.hhp.) 
war ilicse Tagcsordnung mil einigen ganz unwesenllichcn 
Anilcrungcn nocli in KraR, Bcsonilers helonlc or, daB die Kinder 
liet [roinin seien, wfdirend der Erhoinng oil lias Allcrheiligsle 
hesiichlcn and dahci glulicnde Andacht zeigtcn.-- Dicse ganze 
'ragcsordnnng nnd Erzieliungsnielliode war, wie man sofort 
sielit, cine gelreue Kopie irgend einer rranzosisciien Intcrnals- 
sciinic; kcin Wander, daB das System keinen Besland iiahcn 
konnle nnd slarkc Krilik land. 1>. Diiparqnet ladclle es mil 
scliarren Worlen nnd nrlciltc manclimal in viciieichl ulier- 
Irichener Weise zii einseitig uiicr die ersle Inlernalspraxis. 
„Icii iiersoniicii seize die relative Uiifrnclitiiariieil unsercr iMis- 
sionen anf iContn cines Mangels an praktischem Verstandms 
der Missionare, die den Kindcrn niciil die gehuiircnde Aus- 
bilduiij* gaben iind sicb keinc inalt*rlellen Hiirsqucllen imd 
kein einiicimisches lliil'spersonal zn scliaffen wiiBten. Die 
Ivinder liaho man ciiropfiisch iind wie Monelie erzogen, stalt sie 
far iiir siifdcres praklisciies Christenlelicn iieranziihilden.-’ Im

21 l.esen and .Srhreilien wareii die Ihiuplfaclicr; nlmi tegte gruBcn 
Wert ilnrimt, die Kinder wuhrend der Erholung InnihK arheden zu 
hisscii und sic so an die Arbeit zii gcwOlmcn. ponncrslaijs Win- 

ang (Briere an P. Lihermann vom !). 9. und 1. 12. mi.i, .iia.

llkl
1

groQcn und ganzcii aber liielt sicli die Inlernalspraxis von dicsen 
Auswucliscn frei: cine gulc, gediegene und einfachc Erzichung 
suchlc man den Kindern zu geben, Arbeit und Gebct — und 
unlcr letzlcrem ist cin gules, siltlich cinwandfreies Chrislcnlcben 
zu vcrslclicn — waren die bcideii Brennpunktc, um <Iie sich die 
ganze Tagcsordnung drehte.

Dali nichl laulcr Edclraenschen und Idoalchrislen heraii- 
werden konnlcn — Icislel das doch nichl einmal die

§'■

i'i gezogen
Erzieliiing bci der liochstchenden weiBeii Basse in Europa — 
und dali manclic MiBerfolgc zu buchen waren, bedarf kcincs 
wcitcrcn Beweises. Die Erfolgc aber, die erzicll warden, 
sind bcdcutcnd. Der Zweek des Internals, cine gulc, ersle chrisl- 
lichc Gcneralion heranzuziehen, wurdc crreicht. In der Mission 
sclbst zcichnclcn sich die Kinder mcist durch FleilJ, Arbeils- 
liebe und Frommigkeit aus.r^ VieUacIi blieben sie bis zu ihrer 
Vcrehclichung auf der Station, um dann ihr cigenes Heim zu 
grunden. Mochlcii aucli Apostalen unler ihnen scin, die mcislcn 
blieben Ircu und blldcten den Grundstock, die ersle Christen* 
generation, aus deren SchoB die zukunftige, bodenslandigc Kirche 
sprossen solllc.-^ Das Internal auch lieferle die Erstliiige der 
einheimischen Prieslcr, Ordcnsleule und Kalccldslcn und dient 
heute olt nur noch dicsem Zweek allein.^c 

fm Laufe der Zeit hat die ganze Inlernalspraxis der Spirilancr 
eine Wandluiig und Eiitwicklung durchgcmaeht, die durch 
den letzten Zweek dicser Einrichtung gegehen war und mit 
dessen Venvirkiichung sie allmahlich schwinden muBle; die

i i
1
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Irngcii, Kricg ffihrcn usw.) .... W:«rum hat man all das in einigen 
Alissionen durch Lesen, Schreihen, ubcrtrlcbenc Frommigkeitsubungen 
crsclztV iirdteii die Kinder die Mission verlasscn, so kontilen Oder 
wollton sio nichl ihren Lcbensunlcrhalt erwerben, Diehstahl odor 
ProsliUilioii sci die nolwendige Folgc oclcr die Mission musse sie 
unlcrludtcn, cine Bandc Diebe, Belllcr, Nicblsluer usw. babe die 
Mission sicb da heranzogen. (Carrie, OrganisaliotJ de la Mission 
30 ss). Dali F. Duparquel sich in seinen gebarnisebten Aiisfubrungcn 
ungcrecblferllgte Obcrlrclbungcn und Vernllgcmeincningcn zuscbulden 
kommen IfdU, beweist die Gcscliichlc der cinzcincn Missionsgebieto; 
trotzdem aber sleckl viel WahrheU in scinen Worten. Msgr. Carrie, 
der dicse Worle P. Duparquet’s nacb dessen hundscbrifllicbein Berichl 
zitierl, fugl als ScbluBworl bei: „\Vlr sind gblcklicb, bciffigcn zn 
konnen, daB zur Stundc, wo wir dies sebreiben, die katbolisebe 
Mission clncn andcren Weg cingeschlagen hal, wo sie nusgczcicbnelc 
Rcsultntc erzicll.“ (cbd. 31). Vor cinein fdinliclicn Felder warnt das 
Directoire gCndral .(95).

** In Scncgand)icn und Sansibar z.B. arbcitelon die Kinder in ihren 
kleiiien Elgeimarlen, IleUen die Erzeugnisse vqrkaufcn und leglen 
die kinineii Einnuhmen ztisammen, um antlerc Sklavenkindcr los- 
kniifcn zu konnen. B IV 561, V 397, VII 265, XVII 513, 618.

S5B XIV 551.
«B XIX 107, XXII 41.

i
1

S-:
s^Wrdircnd der Erholimg abends lernlcn die Kinder europaisebe 

.Si)icle, Oder P. Warlop erzfddte ibnen bclehrcndc Gcschtcblen.

I’inscsiclllc Erziehung der Kinder. „Maii simmell hdsaclilich die 
Kiiidrr mif dor Mission, und was hat man sie m der yrrsimfienc i /oil 
eelchrU Lesen und Schreihen, und dann hat man sic mil I rmnmi!,- 
keilsiilinngeii filicrhaiirt (pratiques dc inysticihl):
Krcuz.wci!c, Rcistliche Lesiinocn usw. Oliiic /weilel ist das .dies an su h 
sclion nnd Riil, aher wio der III. Geisl saRt: „Onorlet .siipcrc ad so- 
hrieliilem." Diesc ansschliclillch ..myslischc” ErzlchmiR ziemt sich fur 
Mdnclic, aher nichl fiir Kinder, ilcncn man nichl einmal die nnt- 
wciuliRcn DhlRc hcihriiiRt, dali sie iiherhaiipl Mciiselien werdon... 
Wdclies 1st lira Endrc.slilhlt? Alle dlc.se Kinder stehen heiin Vcrliissen 

Mission hezgl. dcs praktischen Lebens t ct “".'f/'“I , 
sell hirer Kindheil weniRstens mil den Existenzmi tchl >'r^ Slammcs 
verlrnul sind (Pirogo faliren, Fiscbfang, .lagd, IjuUeidj.ui, PidmblaUcr 
nftben, Brmmc ffdlcn, Palmwein, Palmol, Kaulscbuk bcrslcllen, Laslcn

StI i;
;s;
r-

■S;

1
(lera i'

11

If
ii
& r:

If



fti!i I, !'
ii

llcranzichen dcr nnmdclcmcnle 163: Biliiiini! chrisllichcr VolksRemcinschattcn

Schaltuna christliclier Familien und Gcmoindeii. Anlangs cmc 
fast Lsolule Nolwendigkeit, warden die Intcriiale trote dcr 
ffrnRpn SchwieriflkcUcii und malcnellen Opfer, die sic dcr

des „Ocuvre dcs enfanls.'' Nigeria and [“f
keine die anderen Missionen nar noch schwacli besUzle Inter 
nalc ’ wahrend in den Kongoraissionen (Loango, Brazzavdjc, 
Ubanglii-Scliari) die Intcrnalserziclning noch starker aasgepr.igt 
ist il l vollcm Recht sclirieb der Jahrcsberichl von Nord- 
katanga 19'’3' ,Die Ansichten fiber den Naizcn dor Internati 
sfnd sehr versebiedea. Wie dem aacb sei, bier war das lateraat

^S^ambifn'S'eteieb za Anfang seine Internat^
in denen es neben seinem einlieimisclien Kteras and se^

“rdal^DirSti'^Toai^/d^b'die^
groCen Kosten and Aaslagcn >l>eB ■=>' der lleranbildant
“on Katechisten dienen sotltcn.e:' "'“''rend Sierra-Leone and 
Sud-Nigeria, die inlolge der Schalerlasse der englisctien

Mis''sioraaf“d\e" Ausbndu'IJg” and Ausnutzang einbeimMier 
Heifer konzentriercn muB, um in clwa dcr sleigendcn Kon\er!'sa,ra;.£;ar;iilSg".”S
liner nicht wcilcr.se p. Rcssieiix begann in Gabun (18M)

162
Ir'li internate „das IlauptwerU, das wicIUigslc Work" dcr Mission, 

auE dem die ganze Zukunft ruhle. Das cine nur bcdaucrlc man, 
nicht mchr Millcl zu haben, um die Zahl der Kinder vergruBern 
zu k6nncn.32 Msgr. Adam anderte aus AnIaB cines Strcilcs 
zwischen Regicrung und Eingeborenen dieses System; er cntlieB 
zuersl alle Inlernen auQcr den Lclirlingen und den wcil ciUrcrnt 
wolincnden Kindern und anderte dann diesen crstcii EnlschluD 
insofern, als cr wohl noch interne Kinder aurnalim, die Zahl 
dcr Exlcrncn in Zukunft aber weit uberwiegen solltc.^^ 1012 ging 
man noch wcilcr. „Uin unsere Laslcii zu mindern, liahcn wir 
die Internate der Hauplslalionen in Exlernale fur Knabeii 
und Madchen umgewandelt und lasscn die Eltcrn cine klcine 
Sumnic fur die Kinder zahlcn, die noch als Interne zugelasscn 
siiid.“3i Gabun bielct so ein gates Bcispicl dcr Intcrnalscnt- 
wicklung: zuerst cine unbedingte Nolwendigkeit, um in tlen 
vollig heidnischen Boden chrislliche Gesinnung und Gcsitlung 
cinzupfianzen, warden die Internate allmfililich mit dcr vor- 
anschreitenden Chrislianisierung von Land und Volk, wenn 
nicht geradc uberflussig, so doch hemmend und kostspiclig fur 
Mission und Missionsarbeil. Man gab sic nach und nach auf 
und wandte sich mehr dem cxlernen Schul- und Kalechcsen- 
betrieb zu.

In elwa hat das Inlernat in den Kongogcbiclcn dcr 
Spiritaner eine fdmliche Entwicklung durchgemacht, obwohi 
geradc hier die Inlernatscrziehung, weil wiclitig und nolwendig, 
auch heute noch in Blule slehl.^^ 1905 durchhrach man z.B. 
in Leketi das slrenge Inlernatssystem und hattc gulc Erfolgc 
damit zu vcrzcichncn. Stall die Kinder der Batekes auf dcr 
Station zu behalten, von wo sic immer aus Sehnsucht nach 
Freiheit durchbrannten, bcschloB P. Prat, dem Bcispicl Braz- 
zavillcs zu folgen und die Schule in den Dorfern zu hallcn.

XII 60G.
SJ Brief Msgr. Adam’s 10. 6. 1899. B XX 115. Neger und Bc- 

cicrang wuren wegen ZoHcrhohang in Streil gcratcii, und die Ncgcr 
wclgcrlcn sich, ihre Produklc und Lcbensmillel an die ICnropaer nbzti* 
ceben, sodall aucli die Mission stark unlcr diesen Strcihgkeilcn lilt. 
„Dicscr Slreik der Neger gestittel mir, cine ^yiderung vorzuuehmcn, 
die sclion langc nolig war. Alle Pongwes, mil Ausnahmc von clwa 
10, werden die Scliale von St. Pierre als Exlcrnc besueben." Vorher 
sei cs nicht moglich gewesen, Exlcrnc zu bekommen; Madchen 
warden nur dami noch als Interne aufgcnommcn, wenn die Lllern 
oule Christen sciea, solchc von sclilccliten Ivalliolikcn odor Proleslan- 
Icn konnlcn nur noch als Exlcrnc die Schule bcsuchen (ebd. lib).

13 XXVI UlO. Libreville zrdiltc 180 externe und G1 inlerno 
Kinder, ebd. 913.

«Brazzaville hat als Interne 200 Knabcn un<l 200 Madchen, 
DCgen 300, Klndimhi 200-300, Bundji 400, Berberali 190 
Kinder (B XXXII 852 ss).
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«H XXKI 102 Obrigens erkenne man den Baum an seincu

a"n S Et™ im c?4e„sa.’z zu dcu hcl,lnisc^,cn uus
.•Ngazobit r. B. zullll noch 90 interne Kiraler, B XXMI ‘‘O-
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»> Brief vom 15. 10. 1845 anSi P. Llbcrmann, MS.A.SSj). n*
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fi: UlTiHcranziehen tier llruiitleleniente

Slalionen eiiizuschrankcn. Schon 11100 druckle die Slalioii Mlion- 
da tlic Zalil seiner inlerneii Schuler auf zwolt herab, urn Patres 
lur den AuBendienst freiniachen zii konnen.-i^ Die neueste Ent- 
wicklung tier Mission mil ihrcin von der englisclien Hcgicrung 
gcwunschten und aiisgcdehntcn Schnlhelriel) li'dll cine inten- 
sivere Inlcrnatserziehung kaum noch zn. Abgcselicn von den 
internen Knalicn, die sich aut das Priesterlum in den Seminaren 
Oder das Katvdiislenaml in der Kalochislenscbulc vorltereilcn, 
Sind die andcren Schulkinder Iasi alle externe Scbiiler.

Was 1020 der Bcriclit von der Slnlion Malombo (Landana) 
sebreibt, kann heule iin nllgemeinen fur die moisten Missions- 
felder der Spiritaner gelten; „Die internate sind niebt mebr wic 
in Iruherer Zeit die Hauplarbeil der Missionare. Anfangs war 
die Bevolkerung gar nicht odor wenig goncigt, den Glauben 
nehmen... und die Missionare waren gezwungcn, ihre Krfdlc 
auf die Erziebung dor Jugond in den Internaten zu verwenden, 
urn aus ibr gule Christen zu hilden und clirislliclic Fainiltcn zii 
grunden. Hire Anstrengimgcn waren niclit tnnsonst... lleulc 
slnd die Ehen von Kindcrn aus cbristlichen Familien ziendicb 
zahlreicli, dadurch isl die Zukiintt unserer Dorfer gcsicticrt... 
Das Bedurfnis, viele Kinder in eincm Internal zu Siimmeln, 
besteht nielli inehr.“''i Schwager mag an sicb Recht liaben, 
wenn er bchauplel, dall einc soldi gesclilosseiie IiiternaLs- 
erziehung ilcn Schiilern zwar vorteillian, der direkten Glaulieiis- 
verbreitung aber wenig gunstig sei.“ Der Vorleil iiides, den sic 
fur Grundung mid F&stigung elnes limleiistandigen Cliristcn- 
turas liedeutel, wog diesen Naclilcil auf mid glieb ilin durcli 
eifrige Wort- und Bcisiiielpropaganda sehr bald

lliltbing chrisllichcr Volksgcmeinsohatlen i
KMti
Der Erfolg zcigle die Bicbligkeit dieser Aiiderung.M Wemger 
Gluck bSte Lolngo, als cs seine Internate in Externate umzu- 
bUden suchte. Well die Bevolkerung ™ ^''^““Vehlelt des"

sdbe win fruberWie in Galiiin zeigl auch in den portii

7U kleiden isl sebr teuer." Zudem baltcn sie nur ntKn oeii

“i,Tm"mebr PeStr den so'ia"tlgrAuBendiensl

ISte tr“be'inungrin"Tuivin^o ^b"
finr onfanls radicles" der Slalion sdincll, was de

iItmiS;
i
I

iii
i I

anzii-
33?

S;1;
IalilIf Wie’“ben sebon gesagt, blublen gerade in den Osl- 

atrikamissionen vom HI. Geisl die ^''l®™“!^’,^”“en Aber 
sich die crslen cbristlichen Familien und Dorfer bildelen. Ab 
auch bier haben wir einc allmfihliclic Anderung der 
Sir imincr mebr sich au-sdohnende und raelir Personal ®
liillendiensl mil seinen dauernden Missionsreisen zwang dit 
Sli^sMona"! d^’ grrnNtarkbeseUten Internate der einzelnen

aus.

em 2. Die Madchenerziehung ini besonderen*"te Die sozial tiefe und gedruckte Steliung der Frau lici 
Alrikas braclite cs mil sicli,10 B \XIH 157. Als die kleliicii Neger salien, daU sie ^irisleii 

werden konnten. YerntereiWgTr KaSsmus,
f„:iaB“^rmeVefnrc«^

den meisten Slammcn dor Neger 
(laB die Mission, wolltc sic cine christlichc Generation hcran
ziehen, bcsomlcre Sorgfalt gerade der Madclienwelt zuwenden 
muBle, urn aus ibr gute, christliclic Frauen und Mutter bilden 
.... koniicn. Als Kaiifobjckl liattc das Jlfidclien eiiien Wert, nut 
dem dor Valer oder Onkel seine Gesclififte maclite, ohne dabci 
die Wfinsche iiiiii das Gluck seines Kiiides zu berucksichtigeii.

liiif

^^Catoco'‘hatl 1903 nur noeh 43 interne Kinder, die die zukunf- 
Kateehlsten bilden solllen (B XMI 13 *)• .

«B XXII 51. Dassclbe gilt fOr die Station Kihila tebd. j1).
•• B XXXIII 257.

izu 1iimi «Dlc andcren Kinder kamcii nur nocli tier Wochc
Schule, die ubrige Zeit blicben sie in ihrcm Hcinialdorf (B X\ Go^). 
« B XXXIII 20 s.

II 227.
«Vergl. Scliwugcr, 

landern, Steyl, 19H.

zurli

Frauennot unit Frauenliilte in den Missions-tigenni
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167llcranzichen dcr GrundelcnicnlcDildung cbrislliclier Volksgcmcinschaftcn

Fast unmoglich war es daiier anfangs in einigen Missioncn, fur 
die jungen, bekehrten Ncger cine Lebcnsgcfahrtin zu finden; 
vorerst well nur sehr wenigc chrislliche Madchcn da waren, 
da die Ellern diese „koslbare Ware" nicht zur Stalion schickcn 
wollten, dann auch weil der Kaufpreis oft unerschwinglich 
war.^’ Diescm Ubclslande abzuhclfen, mublen sicb die Patres 
unablassig und suchlcn dauernd Ordensschwestern zu be- 
kommen, damit dicseibcn das wiclitige und uncrlaBlichc Werk 
der Madchcnerzieliung in Angriff nahmon. „Ohnc Erzichung 
dcr Madchcn werden wir nichts Ernstliaftes leislen.“ Dieses 
Wort aus dem Jahrcsbcricht der Stalion Lastoursvillc (Braz
zaville) kchrt iramer wieder und zeigt die ganze Wicbligkcit 
und Tragweife dieses Problcms.'^s Das „Ocuvre dcs fillcs“, ein 
Toil dcs „Ocuvre des enfants", wurdc deshalb slets mil groBcr 
Sorgfalt von den Spirilanern in alien Gebiclen gcpflcgt; die 
Inlernatscrzichung ging einzig daraiif hinaus, gulc, chrislliclic 
Mutter fur das praktischc Lcben in Haus und Feld hcranzu- 
bilden, um so den Grundslock treuer, katholischcr Ehen und 
Familicn scliaffeii zu konnen.

Was das Leben, die BescliaUiguug und Tagesordnung 
dieser Mudclicnintcrnatc betrifft, so finden wir durchschnilllich 
uberall dicsclbe ErzieliungsmeUiode. Weniger Wert wird auf 
die dircklen wisscnschaftlichen Facher (Lcsen, Schreil>cn, Rech- 

usw.) gclcgt, dafur aber um so melir cine grundlichc religi""" 
und praktischc Ausbildung angeslrcbL „Sie bilden sich aus im 
Nuhen, Flicken usw., m.c.W. in den zalilreichen Arbeitcn cines 
Haushaltes. Ein groDcr Teil ilirer Zeit ist auDerdem dcr Arbeit 
in den Garten gewidniol. Sie haben tuglicli nur cine Slundc 
Unlcrricht, um lcsen zu lerncn.“‘9 Damit ist talsficlilich das 
Hauptprograiimi fur die Mfidcheninlernalc dcr moisten Missi- 
onen angegeben. Eincn wichligcn Teil dcs Tagcsplanes bildete 
naturgemaB stets die Kalcchismusstundc, solllc doch die zu- 
kunfligc christlichc Mutter an Kinder und Kindeskinder das 
kostbarc Glaubcnsgul wcilervcrerben. Haus-, Nub-, Flick-, Wasch-, 
Kuchen- und Feldarl)eit tulllcn den Tag aus und formlen treue 
Galliniicn und fleiDige Hausfrauen.‘^o Die religiose Erzichung war

10ft
Katcchcsc bliihtcnstark belont. Nebcn der moist laglichen 

besonders vcrschicdenc fromme Vercine und Andnchlcn: Mari- 
anischc Kongrcgalion, Kongrcgalion von den hi. Engcln, Kind- 
hcil Jesu-Verein usw.; ebenso waren die Exerzilien in fJbung.*^ 
Die Erfolge waren denn aucii durchschaitllich gut und zufrieden- 
steUend, die Madchen fromm, gut, willig und fIciBig, als Gat- 
tinnen und Mutter spatcr treu und tuchlig, cinige wahltcn 
„den besleii Teil" und wurden die Ersllinge der afrikanischen 
Schwestern. Das allcs wog die MiQcrfolgc, die man auch hicr 
machen muQlc, vollkommen wieder auf.

Die Schwicrigkcilcn, die sich meist von seiteii dcr Eltern 
der Madcliencrziehung cnlgegenstclllen, waren je nach Landes- 
oder Volkssillen groBer oder gcringer. Als die crslcn Schwestern 
nach Gambia (Senegambien) kanicn, schicklcn die Ellern 
ihre Madchen frciwillig, die Kinder kamen gern, und so konnlcii 
die Schwestern gleich mil uber 50 Schiilcrinnen ibr Erzichungs- 
werk beginnen.5- Dakar hallc 18GG cine groBe Nfilischule; die 
heidnlschcn Bcsucherinnen waren niclil verpflichtcl, dem Gcliet 
und der Katcchcsc bcizuwohnen, blieben aber slots dabci und 
lernlcn mil.53 Schwerer war es schon in TliiAs, die Madchen zu 
unlcrrichten und zu erziehen, da sic zu sehr dem dorl land- 
laufigen Vorurteil und den Ralschlageii der Allen nachgaben 
und als Entschuldigung, gcradc umgekchrt wie in Europa, an- 
mhrlcn: „Religion ist gut fur Manner, nicht aber fur Frauen. 
Und doch lag hier wie in Ziguinchor ein dringendcs Bcdurfnis 
vor, das weibliche Gcschlecht christlich zu bilden, um gutc Ehcn 
cinsegnen zu konnen.^’^ , . .

Wie Sierra-Leone, so hallc auch Sud-Nigeria seme 
„Ocuvres des filles;" Merkwurdigerweise war bier der Erfolg 
ciii verhallnismaBig geringer. „Die Ncger ziehen erne Hcidm 
vor, die an die gcsclzlichc Unlerwcrfung gewolml ist, und worien 
kcinc »emanzipicrtca Frau aus den kalholischen ode 
tischen Schulen." Und der Bericht fugt bei: „Ils ont peul-elre 
raison!"6G Scliwcr hicll es auch, die Erzicliung dcr Madchcn

I

iii' I
i [

I
i11IfM'ii;

'i;ili
oscnenIf

1
r prolcstan-

i
d!iB diese Icscn und schreibon Icrntcn, wubrend sie m Sunsib^r in
eine .......................... ' ............ "
wuren

i.scclion do I’lScoio prinnnre" und cine ..section ngricolc" gctcllt 
i” (U VIII 7liU. XXIV 210).
61 U XVI 388
6* Brief von Msgr. Kobiis an P. Liborniann, 27. 0. 1850 MS.A.SSp.; 

CF bczwcircllc aber auch, duQ dieser Elfcr anhallen werde.
63 B V 09.
66 B XXV 213
68 Von Mui 1888 bis Januar 1001 halten nur 10 Madchcn die 

erslc hi. Kommiinlon empfangen, .'^bwolil Ziguinchor sell dcr Er- 
Mfnung ungefahr 1000 Gelauflc zahlle, B XXV 270.

66 B XXI 51: der Erfolg sei groQcr gewesen bei den cxlcrnen 
ScbOlcrinncn als bcl den inlernen.

Sim *12-3000 fr. 1892 in Donghlla (Gabun), B XVI 102.
6* B XVI 417.
6»B XXIII 27, Bericia von der Station Donghllj. Der ArbcUs- 

eifer der Madchcn war groB; „it faut voir avec mtel entrain ce ba- 
taiilon fdmtnin sc iivrc aux plantations dc b.inanes, dc maniocs etc... 
(ebd.).

60 B XXXI 103. In cinigen Missionen h ittcn die Madchcn nebcn 
Lesen auch Schreiben und llechncn, i. B. in Kil.ingi und Sjiislhar, 
ebd. In Gabun fulUen Kitechese, Nahcn, Ackerbau und Hapsarbeitcn 
den Tag aus, da die zukunftigen Gattcn dcr Madchen nicht wollten,

liSiiiilw.1
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iind mil juiigen Chrislcn aus cicr Mission vcrlieiralel wurdcn.'''^ 
Niclit auC alien Slalioncn halte man Schwcslern, iind dot-li war 
cine clirislliclic Erzicluiiig so nolwendig. Man versuchle daruni 
auf anderc Wcisc zum Ziel zu gclangen. In einem grnIJen, chrlsl- 
Hchen Dorfe zehii .Minulen von der Slalion braclilc man die 
Madchen in einer der gerauinigcn, landcsublichen Mullen iintcr, 
die nachls mil cinem Schlusscl verselilossen wurde. Eine gale 
Clirislin iiberwaclilc sic uiid Irug die Yeranlworlung. Der „Ra- 
Icchislin'* von Linzolo z.B. wurde cine sellcne Energiu and aus- 
gczciclmclc Ainlsfulirung nachgeruhml. Die Tagcsor(lnungdies(‘r 
Mudclicn war fast dicsclbc wic die in den Milernatcn der 
Knabcn.fi2 Die Tochlcr vom Kreuz ubcrnalmion in Nordka
ta nga die Erzichung der Madchen, die neben Kalecliese, Sehrei- 
ben und Lesen vor allcm UnleiTichl ini Nfibcn, Waschen, 
Flicken, Kochen und anderen Haiisarbeilen hallcn, wfihrend in 
Lund ana die Schweslcrn von Clugny sich ahiiifihlen, ilen 
schwicrigen Charaklcr der scliwarzcn Madchen zii liildcn mid 
zu formcn, um den Junglingen dor Mission gulc Galliniicn und 
und Hausfraiien zu vcrschaflen.<^3 Den jungen Christen war es 
schwer, chrislliche Gattinncn zu finden; sic gingen deshalb 
von dcr Slalion Liiculla in ihre Dorfer, suchlcn sich <la Hire 
Gefulirtin, riihrlcn sie zur Mission, schlossen mil den Eltorn 
das Vcrlobnis ab und brachten dann <las Madchen in cine 
chrislliche Familic oder zu den Scliwcslern nach Laiidana, um 
vor dcr EhcschlicBung ihrer Auscrwfihlten cine christliche Er- 
zieliung gelicn zu lassen.®* 1892 kamen funf Schwcstcrii nach 
Kakonda (Cinibebasien), 1898 batten sic gegen 100 Madchen, 
denen sic mil Einfachheit und ArbeiLslicbc chrislliclics Dcnkcii 
und Empfinden cinfloDlen.®^ Bald vcrlanglcn die Eingeborenen 
von anderen Stationen auch Schweslcrn, miiBlcn sich aber 
vorcrsl nocli damil Iwgiiugen. die Kinder der Obhul cincr

in Gabun durchzusclzcn. Nach dcr Ankunl'l von Scliwcslern 
schrilt das Work besser voran; 1890 z.B. kamen vier Schwestern 
von Chartres in Lambarenc an, die gleich die Erzichung dcr 
Madchen uiicrnahnicn, die man zicinlicli langc auf dcr Station 
behielt, um ihnen den christlichen Geist tief einziipflanzcn.^’ 
Da es aber infolgc der eigenartigen Stainmcsgcbrauclic auBcr.st 
schwierig war, fur die jungen Manner, die auf dcr Station cr- 
zogen wurden, cine gulc, christliche Frau zu finden, licschloli 
P. Blchet, dcr Obere der Station Fernan-Vaz, cHesem Obcistand 
mil cinem Schlag cin Endc zu machcii. Ini Einverstandnis 
mit dem damaligen Apost. Vikar von Gabun, Msgr. Le Roy, 
zahlte er fur ungefahr 100 Madchen den Kaufpreis, lieB zur 
Erzichung dicser Kinder Schwestern kommen und verheiralete 
dann die erwachsenen Madchen nach und nach mit christlichen 
Junglingcn.58

Ein uhnliclics Vorgehen finden wir in der Mission Brazza
ville. Die Schwierigkeilen, den jungen Clirislen Frauen zu 
bcschaffcn, schicn unubersteigbar. Man muBlc die Madchen 
unbcdingl auf dcr Station crzichcn. Um das zu ermdglichcii, 
zahlte die Mission den Kaufpreis fur viele Negcrmadchcn und 
vcranlaBle auch die Hauptlingc, ihre Tochlcr zur Erzichung 
in das Internal zu den Schwestern zu scliickcn. 1907 erzogen 
so die Schwestern uber 100 Madchen.^^ In Linzolo, wo man 
anfangs keine Schwestern liatte, bclrcutcn zwei schwarze Chris- 
tinnen und Familicninuttcr, die in Loango bci den Schwestern 
erzogen worden waren, gegen 10 Madchen, <Jenen sic jeden 
Morgen und Abend Untcrricht crteillen, um sic zu gulen Frauen 
und Muttern hcranzubilden.^^^ Halte man in Loango zucrsl 
Muhe, die Madchen uberhaupt zu crhaltcn, so schicklcn die 
Ellern sic bald gernezuden Schwestern. damil sieda nnlcrrichlpl

i

ii

(■

‘S' { ■ma
>■

a?!ii h
4^

XVI <171. Die Vcrsuchung fur die Mudehen wjir nach ihrer 
Eiitlassung .schr groB, besonders da ihre Eltcrn aus Gcwinnsurhl 
ihnen zu zwcifclhnftcn Stcllungcn rieten (ebd. 388).

6>B XXI IG5, XVII -m, Scliwagcr II 115, Piolet V 251). 1898 
wurden 70 Madchen losgckauft, Icscn und schreiben wurde ihnen 
:mf Wunscli ihrer zukunfligcn Gattcn niclit beigcbraclil, da dicse kclne 
,,Damcn", sondern christliche Frauen und Mutter haben wolltcn, die den 
unrten bebauen, Matlcii ficchten, sic imd die Kinder be.sorgen konnlen

«B XV 551. Besonders wird dcr gate Geist der M.ulriieii ge- 
rahmlj cine Familic suclilc ihre Kinder an Europaer als Konkiibinen 
zu vcr.sciiaehern, alle aber weigerlcn sieli slaiidhart und wolllen 
hci den Scliwc.slern hlelbeu bis zu ihrer Elie mil einein Clirislen 
(B XXVIl 21).

«*B XYI -m. Jedcii Tag fulirlc die Warleriii <lie iMadehen zur 
Katcchcsc auf die Station: dasscibe wird von ScUe-C.-mia uiul Ma- 

die Madclien chrislUchcn Famllicn aiiverlraut wurden, 
(B XVII 515, XX 107).

B XXXI 103, XVI 579. Bald zeichnelcn .sich auch Iiicr, be
sonders in Cabinda, die Madchen (lurch gulen Guisl aus, die oflere 
Kommunion wurde eifrig geubi, einige wabllen deii Onlensbcruf 
(B XXV 577).

c*B XXIV 397. Dio ersten Geschenke an die Ellern zahlte ge- 
wOhnlich die Mission.

« B XYI 017, XIX 158.

iJ"4
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Myumba,

bericlitcl
wo(B XIX 371).

*»C XXJV 323. Die jungen Ehcmaiiner inuOlcn dcr Mission den 
Kaufpreis ullmulilich ziiruckznhlen. Dnsscibc Vorgehen mcldet auch 
die Station Bundji (B XXV 535).

MB XXVII 66 s. 1922 zahlte das Inlemut voii Linzolo uber 
300 M&dclicn, dcr Bcricht sprichl von cinem „mouvemcnt marque 
do la femme vers la religion" (B XXX 839). MinlUili in Mbclu, 
Mbarau und Liranga: kein Madchen luBt sich dort 
Willen verheiraten (ebd. 853, 860).
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crproblcii Clirisliii anzuvcrtrauen.®“ Hiiilla in Kuncnc halle 
1800 ein Internal mit 50 Madclien, 1894 war die Zalil auf 
200 angcwaclisen, den Sehwcslern ein neucs groBes Hans er- 
richlet und cine cigene Kapclle gcgeben warden.'? Gambos 
konnlc aus Mangel an ScUwcstcrn bis 1001 kcin Internal tur 
Madclien errichlen, obwohi das Bcdurlnis danach dringend emp- 
fundcn wurde; 1001 cnlschioB man sich, die kladchcn crprobten 
Chrislinnen, cbemaligcn Schulcrinnen der Sehwcslern, anzu- 
vertrauen. \Vie in Kihita, das erst 1907 sein Inlernat croffnen 
und bald die ersicn christliclien Ehen cinsegnen konnlc, war 
der Erfolg selir zufriedenstellend."

In den Oslafrikagebictcn der Spiritancr war man 
glcicli zu Anfang gezwungen, Inlernale fur Madclien einzu- 
richten, da dicse cinen GroBtcil der befreilen Sklavenkinder aus- 
maclilcn. Schon 1800 linden wir sic in den Ilandarbcilschulen 
bci den Sehwcslern. Die mcisten zciebncicn sich durcb guten 
Ccist, Frommigkeit nnd Gehorsam aus und bildclen die Zukunlls- 
hoffnung der Mission." 1902 schrieb der Apost. Vikar von 
Sansibar, Msgr. Allgeyer; „Naclidcm wir feslgeslelll haben, daU 
die Erncucrung dcs Landes kcinc ernsten Fortsclirittc maeht, 
wenn man nichl tiefchrisllichc Familienmultcr heranzielit, haben 
wir bcsclilossen, in den dichtbcvulkcrstcn Slationen Schwestern- 
niederlassungen zu crricliten."?' Bald arbeilclcn Tochtcr Mariens, 
Sehwcslern vom Kostbaren Blut und von Clugny an der Her- 
anhildung dcr Madclienwclt, um cine christlichc Gencralion zu 
crmoglichen.

Besondcre Bcaelilung verdienen die sogenannlcn Braul- 
heime (Oeuvres des fiancees), die sicli in cinigen Missionen 
linden .Es sind gesclilossenc Inlernale fur crwaclisenc Madclien, 
die schon an Cliristen vcrlobt sind und noch vor der kircliliclien 
EheschlicBung Taiife und chrislliclie Erziebung crhalten sollen. 
1902 linden wir auf der Slalion Mayumba (Loango) ein 
ahnliches Institul. Die Eltern weigerlen sicli, die Madclien zur 
Station zu schicken, da sie cine gule Einnabmequelle fur die 
Famine bildeten. Die jungen Louie dcr Mission aber fandon 
cinen Ausweg. Vide fuhrtcn ihre Verlotite fur droi odor vier 
Monate auf die Mission, wo in beschleunigtcm Verfahren Unter- 
richt, Taufc und Er.stkommunion gespendet wurden.?* Gabun

179rR
!n bcgaiiii cbeiilails bald mit seinen spczicllen Erzicliiingshciinen 

fur ilio zukuiitligcn cliristlichcn Mutter. 30 bis 35 Madciieii 
1009 auf der Station N'djole und „erwarieten die Taufe 

und cinen cliristlichcn Gatten." Esiiiras, das nocti kcinc 
Schwestern halle, erzog iiiir die an Christen verlohlen Madcheii, 
die in ciner groBen Hutto fttr sicli allein unter Aiifsichl cincr 
ernsten Ciii islin leblen und morgens und abends in der Kapellc 
Katcclicse liallcii.’s Halle man fruher auf der Station St. Marliii- 
Ngunie die heidnisclien Madclien, die sich auf die Elie vor- 
bcrcitctcn, cliristliclien Familien ubergeben, so muBte man sie, 
da ihre Zahl zu schr anwiichs, 1915 auf dor Station sellist ver- 
sammeln. Eine groBc Hulle mit Umzaiinuiig wurde auf deal 
Gebiet und in der Nfilie dcr Mission gcbaul, cine alto Heidin, 
die Mutter zweier Cliristen, zu itiror „Gardedamc'‘ tieslclll, die

Kalcclicsc.73 1921
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II die Madclien uberall beglcilele, aucb zur 
grundcle auch Libreville ein cigenes —
Madclien wiirden von ciner weiBen und ciner scliwarzen 
Schwester belrcul und auf die Etie vorbereitet. Zugleicli bildel 
dieses Internal cine Zufluchlsslfitto fur Madclien nnd jungc 
Frauen, die sicli gegen die Vergewaltigung ihres freien Willens 
strfiuben und die crsle Gelegcnheit benutzen, um sich auf die 
Mission zu fluclilen.?* Le Mimy eroffiicte 1920 cbenfatis ein 
gcschlossenes Erzieliimgslicim fur lieiiiiiische Madclien und 
Fraiion, die cinen Christen lieiraton wollcn und deshalb auf der 
Mission sieh auf die Taufe vorbcrciten.?' Brazzaville liat 
soil 1922 sein „ociivre des fiancees", dcr Erfolg ist ausgezeiclinel. 
„Dic Frage der clirislliclieii Ehe lost sicli iuiincr Iciciiter... 
wir Iiahcn schon die Zahl von 100 Elicn tin .lahr flbisr-

BrauUieim. Etwa 00

iiIfa
i;

i'iI
’2B XXVI 002. Slu leriilcn nfihcii, gehorclicn, nichl zn vjcl 

schlmpfcn, Mnniokfcldei* hchmien uiul „avcc des voix nn pen mlQU- 
cics” Licder sin[»en. Eltern und Verlohle wolllen nichl, d.iU sic losen 
nnd schreiben Icrnlen (B XXV -131).

«B XXVIII 231. Die Anfsicht war der alien, alier sclir enorei- 
schen D.mic icicht «cinachl, da die tncislen Arheiten inncrh.dl) 
der Uinzaiinung gcleislcl wurdcii.

Drcizchnjrdirige Mfidchcn werden luif diese NVeise an alle 
Polycamislcn misgcireferl. Eliehl cin solchcs Kind znr M ssion, so cr- 
.sclichil bald darauf der Allc und fordcrl es znruck, das Madclien 
wiJd aber gegen seinen Wlllen nichl ausgcllererl. Es koinml trar 
Gerichtsverhandlunc, aher „<lie Verwailungj slalt ims dicsc abscheu- 
lichcn Unsilten, die die Sklivcrci begunshicn, zcrsloron zu hclfcn, 
erkennt sie im’Ucgenleil an unler clem Irugenschc^^ Vorwand, die 
Siltcn dcr Elngehurcnen zn aclilen” (B \\XII 748 s).

»Ebd. 752.

I IU

i

m ««B XIX 407.
«B XV 612, XVII 627.
« B XXII 55, XXIV 479.
«»B V 500.
w Brief vom 27. 11. 1902, B XXII 74.

Ein beschlcuniglcs Verfahren, dus ubrigens diirch nachfolgcndcn 
Untcrrlcht crgimzl und vcrvoilstandlgt wurde, wur unbedingt nOtIg, weil

Si: 7.urif
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schriUeii.“i« I'fir Baganioyo uiul Sansibar, die in iieuercr 
Zeit cbcnfalls dor Erzichiing dcr jungen JIadcIicn zii zukfinfligcn 
Mflllcni and Gallinncii liesonderc Sorgfalt ziiwenrielen, kann das- 
scibe gcsagl werden.”

Am meislen aiisgcbildct al)cr siiid die Braullieime in der 
K a m c r u n m i s s i o n. Als die Spirilaner nacli Kamcrun kamcn 
tanden sic vielo Konkubiiialc vor, die durch die Landessitle sebr 
begunsUgt warenjs Urn dagegen wirksam vorgelicii zu konnen 
forderlen die Palrcs, daB jeder Clirisl, der Heiralsabsiciilcn 
lialic, zuersL seine Verloble zur Mission bringe. Es war dies 
das bcslc Miltci, cin Zusainmenlel>en vor der Ehc zn vermeiden 
und die hcidnisclicn Madclicn dnrcli ein eigenes, gekurzlcs 
Kalcchumcnat anf die Taufc vorznbereilen. Ungeffdir alic 
Slalionen haben liente ilire BrauUieime.™ Dcr Aufcntliait da- 
solbsi isl von vcrschiedener Dauer, jo nacii dem Belragcn and 
ilcni Grad dcr erworbonen Kenntnisse, dnrclisclinilUicIi aber 
stcIis Monatc, Die Brautc wohnen in groBcn Hullcn, in <ienen 
die Bollon in langen Reihen stchen; eine groBc, offene Ilfdic 
bildcl die gemeinsamc Kuclic. Die Tagesoninung isl ganz deni 
Zwcek dcs Werkes angopaBt. Nacli dem Aiifslehen isi Morgen- 
gebet, 111. Messe und die crsle Kalechismusslunde, 7™ Ulir 
llandarlicit, 10 Ulir Arlicilspause und Vorbercitnng des Mittags- 
malilcs, 11—12 Ulir zweile Kaiccliisiniisstiindc, Millagesseii,
1 Uhr geineinsamcs Ro,scnkranzgebet, 1’" Ulir Handarbeit, 5 
Uhr Arbcilspausc und Vorberoitung des Abeiidcsscns, 11 Ulir 
drillc Kalccliisrausslunde, Abendcssen, Erliolung, 8 Ulir Alicnd- 
gelH!t.®“ Da koine AbsclilicBungsmaucrn bcsielieii, niuB sb-enge 
Zncht hcrrschen; <lic sclilimmsien Stralcn, die selir geffirclilel

Sind, Sind Aufscliicbuiig des Hoclizcilslagcs odor Enllassinig, 
Gckleidet und gcniihrl werden die Madclicn von ilircn zu- 
kuntligcn Gatlen, und man verslelil, daB diese alles Inicresse 
daran liabcn, daB der Aufentlialt ini Brautlieim sicli niclit zu 
■sebr in die Lange zielie, daB also die Erwfdillen Hires Herzens 
brav sind and gut und sclincll den Katccliismus lernon.s' Die 
Hocbzcilstage sind allgcmciiic FesUage, da oft 30—00 Paare 
gclraiit werden. In Yaunde allcin lietandeii sicli 1920 200 soldier 
Madclicn, im ganzen Yaundebezirk auf drei Orte vcrlcill gegeu 
800.®= Vor der Ankunfl der Scliwcslern Iciloten die Palrcs sellisl 
mil Hilfe ernsler und eriiroblcr Katecliistcn das Work. 1921 
kamen die ersten HI. Geist-Schwestern in Duala an mid wiirden 
mil nngelicurcm Jubel und slurniisclier Begeislcrung cnip- 
rangcn.85 Sie ubcrnalimcn die Braullieime und „wcrden oil die 
Rolle von Scliulzleulcn Oder Feldwebcin in dicsen weililiclien 
Kasernen spielen niussen.''®' Der Bcriclit fiber die Erzieiiungs- 
licimc dcr verloblcn Madchen .sciilieBl mil dem Salz: „Die.sc 
Braullieime weisen sebr gule Ergebnisse aul; scliade isl cs niir, 
daB wir koine alinliclicn Werkc fur die Manner erriclilen 
koiineii,"®'’

i:
w: !ISI i
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iillif
-‘Ebd. 018.

Ebd.
«Die „Soein-s du St. Esprit" bildetcu sich mis einor VuroiniguiiB 

lothringi.schcr Muilchcn, die widircnd des Krlcccs Yenvundete iiflcg- 
ten mil der ausgesprochcneii Ahsicht, nach tlcm krieg als eigene

Ncufgninge), Iralen sic nach dem Kricg mil dcr Biltc heran, 
dcs Ehrwurdiflcn P. Libcrmann werden zu durfon. Dcr I ater zc gte 
sich selir zuriieklialtend und erst, als Msgr. Lc Roy und vor allem 
Mssr. Vost, dcr Aposl. ViUar von Kainerim, m ihrcr \crle«cnheil 
nadi GeciSncIcn Scliwcstcrn suchten, griff man, nachdem mimabcr die 
Absiebt dcr lotliriiigisclien Madchen imlerrlchlet worden war, auf sie 
zuruck und nalim ilir Anerbiclen und ihre Wunschc gerne an. Am 
0 Januar 1021 fingen die drei ersten Seliwesleni lUr Postulat an 
(B XXX 452, 090, 799, XXXII 45, 791, 389; Conra.I, Vom Rabbincr- 
sohn zum Negerapostel 109 s).

•‘■B XXXII 618. Dcr Bericlil sDrlcbt in launiger Wci.se von 
einem „balaUlon dc fiancties", das Scliwcslcr Petra nach Yaunde mar- 
schieren lielJ.

f^Ebd.

1- i.I
mi

.In I>,1.

(•“■'Bomoyu) entstaiid 1921 cin Mfulclicninicrn.ilj drcinu.l 
laglich Kalcc lesc, cine Slundc Gesang (B XXXI :la,i). In Nairobi 
ftansibarj gab cm Prolcslanl frciwillig Hails und Gelande, 
Unlerkomnicn fur das neiio Work zii scllaffcii (I! XXXII 310).

’"War cin Tell der Mitgifl gozalilt, so pHcglea die ziikunfligua 
Gattcn sdlon regelrcclilc Kohabitatio. Der Aposl. Adminislrator, P. 
Malcssard, malinlo, das skandalosc Lcbcn zu lassrn. Vide bradileii 
daher ilire Verloblcn ziir Mission, wo sie Unlcrricbl und ErziebuiiB 
crhicllcii; dicse Bewegung vcrslarktc sicb und ffibrle zii den stark 
levolkerlen Brauthcimcn (B XXX 032). Sdioii in dcr Zeit der Pallol- 

bner gab es emo ahnilebe, wcnii aiicb sebr klebir und unlicdculoade 
Einricblmig diescr Arl. (B XXXII 018).

«So Yaunde, Dschang, Ngowayang, Minlaba ii.sw. (B XXX 731 s). 
. I “i'? Alilcilungcn, die von ciner Aiirsebcrin angetuhrt werden, 
geben die Madchen zur Arbeil Im Feld, im Wald, in der Wascherei 
Zirgolci Oder in der Kuche (B XXXII 017).
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gcschlosscn. 18G5 kamcn mehrcre Ehen zwisclion Eingcborencn 
zustandc, was als gioBer Fortschritt gabuclU wiirdc, da wegon 
dcs holien Kaufprciscs (500—1000 fr.) den Negci'ii das lleiralcn 
schr erschwei’t war." Wenn man bedenkl, daO 187S und 1870 
ant 2000 Christen in Gambien keine EliescblieBung kam und cr.sl 
in den folgenden Jahren die Verliallnisse sicb besserlen, so 
kann man die Mulien und Anstrengungen dor Palrcs zur Hc- 
bung der Unordnung in etwa ermessen.^ In Poponguine baulc 
die Mission jedem jungen Cliristenpaar cine sclione, saubcrc 
Hulle, um auf diesc Weise den ciirisUicIieii Ehen elwas nach- 
znhelfen und halte damit Erfolg: 1893 warden die lunf crslcn 
clirisllichen Elion gcsciilossen.‘ Trolz alleilem alicr blieb die 
gcringe Zalil der cliristliehen Ehen die groBc Surge der Mission 
in Senegambion. Gore, Thics, Ridisque, Dakar usw. klagen in 
ihren Berichlen dauernd uber diesen verdcrliliciicn Dbelsland.'' 
Schr behinderte die Bestrebungen dor llissionarc ‘die Talsaclie, 
daB die Regierung von den Negern genau dieselbcn geselzliclieii 
Forraalitiilcn vcrlangtc wic von den Franzosen in Frankreicli. 
Das sclirccklc die Neger ab, und sic zogen cs tiarum vor, 
freie Verhindungen zn schlicBen.® Noch 190!) klagle die Station 
Rufisque, daB junge Clirislen .sollen zur Elio sclireiien, sondern 
mcist im Konkiibinat lobcn.i Die StatisUk von 1.929 wcisl 220 
ElieschlieBungcn fur das gcsaiiile Vikarial auf, ein gcrade niclil 
glanzendes Resullat bci 30 231 Katlioliken.

Relativ besser ist das Ergebnis in Fraiiz.-Guinea, wo 
1928—29 auf 8023 Katlioliken 101 EliesclilieBimgen kamcn, 
besonders wenn man bedenkl, daB noch 1912 die Stalion Bokc 
mil Rccht fiber fast unfibcrwindliclie Scliwierigkeilen klagle, 
clirisUiche Ehen zustandc zii bringeii.« Sierra-Leo lie liallo

Ml f

B. Bildung chrisflicher Ehen, Familien und 
Ansiedlungen als Miftel

zu‘'scba'ffen®''‘“ui*^““"‘’f‘"’ f“Md!^'"zukanmge\SenS

‘I®" Kern und die liauplsachliclislcii
Vortedinp ngen dafur zu scliaffen: ein clirislliclies Elie- und 
Sr^w?e da zu leisicn, welch nnglaubliche
Schwierigkcilcn zu uberwinden waren, wcill eigentlich 
nur der zu fassen der die brulalen Sillen, die soziale und sitl- 
sHri "^‘'7'*.' “"8 dor Ehe durch Polygamic und Unlrcue, die 
starken Lcidcnscliaften und Easier, die liefc und unwurdige 
SlcllMg der Frau bci so vielen Slamraen Alrikas kennl. Auch 
den Spirilanern und gerade ilmcn, die als crsle auf dem Plan 
erschienen waren, um gegen Heidenliim und Easier zu kampfen, 
trajen schier unuberwiiidlicho Hindernisse der Grundiing eiiier 
bodcnslandigen Kirche entgegen.

1. Die Bildung chrisllicher Ehen und Familien 
in den Missionen

Das groBe Hindernis, das ulier.-ill einer christliclicii Elio 
sich enlgcgensleille, war die Polygamic in ihren vcrschie- 
dcnslcn Fonnen und Auspriigungon. Ein angeborener Wider- 
willc, sich durch unaufloslichen Vortrag zu binden, die Leichtig- 

“'bslsuchtigen Hindernisse, welche die 
Famihc der Frau dem Gallon verursaclitc, das waren die groBoii 
Widerstandc. Je mehr Frauen, um so reicher und angesehener 
der Mann; c.s hicB gegen die maleriellcn Inlcressen vorgehen 
wmn maim die ehrisiliche Einelic iircdiglc. Es war dalier, wic 

meisten Missionen eino unerbilllichc 
Mr 7 ’ 8ps«'>'°ssencn Intornalen die Grundelemcnic
T o„h7.ii schatfen und mil deren Ililfe das

u™'* ""8ercm Geisl und andcrer Gesinnung zu 
durehdringcn. Schon P. Briol klagle in cinem Brief an Paler 
Litermanii vom 7. August 181,5 aus Senegambien, daB die 
meislen sich ,,5 la mode du pays" d.h, fur zwei odor drei Jahre 
verheiralelen.i An ein fcsies, unlosliches Eheband dachtc nic- 
mand. und man crhoffle daher fur die Zukuntt allcs von den 
Interna szog ingen tel den Palrcs und den internen Mfidclicn lici 
den Scliwcslcrn, Nur schr sparlicli warden chrislliclie

■ MS. A. SSp.
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5)i ; [

I,. [

!
III

I

m:
*iijfj
111
a;fik!#■

fits

& iSI i-

I 8 B IV 885, V 95.
3B XII 460. Trotzdem blicben die chri.stllclien Ehen seUen, nadi 

eincm Berichl von 189! diirchschnilllich sicbcii in cincm J.dir (B 
XVI 293).

253. Elnigc Msidchcn saglcn sich von ilircn Vcrloblcn, 
die Mohamraedaner geworden waren, los und heirateten Christen.

SB XIX 279 ss. Als Grand der MiBerfoIgc werden angegeben; 
das Nomadenlcbeii vicler jungcr Manner, die verkommenen Euronacr. 
der Islam. Fadiiitc digcgcn Ti illc 1902 gulcn Erfolg. dreizelm Ehen 
wurden mil elnein Mai chri-sllich cingescgncl (B \\I 383).

1

! *B XVII
)iil

4'!
lift II
vi *B XXII 627.

»Die Knabon gchen nach Hirer Schulcnlhpung inclsl bis z\\m 
drelDigslen Lebensjabr bei cinem Mcisler in Lehrc and Arbeit, Geld 
zu eiacr Elic konnea sic in dicser Zcit mchl aarbriagcn, da. EoEe 
■bci der ganz moli.imnied:inischcn Umwcll ist

liallc in drcl Jahren keine einzigo Elie.schlicOung (B XXV -J.O- 
»„Unscrc jangen Manner wollcn nur nich einer 

Probezeit licIralcu und .scheuen sich mchl, uiis diesc Bcdmgung za
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Fiist uniil)crsteiglichc Hindcrnisse criiobcn sich, als man die 
chrislliclic Ehe in Gabun, besonders bci den Pahuinstammen, 
cinfuhren wollle. Die groUe Mitgift (1000—3000 fr.), mcisl in 
Materialien zu liefern, die slarke Polygamic der Rcichcn und 
besonders der Haupllinge, die andcre Manner — falls sie uber- 
haupt Mitgift zalilen konnten — zwang, Kinder zu kaufen, uni 
sic sprucr dann zu hciralcii, machle es fast unmoglicli, fur 
die crwachscnen Knaben der Mission Francn zu finden.^s Erst 
1873 bericlilel das JaiircsbuIlcUn von Libreville: „Am 3. Nov. 
wurdc zura erslen Male die clirislliche Ehe eines ausgezeich- 
neten, jungen Mannes aus dem Paliiiinslninm init einer jungen, 
losgckauftcn Frau gcfcierl. Zwei andcre EhcschlicCungcn von 
Pahuins bereilen sich vor.“ic Diesell)en Schwierigkeiten auf 
der Station Dongbila: wenig Elien wegen dor unerschwinglichcn 
Milgifl.i’ Einc \Vcndung znm Besscren trat ein, als P. Bichet 
(s. o. S. 1G8) von 1808 an nach und nach fiti' mchr als 100 
Madchen den Kaufpreis zahlle, sie auf dor Mission erzichen 
lieB, an jungc Chrlslen verchclichtc und jedein jungen Paar ein 
kleincs, schmuckes Ilauschcn mit cinom Hcktar Land gab.^s 
1890 halte auch Libreville Forlschriltc gemaclil und konnle 
in dicsem einen Jalir 31 clirislliche Eheschliellungcn vcrzeich- 
iicn.is Gut halte bis zu dicsem Jahr die Station Lambarcnc ge- 
arlicilel und chrlslliches Ehe- und Familicnlcben gcschaffcn, 
als plolzlich von scilcn dcr fnmzosisclicn Kolonislen allcs in 
Frage geslcllt wurde. Mattcn sic bisher die Chrislinnen gcachlct, 
so verhandeltcn sie jetzt ohne wcilcrcs mit den Galoas, die ihre 
Tochtcr, auch wenn sic schon verheiratet waren, den Moist- 
bictenden verschacherlcn. In eincm Monal waren ein Driltel 
der christlichcn Ehcn zerrullcl, die Schritlc P. Lcjcunc’s bei 
der franzosischen Regiernng waren vergebens, und die Mission 
crholle sich nur langsam von dicsem Schlag.-o Wic schwer 
cs Qberhaupt war, bci den sitllich licfstcliendcn Gnbunnegern 
die christiichc Ein- und Daucrche cinziifilhrcn, zcigl schon die 
Talsache, daO die Station Fernan-Vaz in den ersten 25 Jahrcii

ii| ■fill
Jlischehcn zukrimpfcnO walirend iiiS u.l

mMSSI
1099 n. 1-® "“'“n'sclien LlicselilieBungen am 2‘> Dczcmlx-ra. r sruam^m

Ehen"in ctaam\',hr!“wflhraul 'n",L‘"l'l"j?l',‘r"®''
geschlossen worden waren (edb.). ^ lorliur nur add Elien

J«ihrcn, liegen seltsamerweisc nicht 
ChristeJu^”^"** amtlichcn Stalistlk
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besonders von dcii Ictzlcii 
1M3 Ellen auf 113812

vor.
XV 513.

i«n IX 475.
» B XV 503 s, XVI 402.
18 B XVIII 497. Schon 1889 halte die Station Fernan-Vaz mit 

Zustinimung dcr Ilauptllngc zwolf kloinc, frcigchorcnc Muddicn von 
2—8 Jahren durch Zalilcti des Ivaiifprelscs erworben, die dann nuf 
der Mission erzogen warden und nur fur Christen bcslimrnl 
(B XV 513, XXIII 47).

»B XX 310.
*oSclbsl seine Boise nadi Euronu und die Arlikcl im Correspondant 

(10. 2. 1000) hallen keinen Erfolg (li XX 377).

ftm•mtailil “B XXXI 126 s.
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Hires Bcstchciis, trolz cifrigcr Arbeit dcr Missioiiarc, nur 71 libcii 
einscgncii konnlc.^i

■Was von Gabiin gcsiigl wurde, gilt aucli Kr die Missionen 
im Kongogebict, wic die Auslidirungen oben fiber die 
Madebenerziebung zciglen: es niiiBle ziierst die Frau aus Hirer 
vcrsklavlen Slelluiig gcliobcn, die Willkur der Familie mid 
des Maiines gebroelien uiid eiiie erste clirislliclie Generation 
muiisani Iicrangebildcl werden, urn der cliristliclieii Elie mill 
Familie Eingang zu vcrscliaffen.=2 Eincn langen mid erbitterten 
Kaiiipf ninBtcn die Spiritaner aucli in den por tiigies isclien 
Missionsgebieten gegen die Polygamie und, wie es nacb 
(iincm Bcriclit der Station Huilla (ISitO) in Kunene bcsondcr.s 
der Fall war, gegen die liaufigen und frivolen Eliesclieidungen, 
sowohl seitens des Mamies als aucli der Frau, fuhren.“ Wie 
ubcrall, so aucii bier; je mclir Frauen, urn so nielir Ansciicn, 
iim so groBcr dcr Reichtmii und die Arlieitskralis* Man iiiuBtc 
anfangs fur die jungen Lcule die Galtlnnen formlicli suclien; 
von der Station Ambocllas aus reisle z.B. 1887 cin Paler nacb 
Kakonda und braclitc 15 klcinc Madcben mil, die aul dcr 
Mission erzggen und die spateren Frauen der InternaLszoglinge 
werden solltcn.^s DaB man unter dicsen Umsianden mil allcr 
Kraft an der Erriclitung von internaten fur Knabcii und be- 
sonders fur Madcben arbcilctc, um mit ilirer Hilfc clirislliclie 
Ellen und Faniilicn begrunden zn konnen, ist leiolit bcgreiflich. 
Die Anstrengungen waren siclitlicli mit Erfolg gekront. 1928—21) 
zaliltc Landana 131, Lunda 82, Kubango-Angola 1732 und 
Kunene 119 Elien.s®

Fur die Ostafrikamission dcr Spiritaner war dcr 
Weg zur Sciiaffung cliristlichcr Ellen, Familicn und Gcmcindcn 
durcli den Ankauf dcr viclon Skbivenkinder, die man in den 
Ihlcrnalcn erzog, gewicsen. Die ersten Bcriciilc mclden schon, 
daB P. Horner darauf iiinarbcitctc, in seiner Knaben- und 
Madclienscliulc die Elcmenlc dcr zukuiittigen clirislliclicn Fa- 
milien groBzuzichen.sf 18G7 sclion konnten die ersten Elicn

i
geschlosscn werden; die vicr crslcii Familicn waren gogrundel.28 
Bagamoyo schickte 1892 18 neuc Familicn zum Kilimandscharo: 
18 Junglingc imd 18 Jungrraucii aiis den beiden Internaten 
hatten sich durch das Sakrament der Ehc vcrbuiiden, und 
diescr Yorgang wiederholtc sich Jahr fur Jalir, solangc die 
Inlcrnatc in Blute slandcn, aut alien groBcn Slalioncn und 

riotigen ’Familicn um in heidnisclicr Umgebung 
cliristlichc Gcmcindcn zu grunden,-® lleulc l)ildcn sich die 
christlichcn Ehen in den drei Ostafrikavikarialen nichl mchr 
aus den Internaten hcraus, sondern aus cincr durch den Welt- 
krieg gclautcrlcn Christcngencration; 1928—29 konnlc Sansibar 
181, Bagamoyo 459 und Kilimandscharo 181 kalholischc Fhcn 
verzeichncn.30

licrerte so die

I'

2. Ehegesc^liche Bestimmungen In den einzelnen Direkloricn
In den vcrscliicdcncn Direkloricn dcr Missionarc vom HI. 

Geist linden wir schr ausfuhrlichc Verordnungen fd)er das 
Sakrament dor Ehc. Wcscntlich gchen sic nicht uber die allge- 
mein kirchlichcn Rcchts- und Moralbcstimmimgen hinaus, wie 
wir sic in den mcislcn Handbiichern vorfinden, befassen sich 
aber um so eingehender mit den speziellen Schwicrigkeiten und 
Ffdlen dcr Missionspraxis, wic sic fflr die llcidenlandcr in Fragc 
kommen.

Kapilel XXV des Dircktoriuras von Senegambien bc- 
handelt von Scile 85 bis 105 die einzelnen Elicbestimmungcn. 
„Nur durch die chri.sUichc Familie kaiin unscr Id. Glaube 
sich im Lande fest und dauerliaft cinburgern; es ist daher 
von groBter Wichtigkcil, die Zahl dcr chrisllichen Ehen zu 
rachren und ihre Dauer zu sichern." Mit diesem Wort wird die 
Bcdcutung dcr christlichcn Ehc fur die Missionicrung des Landes 
klar herausgcslclll. Die Missionarc sollen ubrigens unlcr klugcr 
Vorsicht den EhcabschluB beschleunigen, um die gefahrlichc 
Zeit vor dcr Ehc abzukurzen, sich genau uber die religiose und 
sitlliclic Lage dcr Braiiticulc informieren, ihre Kenntnisse in 
den christlichcn Glaubcns- und Siltcngesclzen priifen, die Ehe- 
verkundigungen nach den rcchllichen Bestimmungen vornchmeii 
und nur bci Mischehcu sic untcrlassen.^i Von Scitc 8G bis 96 
werden dann die Hiiidcrnissc bchaiidcU: impedimentum cog- 
nationis spirilualis, criminis, ligaininis, publicac honcstatis, affi-

If
^1-iM.
11?ill
m
fliir
If

1 tt Und davon waren nur 40 cut und dauerluft 1 fB 
927). 1928-29 zahlte Gabun 205 Ehen auf 27100 Chr 
Stalislik 1029).

*2 Die Zahl dcr Ehen 1928—29 betrug in I^pnngo 103, in Brazza
ville 761, in Ubanghi-Schari 115, in Nordkalanga 267 0>mll. Slnti- 
stik 1929).

« B XV 643.
« B XVI 589.
« B XIV 551,

Stalislik 1029.
«B V 828.

; XXIII 923, 
risten (amll.11St I’'

i *3 B VI 296.
29 B XVI 711.
so Amll. Sliilislik 1929; dazu noch fur allc drei Vikarialc zusammen 

52 gcmisclitc Cbcn.
2* Ordonnanccs Synodalcs 85 s; Bit, Rom. Til. VIII.Itl Hi*
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.... ......... nil nil,

Khe, I'aniilie, AnsicdlunS als Millel zui- Vnlkscliristianisieruii(! ISII

meislcn Gebictcn antangs gelicn luutitcii, urn fcslc, blcilieiido 
Urtolge zu crzielen, unci clalS sic den ricliligen Weg inil dicser 
Mclhode cinsclilugeii, da sic aiiE dicsc Wcise tatsuclilich die 
VolksciH'islianisierung angcbahnl hnbea.

a) Kurze thccrctlschc Anwcisungcn zur Ansicdlungsmcihodc
Das Koniilcc der proleslaiilischcn Busier Missinncii an dcr 

Goldkiisle Icglc 18GG den cinzelneii Slalionen die I'rage vor, ob 
das Wohneu dcr Christen uiitcr den Heidcn gaiizlicli aufgehobcii 
werden solle. Die iMissioiiarc beantworlclen die Frage mil Ja, 
denn „oin gesunder Apfel soil nicht untcr Imudert faulcn 
liegen" Alle wiesen auf die uiigclicucrlicUcn Jliftstaiidc und 
UnsiUlichkeilen bin; mir die Station Abokobi sci cine ordent- 
licbc, giile Cbrislcngenieintlc, wcil sie gelrcnnl von den Hciden 
wobnten.^*^ , , ■ , ,

Was bier die lu-olcslanliscben Prediger veraiilalJle, gclrcnnlc 
und gcschlosscnc Cbrislcngcmcindcn zu bilden, war aiicli bei 
den Spirilancrn dcr Grund, in klcinercn odcr groGcren Dorieni 
die cbrisUichen Gcincindcn zii sammeln, in cbrisllicbem Geist 
zu erzieben und so cine gule crsle Gbrislcngcncralion beran- 
zubiiden, die wirklicli diircb Wort- und Talbcispiel iind ibrc 
sozial meisl gunsligerc Luge der beidniseben Bevolkcning gegen- 
iilHU* Saucrlcig und LockmilleL scin konnle. P. Libermann 
baltc in den alien Konst i Int io nc n scinen diesbezugbeben 
Willen nicdcrgclgl: „Man soil auBerdem, uni die Bcharrlich- 
kcil <ler Neugelauneii zu sicbern, sic in Gruppen um die 
Missionsslalion licruin zu sammeln sueben, abge.soiidcrl vom 
EinflufJ dcr Uiiglaubigcii und dem verdcrblicbcii Bcispiel dcr 
Europacr, unlcr ibnen dann ebrisUiebe Familicn bilden und 
von dicsen Familicn chrisllichc Dorfer, damit alle gegciiseitig 
sich im Glaulicn und in der Erfullung ibrer religioscn Pflicbleii 
Hall imd Slulze scIn konncn."i7

In den Iiislruclioiis aux Missionnaires fur Nord
ic ala nga wird zwar priiizipicll dcrscllKi Slan<lpiiiikt vcrlrclcn, 
(locli unler gewissen Bedingungen das Wobiicn einzeln^ 
Christen unler den Hciden cmpfohlcn. „Obwobl cs fur die 
Ncuclirisleii selbst vorlcilbaflcr ist, in Gruppen gesamniclt zu 
scin, nm sicb gegciiseitig in dcr Ausubung dcs ebrislhdien 
Ubens zu unlerstulzen und sicb immer inchr mit scmcin Ueisl 
zu durebdringen, so kaiin cs manebnial fur die Glauliens- 
verbrcilung docli von Vorlcil scin, Christen mitten unlcr den

182 nildiing ciirisllic.licr Vnlksgi'incinschaftcn

(mai-iage, ccrciuonicai, revalicialion) 
P'/f lonum von Cimbebasien auf die WicliUgkcit 

, " Bcstimmungen uber die chrisllichc
liin.« Braulexainen, Brautunleiriclil, Elievorkundigunoc 
Hinderrusse sind wic in den ubrigen Dirckloricn, iiur elwas

Sind dem Rduale Bomantim cnlnoinmen, und in linrzen Wnrlen 
‘''“‘wendigkcil der Revalidation nn- 

gulliger E icn liingcwicsen. Msgr. de Courmont gab in scincni 
Zii kularschrcjhcn fiir San si bar dicselbcn Anwcisunncii' vor 
aUcin drang cr auf die Feslstcllung dcs status liber iiml bc- 
handcllc naber die Interpellation

Ebe 
n und

5. Die Ansiedlungsmelhode der Missionare vom HI. Geist
Bei Bckclirungeii cinzciner Iiidividnen oder Familicn stelien 

blciben ware cm Abbiegen vom lolzten, grolien Ziel derVolks- 
cbri.sliani.sicrung go\ve.scn. Andcrseils aber war cs ini 
den gegebenen siltlicli-sozialen Vcrliallnissen Afrikus zu Bogina 

"? J?' ■•“•irhundert ein fast aussiclils- 
loses Untcrnelimcn, mil Massonbckehriingen das Volksgaiizc 
zu erfassen, Die gewalligon Scliwierigkciteii, die da gleicli zu 
Wginn den Spirilanern cnlgegeiilraten, zwaiigen sie, zu cincm 
Syslera ilirc Zufluclil zu nclimcii, dem sclion die Jesuileii 
m 1 aragiiay dire gnicn Rcsullalc verdimklcn, und das dicsc 
m ncucsicr Zed, fdmlicli wic die Lazarisleii auf den osl- 
lUrikanischen Iiiscln und die Kapuziner auf den Mariancn, in 
jlircii Farmeukiipellcii in Belgiscli-Kongo mit Erfolg wicdcr- 
hollcn, zu dem Ansicdlungssyslcm, dcr Bildung cliristliclier 

i *>«“>nisclien Umgelmiig, um ciner-
seils dom Einzcbndividium, das ja solir stark voii seiner Um- 
d?psi'"r Halt und SIfilze zu gcbrii, andcrseils
dicsL Gcmemdeii zu Aiisstraliluiigspunkten clirislliclier Gesillimg 
und Donkungsarl zu inaelien. zum Saiiortoig, dcr allmiililich 
die fremden Massen durclidringt und sicli anglicderl. Die Er- 
faliriing liat gezcigl, diiB die Spirilaner diesen Weg, dcr i 
direr Mctliodc cigenlumliclien Cliaraklerztig darstelll in

iBiiJ
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ttml.ih., !i r I»riesler crhmhl, nicht bckniinl
SdT'm"- i^'',;!:“ a «v.lglsrll-i;„„g., die dlesbczuglicbe.,

“Dlrcclorio 79—81. 
uCircnIairc 10 s.

usdllaller, Gesdiidile iler Hasler .Misbioa 18la-10b>, liasd 
1010, III 73. , . ,

•iKoaslilnlion ‘Jli VII (1878). VergI, audl Dircdoire sc'm'r.il S.i s.1-^
i

pi

Mm



swim

181
Milclnng chrisllicher Volksgcmeinschafton r.ho, KaniUif, Ansiedhing :i!s MiUel zuv Yolk.schnstianisU>rung l.s:>

fells‘n^;e.-e“und”‘‘^rn"'rcn schr'" nf'r‘='7"'°'’

trnfen unf;;elfe7„„7^Xnd'‘^:fe.ri‘‘ ““ '«-

aa) Chrlslllchc DOrfcr in den Guincamissionen 
111 cincm Brief vom 28. August ISio an P. Libcrmatiii 

maclil P. BrioL cinen allcrdings elwas verlrulilcn uiul vou dei* 
Praxis noch wcuig befruchlclen Vorsclilag zur Grfnuluug rain 
chrisllicber Gcmciiulen, wobci cr offenbar als Voi’liild seines 
Planes cin curopaisebes Dorf im Augo hatle.-'*' I£s folillcn vnr- 
crsl iiocb (lie clirisllicbeii ramilieu, utn chrislHcho Durrer 
grumlen zii konncii. 1872—73 cnlslaiul das erslc, SI. .losepb, 
bci Ngazobil (Senogambien). Drei chrisllicbe Kheii wareu 
gesclilosscn worden; sowcil als moglicli wollie man sic, dui-eli 

Erfahrung gcwilzigl, von der siUenverderbenden, bcid- 
nisclicii Umgebung fcrnhallcn und ilinen Irenes Ausharren cr- 
Icicblcrn. Zur sclben Zeit wurde mil eiiicr chrislliclieii ramilie 
ein Dorf bei Mbodicn, St. Bcnedikt, bcgoiincii.''- Iin Laufe der 
nachslcn ITiiir Jahre lieiralclcn vei-schiedcne Kinder der Mission, 
das Dorf St. Joseph bevolkertc sicli immer inehr, das Terrain 
fur die einzeincn Familien wurde abgogrenzl, gerade SlralJen 
gezogen, Bainbusbutleii mil Ycrscliicdeiicn, abgcleillen Uaiiincn 

den Negern erricblel und eiiie beseheidene Kapelle gebaut. 
Einc Feuersbrunst zcrslorle am 8. Februar 1877 das gauze 
Dorf, das aber danach sofort wieder aufgcbaut wurdc.*=^ Es 
blulilc rdmlich wie St. Bcnedikt liei Mbodien auf und cnlwickelte 
sicli gut, Irotzdcm manchc Familien wieder in ilirc Ilcimat 
zuruckkchrlcn.^'i Um Ordming und gulen Gang des Ganzen zu 
sichern, wurde 1885 cine Art Gemcinderat und Dorfpolizei 
organisicrl und gulc Rcsullate mit dicser schwarzen Sclbsl- 
verwallung erzielt: die Hutten waren sauber und gcschmack- 
voll gehalten, der Sakranientencmpfang war schr gut, Morgen- 
und Abcndgcbct waren gemeinsam, chrislliclic Zucht, Sille und

diet
iil'■.f

a I b) Chrislllche Gcmclndcn und DBrfcr in den cinzcincn 
Misslonsgcbicicn der Splrllancr

mmwmsm
zu stage™ um entilich doch ihro Muhen ® 

unter den Heidon 
sprccliend aufbluhen zu sehen.

Wia vonM
7;

MI7i
g'i

51 MS. A. SSp. Die ^Mission sollc spfder anf ilireni Gebiel ein 
Muslerdorf errichlcn: schnurgeradc and sehr breile Slralien, Stein- 
hiiuscr mil melircren Zimmern, „uin Manner, rrauen und Kinder z.n 
Ircnncn, denn in ihren Hultcn Icbl allcs durclieinander”, einif-c

___ gebaut und den treuesten Christen uhcrgchcti
werden, daim .sollc man alto znlasscn, die auf die.scllie Weise ilirc 
Hauser bauen wollcn; idle Einwohner muOlcn dezent geldeiticl seln, 
das erste Klcid als Modell sollc ilmcn gratis gc.stellt werden, nachdem 
man die bestc und hegucmslc Einheilsform crprolit lialie. Mitten ini 
Dorf sollc die Kirche slclicn, in der dann rcgelmahlg und mil 
Pnichlenlfallimg der GoUcsdicnsl slaltfinden solUe.

52 B IX m
55 B XI 305 s. Naclidem die Iirdlen ncu aufgcbaut waren, wurde 

das Dorf in fcierlichcr Proze.ssion cingesegnet und initlcn in dcni.sellicu 
mid cine groUe Ilerz Je.su-Staluc

iii und Arbcitcn 
mit Erfolg gckront 

Iierrlicli und vielver-

Modcllliuuscr sollciii!Ii;.|>

feesish£ Stt's J.'na.;"aa isl-us

bci-

i

Si auf dem Dortplatz ciii grolies Krciiz 
errichtcl (ebd. 300; MG -1. 5. 1877).

**Nicht zum Scliadon ilcr Mission, wie ilcr lieridil licrvoi-liclit, da 
durcll diesc UuckwanderiiiiscMi in die lleinlal (Salunl) selion cine 
gulc Anzalil dort dem Glirislcnium gcwonncji wurden (11 Ml lAI ss).

a "Circulaire H ss.
“B Xlir 48. XIV 621, XX 5)7, XXIII 262, XXIV 513, XXV 5flu.sw.m (liimM

ri'11m



SBBasaiaSim
1 ’ '■i!?' i • l«f) nildtmg chrisIHchcr Volksgcmcinsclinrion

Frommlglteil slamlen in holier Blflte.M Ahnlicli wie hci Nniizolhl
einc rhr?“r'‘i " ™" St.^Louis,
uiic clirihtliclie Ansiedlung gegrundel (ISSB); sicben Bmnbaras-
ranidicii inaclilen den Anl'ang, das gauze DnrI grunnierle sich 
urn das groBe Kruzifix, das dort im Jalir vorliir oridclitct 
worden win-, und bald balte sich dnrch Ziiziig die Zalil dor 
Christen bcdeiilend vermchrisii

Weniger syiirde in Franz.-Gii 1 nea und Sierra-Leone 
in diescr Hinsicht gearbeitet. Kindia, das 1908 gegrundet worden
seinl!r*hm‘''’ if-" Clirislendorr mil Hilfe
.seiner jiiiigcii Christen zu bilden. und 1922 meldel dor Borichl
l^lius “rmiV r v“'T ^^'‘"Sfendorfer (St. Anna, St
sdilnden ct risr '^^'“^‘“'8 “‘t qualitaliv hoch-
stehtnden Christen die Freudo und den Slolz der Mi.ssion

r 1 ■ . ■ , ,, "’aren es niclil so aussclilieUlich
db in“Fr!,n“'r‘^ '“ "bgcsclilossene Christengemeinden,

c in Iranz.-Guinea und Sierra-Leone enlstanden, sondem 
liiiilf in" 1 '*'‘'-1'“^““ i^'^'’“>8crungszentren warden,^wie auch 
eSiM Gebieten, Neben- und Kalechistenposlen
zB ha le F ’dch danii die Christen giaippierlen. 1901
wdiir^nd Sii^rnT'^'"""? 1^ Kapellen niid 4 HuttenkapeUen, 

T infolge der vielen proleslanlischen Negei^
sieht tun kZ'lS" "'™i8er in dieser Hin-

Anders wieder war es in S 0 d n i g e r i a. Idigo, der Hauiit- 
dOT v/e'l“ mil 'l«n Seinen tritz
dll klfss? ^ p"pT"'?“i c Schwierigkeiten glcich zu Anfang 
der Missionstatigkeil der Spiritaner hekelirl und 15 anderc 
WM?, 1 '“‘=11 gezogen. Er sail, wie scliwer es iliiu geniaclit
wurdc, in seiner Iieidnischen Umgebiing clirisllicli zu Icben 
und grundele kurzerliand am 3, Uczcmlier 1891 cin iieues rein 
chrisUiehcs Dorf. Der Eindruek und die I-'olgeii warer’uhe"

Ftlf, t'amilie, Ansiedlung uls Mitlel znr Vnlkscliristinnisiernng IK7

rascliend: eine allgemcine Hinwendung zuni Chrislenluin, die 
ihren beredteu Ausdnick im Auslierern von Fetisehen und 
Idolen fund, setzte ein und brachle der Mission rciclien Gcwiiin.™ 
Aguleri lialte 1898 sein eliristliclies Dort mit 202 Einwohnern 
(150 Cliristcn, 52 Kalechuinenen; 41 Famiiicn), die idle ilire 
Osleriiriiclil ortulllcn, eifrig den Sakranionlcneiniifang pflcgten 
und sich morgens und abends zu genicinsamem Gcliet ver- 

- ■ die Bilduiig abgesclilossener
Die Nvahreud

I;

»■

aD

cilUcn.fio Uoch auch in Nigeria war 
Chrislcngcmcindcn nur cin Obergangssladiuin. 
und nach dem Kriog cinselzcndc KonvcrsionslKjwcguug ni \er- 
bindiing mil der aiilicrsl rcgsanien SchulUlligkeil brachle es 
mil sich, dal3 die Mission ilirc ganze Krafl aid* die Bewrilliguug 
dieser Aufgabcn verweniicn mulilc. K a me run mil sciiiem 
(nniiilitativ und qualilntiv maclilig autlduhcnden Cliristenlnm 
siehl gerade in der Anlegung uliristliclier Siedliingcn eincs 
seiner nachdruckliclislen mid wirkungsvollsten Missionsmittcl. 
Drei bis sieben Siedlungcn, die im allgemeinen nur je 70 bis 
80 Scelen uml'asscn, grnppiercn sieli iiiii einen Ivalechislen- 
posten, Jede Sicdlung liat einen Orlsvorstelier, der cm Muster- 
elirist sein mulS, genaiie und scliarl'e Konlrollc ausiibl, den 
Sakranicnteiicmpl'ang, alxir auch jedcii utl'enlliclien Fehllrill 
biiclit und dic.se Eintragungen voiii Kalecliislcn, der alleni 
zuiii Unlerriclil (wochentlicli 2 mat ohligalonscli) bcrcchligl 
isl im llaiiplregister des Kalccliislenpostens vcrmerkeii lidil.
Ein iniigcr Mann kaim sicli nur verelielichcii, wenn cr erne 

Ferliue Hullc in eincr dieser cliristlichcii Sicdluiigen hat. 
Solangc dies nichl der l■■all isl, weiU die Uraiit, die vor der 
h'lic immer einige Zcil in unseren Braullieinien verliriiigl, diilJ 
ein soziales Ehehinderiiis vorliegl. und wir schreiten luelil 
elier ziim ElieabschluB, ins wir genauen Bcriclit hicriiber 
halK'ii."”! Die 2000 Kalcchislen|)oslen mit diesen elinstlielien

P
fi: ausmacliten.s’ Meist aberI

•il:
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holien Nkeim (il'Tvn 22l!)
I! XIV 230.

KindiuV^e^|i;/^Ss'"i!risi|PS^r“'ir‘Ji^o;&.“?;'^s^S

n XXI 4'l5i

is. Ml) XVI 302. ,

....liihrr.shei'lrlllc von 1890 und 1902 niL'Uleu uine luuiier lios.seie l.ul- 
wickiung (Ids Dorics (h XX 317, XXI 532).

oprivulu .Mitleilung von P. Stoll C.S.Sp. yum ‘I',,'-
Sicdlungcii sind nacli dcin IJcriclU voii I. Sloli sliuu 

•cgcii IlcultMi und hcidnisi-lic Binflussc abgcsclilossen, uad 
wulVncr Jelbsl wiidum cifersuchlig uber . H^es, chri.s licbcs Lc ^ 
Millchninkl der Sicdlung l)ildel cine klcinc, .sclbstgcbmdt Kapclh, 
gcmelllsulnus Morgou- iii^il Abuiuluuhel, vcmuigt > JF' ' „ .t
riicinilc. Die Orl.svor.slL4ier „suia die ulgeilllldliai I t •- ‘“vS '<Un v;nmimimisin:ichci\ abcr besom cr.s (be ausciw.diltin lluitr (;i-i 

del. Kuieehisiei. u.id “j:;!; ;! j
ViTsidyiiii" 111 ihueii verUorpcrl sicli die g.niA! ( u suiciu. 

Familie !uui "(Tsclu^ sich die gldc Side Slabililfd m.d mncrcs
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]8» Bildnnfi cdiristliclicr VoIksKcnieinscliaflen

Hill yon Kamenin verscliiceloiics Bild bielct Gahnn

S'KimS™
Miideiii von einigcn jiiiigcn Clirisleii aiisgiiia, die sieli mil 

ircii Frauen nalie liei dcr .Min.sion Libreville ^InsMeilei n 
der hPia-^^r Anfangs war cs w’egen
lUb ndeneirfrfibnn ' V l^olyganiie und dem daniil

gewacliscn waren iind ancli die Ilcirat fur die Exlerncii diirrli 
1-*^ ;).‘i‘f‘'“''Sinigen der iMissionarc erleiclilerl wiirdc scliritl 
I dle Pin"’®, Geineinden rascli vora.r Jede sTa ™
Mile c 11 Oder iiielirere clirislliclie Dorfer, die dureli iliic FvK
bHsL“Be‘isDio'm.,?? ''’‘?““”l?'* Propagandaniillel waren. aIsS X'S's* !S SSL';; ‘S:;
gegruudel. Ein ,.Dorf der Freilieif- fur alle Uimbicklieiien un

gegrundel.ra Es enisland cin clirisUiclies Dorf das meis’l durrii 
die erwachsenen Knalicn und Madclicn der Mission liovrilkerl

l£hc, Famine, Ansicdlung als MiUel ztir Volkschrislianisicnnig 181)

^vu^llc. Jede juiigc Familic crliicll uin bestimmtes Gcbicl, uin 
sich unite und Pfanzung anlegcn zu konneii; 15300 erhol) sich 
cin zwcilcs Chrislcndorf mil anfangs sicben Faniilicn, von denen 
jede cine klcine, hubsclie HuUc mil 1 ha Land (Kakaopflan- 
z;ung) crliielt.^^ Fine zeitwclllge Krise, hervorgerufen durch 
die Wanderiusi ciniger Famllien, drohte das Work zii ver- 
nichten; sic kclirlen aber naeli cinigen billcrrn Erfahrungen 
wieder zuriiek und braclilen nocli anderc mil; uinige Familicii 
mil slarkem Zugvogclgcisl machlcn der Mission allerdings dau- 
ernd zii schalfen.ca 15)22 Icblcn noch ctwa 30 christlichc Fa- 
milicn auf dem Hoden dcr Missionsstalion und bildelen da ihre 
cigenc Geraeinde. „Dic Aufgabe dcr Mission", schreibl bezgl. 
dieser Christen dcr Jnlircsbericht, „besleht nicht nur im Belcliren 
und Taufen, sic muB auch mil alien Milteln das soziale Lchen 
xics Christen zu andern suchen." Deswegen gebe man den chrisl- 
lichcii Familien Tcile des Gehiclcs der Mission, inn da Ivakan- 
und Kaffeepflanzimgen anzulegcn; einige hfillcn dadurch 300—700 
fr. Einkommen, der Ncgcr wurdc so sclihaflcr, ausdauerndcr und 
folglich besser.cG Ahnlich wic Fernan-Vaz halten die ubrigen 
Slalionen ihre chrisllichcn Dorfer und Flccken, docli fiiidcn 
wir auch hier haufig Gnippcn von Christen in heidnisehen 
Dorfern, die in mehr odor weniger rcgclmaCigcra AiiBcndicnsL 
Iwsucht und seelsorgUch betrcuL wurden.

't f!

1 -i:ii;'tl/'i!
if: r]

I11:%I
ili!M

■

bb) Chrlstlldic DOrfer In den Kongo- und Angolamissloncn .
1890 erhob sich 800 m von der Missionsstalion Loango 

(Loungo) ein chrisUiches Dorf, St. Bcncdikt, dessen anfangs 
noch wenig zahlrelchc Ilidlen sich urn cin grolies Kriizifix grup- 
pierten. Gulc und Ircuc Christen muBlcn cs scin, und alle 
schlcchtcn Elcmcnle wurden unbarmherzig ausgcwicscn.®^ 1905 
halle (He Slation schon vier christlichc Dorfer, uiilcr denen 
sich besonders St. Maria von Kuilu durch eifriges, rcligioscs 
Lcbcn auszcichnclc.^® „Bei dor Ankuntt in SL Maria kdnntc 
man glaubcn, in ciner Pfarrei Frankreichs zu scin." Dieser

¥■

Amll. Sliilislik 1929

1
fii

1

ii
e‘B XX 371, XXI 585.
« B XXVI 923. Diese Auswandcrungen hallen das Gnlo an sioh, 

dali dns Chrlslcnlinn im Inncrn nichr bekinnl wurde, wean amdi 
citizclnc Christen durch Hire isolierlc Slelhmg unlcr den llcalcu 
verlorca gingen.

MB XXX 692.
Zweimnl in dec Woche hitlcn die Christen Knlccliese, dazu 

gcmcinsamc.s Morgen- und Abcndgcbel (B XV 551, XVI -195).
MDic vicr Dorfer waren ehein lige Kilcchistenposlcn, urn die 

sich die christlicho Bevolkcrung griippicrt Irattc: St. Maria, SI. Jo
hanna d’Arc, St. Mauritius, St. Ludwig (B XXIV 261).

1
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fulirlc ein Pater, cin ziemlieh soliwierigcs und muhscliges Amt, 
jede Famitie ertiielt genugond Laad zur Bebauung, in Nalirimg, 
Wohnung und Klcidung war nur die Landcssitte iind koine 
europaisehe Einfuiirware geduldei.85 1!)05 war die Zalil der 
DorFer urn die Mission ant Funf gestiegen. Aile zcioiineten sicii 
durcii uberzeugies, tieFgiaubigcs Ciiristentum nus; die Kinder 
besuciiten ais externe Schuier die Missionsseiiuie, jeden Tag 
wurde Katcciiese goiiaitcn, and alle muliien Sonniags dcni 
„catucliisme de pcrsev6ranee“ beiwoiincn.®“ Ebenso iiailcCabinda 
seine ciiristiiciien Ansicdlungen; 1900 ting die Siaiion liesclici(ien 
mit eincm DorF von sioben Famiiien an, 1923 waren es sieiion 
DorFer mit znsammen 250 ciiristiiciien Famiiien, and elicn- 
soviele DorFer, zu denen die Internate die ciirisiiieiicn Ebon 
und Famiiien gelietert batten, griippierten sicli 1913 urn die 
Station LukiilaS' 13 clirislliclie Famiiien, die Ersllingstriiclit 
longer Bemiilinngen um cliristliclic Ellen, liatlc die Siaiion 
Malange (Lunda) 1804 in zwei DorFern nalie bei der Mission 
untergebraclit; bald waren es 20 Famiiien, die diircli Hire 
giite Fulirung die Freiidc dor Missionare waren, und 1S!)7 wurde 
cin drittes DorF eine halbe Slundc von der Station cntFernt ge- 
grundet.88 Die Ncigung der Ncger, sicli der Mission zii nfdicrn, 
war selir groll. „Intcrcssant isl aber hauptsaclilicb die Bildiing 
clirisllicber DorFer in uiiseren Katcciiislenzeiitren. Ciierall griip- 
pieren sicli mil Ziisliinmiing dor llfiiiptlingo die Hidteii 
Neubckelirten um tins Hnus des Katecliislen; da, wo der aiicin- 
stehende Ciirist oFt vie! Mut auFbringen muBIc, um die Teil- 
nalinie an oFFizicllcn und obligntorisciicn Giitzoiizeromoiiicn bei 
bestimmten Anifissen zn verweigern, geniigt es, dall die Griippe 
von Christen sieli cin wenig zusanimciisclilielJt, mid dire 
Weigerung wird olinc Diskiission angenommen, die Getalir lies 
AbFalls ist beseiligl. Melir nocli, wenn die Gruppe cine gewissc 
numcrische Bcdeutuiig erlangl hat, lialt die ZiigkraFl der Zaiil 
die Soiiwaclien und ZweiFelndeii.“8i' Durcli diesen Benciil inctet 

die Station Mussuko cin klassisclies Beisiiiel, wie alimalilicli

lil
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86 B XV 015, XVII M2.

XXIII 191).
B XX 520. XXXI M3. Elnes der Df.rfer von Cabmd i war nur 

bekchrlcn Erwachsenen zusamniengcsclzl (ll XWil
1000 iiiPlclcl idler-

XXXI 101.
Graiulsalz'!' Dii?’ li;nL.^n!ic''’i‘,l!Jb|k1;rt ''“‘‘•'chenden
M ill kann sicli da Iclcht vorSinen d n r ‘‘-“.i-'', 
w., lung I{cine.s\vces unscrc clirisilt?h!?A ^rlhclic Kolonialvcr-
vielmchr unsercii EinfliiQ nSr !?}« bcgunstigl, Sle sielU
clflck an und crorclfl ilic offentliclies Un-
ilm zu un erl)fnden7‘ * sogenannlcn gesclzlichen MaUnafinien, um

(:

mI aus
88 B XVII ‘103, XVIll 707. Der Bcrlrlit von dings kurz und summarisch:,.N.ich svlnyeren Prufungen wiirde das christ- 

liclio Dorf wieder liergeslclll, cs zaliU gegen 20 l-amilieii, die dtr 
licbe GoU scgncl." (B XX 555).

»B XXXI 99.

KindiT,“Malcla,‘ iikoro’^voff “‘•'gen Stalioacn
“B XIV SIO.
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iif- 194 Bildung christlichcr Volksgemcinschaftcn

sich jn den cinzelnen Evangelisalionszentren christlichc Ge- 
moinschallen bildcten und so, ohne direkt in dieser feslen und 
aUseitjgen Abgeschlossenheit des alien Ansiedlungssyslems zu 

8*“ verwirklielUon: sicli selbst 
Halt und Stutzc m ilirem Glaubensleben und den umwohncnden 
zu Sfn Anziehungspunkt, „Stadt aut dem Berge"

Cimbebasien bildele glelch zu Beginn (1887) die 
fn‘ Kas^inga (Amboellas). naclidem die jungen Manner 
in Kakonda ilirc zukunfligen Frauen gefiinden hatlen, ein clirist- 
liclies Dorf, in dem der aiteste der verlieiraleten Schuler Dorf- 

1 el'ciJcrlen sicli lunf andere Familien an, 
^u -? “■'<= "och Katechumenen warcn; andere kamen
allmalihch naoli, ein bcmerkenswerler Erfolg, da die Necer 
von Kassmga sehr zurucklialtend sind.9i Dieseibe Anziehungs- 
kraft ha le nach emem Bericlit von 1900 das Clirislendorf 
SL Joseph bei Kakonda. Mil 25 Familien wurde die Siedlung 

..confortablemenf und vor allem „pro- 
prcment emgericlitel waren, was aut die jungen Leule des 
Landes cinen ausgezeichnelen Eindruck maehle und aowaltic 
anzog._Die crste Bedingung zur Zulassung war allerdings die 
Zugeiiorigkeit zum „Antialkoliolverband“, ein absolut notiges 
Ertordcrnis, wollle man Ordnung, Rube und Einigkeit im Doric 
aufreclUerhalten.ii2 Zu gleicher Zcit arbcilete -

daran, die Jugend gegen die alien 
Felischdiener und dcrcn despolischen Einflull in Ehc und 
Familie mobii zu machen. Eine Revolution der Jugend gegen 
I‘f („r5vdlutionncr la jeunesse contre
1st dip“ n -It”*" ” ausgonommen in Kuaniama,
ist die Bevolkerung in den von Palissaden umgebenen Dorfern
Fnmmp“nT„/!: es jUrekt unmoglicli ist, ein freies und walires

von den Allen zu Ircnncn und unter unseren Schutz zu slcllcn.
das ohne Furcht tun, denn die Haupllinge haben last

jMh ripr ‘Ti‘‘“‘r'’r"';.i“''‘* verlangt danach, dasJoch der alien Felischdiener abzuschiilteln. Wir erwarten

waren gemcinsam, zwcimal in der

Ehe, Familie, Ansicdlung als Mitlel zur Volksciirislianisierung tt)."i

diesem System die besten Rcsultalo."“3 Es war das siclier ein 
gewagtes Unternehmen, niclil well cs gegen die Allen und 
Haupllinge, denn deren Autoritfit war ja nach dem Boriciil nur 
noch sehr gering, sondern weil es gegen eine Volksgcwohnhcit 
und allhergebraclile, sozialc Lcbcnseinrichlung ging. Der Ver- 
such glucktc aber, wie die spi'ileren Beriohlo beweisen. Kas- 
singa mcldci 1903: „Die Revolution gegen die Allen... ist 
glanzend gelungcn. Elt junge Familien haben den Imbala Oder 
das Haupldort des Landes verlassen,,.. um sich in der Nahe 
der Mission anzusicdcln. Vier von ihnen haben die hi. Taute

r

;5
i;?

i
.

11:' sclion empfangen. Die Wirkung war ausgczciclinct^ besonders 
auf die jungen Leutc, von denen jelzt sclion mehrere einige 
Bauplutzc vcriangen, um sich bei uns niedcrlasscii zu k6nnen.'‘3^ 
Die groDen Erfolge in Kubango-Angola beweisen, daI5 die Mission 
mil dieser Melhodc ein Millcl gefunden lialle, an der Mis- 
sionierung des Landes wlrksam zu arbeilcn.

Audi in Kuncnc bevorzuglen die SpiriUaner die Melhodc, 
die Neubekehrten in abgesondcrtcn Chrislcnddrfern anzusicdcln. 
Die Slalion Gambos gab in ihrem Jahrcsbericht von 1910 
ganz klar den Grund an: „Dic Erfahrung hat uns bier viel 
leiclU zwingender als sonstwo gczeigt, daU unscre jungen Manner 
und Madclicn millcn unler den Ileidcn Icbcn lasscn liciBl: 
sie fast unvcrmcidlich dem Diimon Afrikas ubcrlasscn. Dcs- 
wegen tun wir unser Mogliclistes, um sie enlwcder um die 
Mission Oder um die Kalcchislen zu gruppieren."^^ 189-4 warcn 
von liuilla aus auBcr dem chrisUichen Dorf bei der Missions- 
station selbst noch solchc bei Jau und Kihita gegrundet worden, 
die spater selbstandige Hauplstalioncn wurden und wiedcr ihrer- 
scits christlichc Sicdlungcn anleglcn.^c Das Dorf bei Huilla, 
das 1903 33 Familien zalillc, enlwickclte sich gut und bot mit 
scinen schmucken Iluuschcn und bluhcndcn Pflanzungcn einen 
hubschen Anblick. Eifcr und Treue der Bewohner werden 
gclobl, Frommigkeil und Arbeitsfreude herrschlen, und trotz 
dcs schlcchtcn Bcispicis dcr umwolinendcn Hcidcn blieben allc 
Eliegaltcn treu bis auf einen, dcr „in den Busch vagabundieren 
ging'*.®’ Allerdings forderten, besonders als die Zahl dcr Fa-
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n XXII 13. Kuaniama halle 1905 drei chrisllicJie Dorfer 
(B XXIII 272).

XXV 708.
•«B XVU 622.
»* B XXIf 44. Allc warcn Mitglicdcr dcs Werkes dor Glauhcns- 

Tcrbrcilung und zahltcn rcgelmaUig Hircn Bcltrag; wochcnUlch einmal 
batten die Vulcr untl ldu!(cr cine hcsonderc Konforenz, d.imii dcr ilclili- 
ce Gcisl unter ilincn crh.itlcn bicibc; gcmciiisaincs Abcndgebel in dcr 
Lundcssprachc bcschloU dus Tagewerk.
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I iiIlf Ehe, Faniilie, Ansicdlung als Mitlel zur VolkscliristianisiervmB 197Ilildiin)! clirislliolier Volksgomcinschaftcn

milien und dor einzelnen Siedlungen sicli vermehrt hatte, die 
Lebcnsgewohnheilcn und Sitlen der Bewohncr dnucrndc Ober- 
wachung, vor allcm wogeii dcs vcrdcrbliclicn Einflusses der 
curopriisclieii Kolonistcn und Beanilen mil ilircm laslorliarien, 
alien clirisllichen Grundsalzen holuiiipreclicndeii Lebenswandcl.ss 
In Kunene isl aucli lieule nocli dieso Melliode stark in An- 
wcndung: Tyivinguiro, das 1891 sein erstes Dorfclien mil zwei 
Faniilien griindcle, iiatle 1922 gcgcn 100, Jan 38, Munyino 26 
clirislliclie Fainiiicn in cbristliclien UOrfern zusammenge- 
8011105509,“!* wabrcnd Gambos 1900 Clirislon und Katccliumonen 
in noun Dorfcrn bei der Mission samnicllc und als Aulnalime- 
bedingung fordcrle, daO jeder niir cine Frau babe und sicli 
durcli Unlerriclit auf die Taufe vorbereilo.™ Die Tlaupttrage 
Llicb immer nur die, fur sie Arboil zu linden, die ilinen Nalirung 
und Klcidung verscbaffte, wie ihrc Landsiculc sie in den Fak- 
lorcien nacli curopaischcr Art trugen — „sinon, adieu villages 
Chretiens, calechismes, missions etc.'‘*oi

190

den ganzcn Werdegang der Spiritanermission in Oslatrika, 
or sclireibl; „Die betrciten und chrisllicli erzogcnen Sklaven 
grundcten clirisHichc Famiiion, aus deren Vcreinigung ciirist- 
licho Dorfer entslanden. Wir liaben so in Mhonda, Morogoro, 
Ilonga, Matombo usw. Dorfer, die mit 12—14 Faniilien ange- 
fangen haben und heule 1500—2000 Einwohner zriliion.'‘iOJ

1869 wiirde das ersle Kreuz von den Spiritanern aut dom 
ostalrikanisclicn Feslland aulgcrichlet, die Station Bagamoyo 
crsland, und bald sclilossen die fdlcslcn Internalszoglingc clirisl- 
liche Ebon, die von der Mission mit alien Kraften bcgunsligt 
wurdon.i”* Jede neiie Chrislentamilie crliicll ein bcsliinmtcs 
Gebiet, die Mission baule ilir eine bubsclio Hfilto iind unler- 
slulzlc die junge Famiiie so iange, bis sie sicli selbst iinlerhallen' 
konnte.105 1879 zahlle das Clirislendorl St. Josef bei Bagamoyo 
fiber 70 cliristliche Faniilien, die sicli aus den befreiten Sklaven 
dor Mission gebildet iiatlen. Funf Tage arbeiteten sic auf der 
Mission und crbiellen dafur Nalirung und Kleidung. Donnerstags 
konnleu sie ihr eigenes Stuck Land bei der Hfitte bebauen. Emcr 
von ilinen war der Dorfschulze, der Meldung zu crstallen baltc, 
wenn clwas niebt slimmlc. Die ganze Organisalion war eine 
mildc BolmaBigkeit, die von der Mission anfangs nocb aiisgcfilit 
wurde, nichl zum Sebaden dieser Ncubekelirlen, denen noon 
Starke Resle von Heidcn- und Sklavengesinnung in der Secle 
steckleni”" DaB die Missionare noch genug Arbeit mit ilinen 
batten obwobl sic im Verglcicb zu Heiden und Mohamme- 
danern in siltlicli religioser Beziehung sebr hoch standen, be- 
weisl der .labresbcriclil 1887 aus Bagamoyo; „Sic empfangen oft

ai7Ackcr, Ober einicc Millet zur allmritlticlicu Misctlatlung der 
Sklaverci, Sondcnilidruck aus den Verliiindlungen dcs Dentsclieu Koto- 
nialkoiigrcsscs l‘J02, 458.

101B VI 1009 s. . . r^,
J05B VIII 7G2. 1870 kanien an! diesc Weisc neiin chrisllichc Elicn
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cc) ChrisIIiche DBrfcr in den Ostafrikamisslonen
Am mcislcn entwiclcclt und ausgcbaul war aher diesc An- 

sicdlungsmclhode der Missionare vom III. Geist in ilircn o.st- 
afrikanlschcn Gcbicten. ,,P. Batirs Hauplwcrk, die Mis- 
sionsanslalt Bagamoyo, nach Ricbelman ^eine der groBarligsfen 
Sclidpfungen, wciclie das Mi.s.sionswerk kciinU, cnlwlckelle sieli 
bald, wie die Ostafrikareisenden ciiislimtnig bezeugten, zu cincm 
crstklassigcn Kiillur- wie Religionsherd. Von 187d an konnten 
die Missionare vom Ml. Geist aucb allinfdilich ins Landesinnere 
vordringen und Bagamoyo mil einem Gfirlcl bliilicndcr Mis- 
sionsnicderlassungcn umgeben, an die sieli nach und nacli auf 
Grun<i der Ansicdliingsiiicihodc gauze Chrislciulorfer aiireihlen. 
So cnlstandcn in den FluBgebielcn dcs Kingani. dcs Wami und 
des Pangani wie in der diclitbcvoikertcn Landschafl dcs ICili- 
mandscharo, wo 190r>ein Christ zum ObcrhauplIinggewrdiU wur
de, neben stark besuchlen Missionssciiuleii blfdiendc ciiristliehe 
Gcmcindcn, zu denen anfanglicli befreile Sklaven das Ilaiipl- 
konlingcnt siclllon, w;lbrencl nacli Unlcrdruckung dcs Sklaveii- 
hamtcls auch andcrc Eingcborcnc in die Sebar der Christen 
Aufnuhmc fanden.‘'i‘^2 i,j kurzen Slrichcn zciclinel P. Acker

I
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ziistnmlc. ,
loiiEs eriniicrt an die ncduklioiicu in P;irasuay, weim man best, 

dnU das ganze Dort sicli morgens und iibcnds in der EapcOo 
gcmcinsimicm Gelid vcrsamniellc, diiB der Paler, 
autsidlligen liatic, nach dem Abendgcbct tiocli atigememo H.ilsdilato 
und noligontalls M.dmnngcii mid Warnimgcn gab, d.iB an eincra bc- 
stimmten Wodicntag jede Eaiiiilic fiir die gauze f',?
TUrup Miis Bohnoii uad trockcncii Fisch criuelt, dau ulcjcnigcii, uie 
Uir eigenes’ Uldnis Feld aus Naehinssigkeit niclil beb.au en, dnrd. 
dcsscil Enizieliung geslratl wnrdeu, duB em '■ertraucns\™rdigcr Nceer 
Dorlschnlzc imd Polizisl in emcr Pcrsoii ^
8Clbst von Zdl zu Zeit die Itundo macllte, mclden muBtu wer n. di 
10 Uhr erst in seine Hutto kam, wer naclils das Dort icrkisseil liatle 
usw Die mcislcn lialtcil guteii Geist, obwolll auch randige Scliafo

do police” und „gardc-cliampelre‘‘(h XI 718 s, XIII 48).
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Eln Dorr Ii lUc uber 500 Einwohner (B XX C03).
B XXV 70S.

M<Schmidtin, Die Kulli. MUsionen in den deutschen Scluitz- 
^blctcn, 124 r.
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habc zu wirkiichen MiBbruuchcn gcfuhrL^i® Hcidcn oder Katc- 
chumcncn, die sich dem Chrislcndorf anschlieDen wollten, 
soUten sozial gcnau wie die Christen gestellt sein. Schr scharf 
wandlc sich auch Msgr. de Courmont gegen die Gewohnheit, 
daD Christen sich Sklaven kauflcn, ura sie dann als freie 
Dlencr bei sich zu behalten.ii4 „DrciQig Tagc ira Jahr, doch 
nichl nacheinander, sollen sie fur die Mission arbeilcn, und die 
Mission ernahrt sie wahrend dicser Arbeit, zahlt aber keinen 
Lohn aus.“i^^ Jede cinzclne Familie solle uberwachl und mit 
vatcrlichen Ermahnungen und Ratschliigen unterstulzt werden; 
notigenfalls musse man zu Warnungen und Slrafen greifen, 
doch mufiten die Strafen, solllcn sie Frucht tragen, gerccht 
scin, ohne Zorn und Aufregung und vor allcm mit Mali erteilt 
wcrdeniie Ccsonders solllen die Missionarc cs vermeiden, 
dauernd und ubcrall sich auch in die privalestcn und innerslca 
Angelegenheilcn einzumischen, in alien Ehe- und Familien- 
fragen milsprcchen zu wollcn usw.,!^^ dagegen aber eifrig den 
Geist der Frommigkeit zu erhaltcn und uberhaupt als ihre 
Hauplaiifgabe ein echt chrislliches Lebcn zu pflegen suchen.i«

Circulaire 14.
11* „Was den Kauf von Sklavcn durcli unscrc Christen bctriffl, 

so soil man das chcr zu verhindern als zu begfuisligen suclien. Da 
man sie ofl ohne schwere Nachlcilc nicht daran hindern kann, soli 
dcr Superior es ihnen nur nach Rucksprache mit ihm gestatten, 
kcinenfalls aber den Kauf von Frauen und liciratsfahigen Madcncn 
criauben. Diese und die jungen, oluie scin Vorwissen gckaufte Frauen 
mussen den Famillcn, die sic erworben liabcn. durch Gcldzalilung 
Oder anders durch volligc Schadloshultung wieder entzogen werden. 
Kann man sic im Dorf sclbst verheiraten, so hilfl das dem pbcl ab 
ohne jede weiterc Schadigung. Wichllg ist cs auch, die Christen zu 
erinnern, dalJ die durch sie losgckauflen Pcr.sonen nicht l ire Sklavcn, 
sondern ihre Dicner sind.“ Sie muBlcn <lfen Unterweisung 
sorgeu und konnten sic nur an tfic Mission ablrelen. Gcgcbeneiifalls 
sollen die Palres mit den Anlisklavereigesctzen drohen (cbd. 14).

M‘Es slellt das cinon bemorkenswerten Schritt vorwurls dar, 
da anfanas nur ein Tag der Woclic ihnen zu frcier Vcrtilgung stand, 
an den andern aber fur die Mission gearbedet xy^erden mnClc. Es folrt 
dann die inlercssanle Beslimnnmg: „\Vcim die Gewohnlicil, die Arb^t 
durch Pombe (cinlicimiscbes Bier) zu begleitcn, sich olmo Unannehm- 
lichkeilcn irgcndvvcichcr Art durclitiihrcn laBt, wird cs <>;>= {fe^sle 
scin, dicsen Gebraucll aiit den cinzeincn Slalioncn cinzutuhren.

n'Dcn Scliwarzcn solle man zeigon, daB man die Felilcr sebmera- 
lich emptinde, sic zur Bcuo zu bowegen siichcn und stcls ubernalur- 
lichc Momenle milspiclen lasscn, mo vor Fremdcn, Heidcn und m dcr 
Offcnlliclikcit slratcn (cbd. 10). , . , r. ii.

“'Es sci das unangcbrachlo Neagierdo, Zcilvcrlust, eiuc Quelle 
Ncid, Eitcrsucbl, SIrcit und Schmuliungcn. (cbd. 10). 
“•Gemeinsames Morgen- und Abendgcbct, hi. Messe, Bosenkranr, 

Bcsiich dcs Allerhcillgsten, KampI gegen schlimrae Gcwohnbciten und

11'^ die Sakramcnle, dcniioch muB ihr Seelsorger von Zeit zu Zeit 
seme. Mimmc cm wenig verstarken, urn sic zu ladcin, und 
mnen die Kopfe zurcclitsetzcn, denn cs sind Kinder, die man 
uberwachen, anlrciben, zum Bclcn anhalten, sclielten miiB ura 
irgend elwas Gules zu crreiclien.''io7 Die Ansicdlungsmclhode 
scizle m vollem Urafang cm, naclidcm einmal in den Internaten 
die Kinder das lieiraisfaliige Alter errcicht batten. Gewolinlich 
zog kurz vor der Jleirat ein Paler und Bruder mit 20 Oder mehr 
jungen Leuten aus. Aut dem meist schon vorher erkundigten 
Gcbiet wurde die Missionsstation erbaut, die Hutlen fur die 
^nstlichen Paare cbcnfalls, dann war groBe Hochzeit auf der 
Hauptstation und die jungen Paare zogen in ihre neuen Heime: 
die neue Missionsstation oder das neue Christendorf blulitcn und 
wuchsen dann weiter.ios Die moisten Stationen wurde auf diese 
■Weise gegrundet, z.B. Ilonga, das dann wieder neue Christen- 
dorfer crbaiile, um das Cliristentum immer weilcr in die breiten 
Volksscliiohtcn dringen zu lassen.'"!' 1890 hatte cs sclion drei. 
Bagamoyo hatle 1895 acht chrislliclie Dorfer, die groBen Zu- 

sogar ein kicincs, rein licidnisches 
IJorf, dessen Bewohner alle getauft werdon wollten, an cincs 
der chrisllichen Dorfer angegIiedcrt.«o Mhonda zalilte 1890 
zwei christhche Dorfer, Morogoro 1907 im Umkreis von 5-6 
Stunden sogar 21, die von 2500 Christen bewohnt wurden und 
deren Missionicrung wegen des druckendon Pcrsonalmangels 
auBerat scmvierig war und manches zii wunschen ubriglioB.**' 
Mandcra, Tununguo, Tanga und die ubrigen Stationen hallcn 
jmc dire Dorfer Oder Ansiediungen, die Brcnnpunkle christ- 
licheii Glaubcns und christliclier Sitten waren und viele Hciden 
lur das Evangclium cmpfanglich machlen und zur Konversion 
fuhrtcn.".

Msgr. de Courmont regeltc 1892 in seiiiem Rund- 
schreiben die Frage der christlichen Dorfer und Ansiediungen 
ziemlich cingelicnd. Jede Familie soil ilire Hulle und ihr Feld 
haben, das sie zu ilircm Untcrlialt bebauen soil, stall die ail- 
zuweit gehende Licbc dcr Mission in Anspruch zu nehmen; das
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Bildung chrisUichcr Volksgcmcinschallen200

a C. Befestigen und Vertiefen des Christentums 
durch Einfiihrung der Neubekehrcn 

ins chrislliche Lcben

Es war eul, claB Msgr. do Courmont diese Neuregelung brachte, 
da so den scliwarzen Chrislen, die bald die Oborgewalt der 
Mission, die tur die erslen Zeilen ihre Vorleile hallo, als _zu

wurdo, da sie von jelzt an in erstor Linie Ittr ilire und direr 
Familicn Inleressen leblen und arboilelen»'»

Damit war aber auch eine wederc Kraflquelle lur das 
Missionswerk erseldossen. Weil die cbrislliclien Dorfer nichl 
meiir so eng bei der Mission lagen und bald schon urn die 
viclen Sehulen und Kalccldslenposlen dcs Landes sieli Christen 
und Kaleeliumenen gruppierlen, die millen in der heidnischen 
Umgebung Oason dcs Glaubeiis und der Sdllicliked darstclUon, 
war das wirksanie Moracnl der Propaganda starkcrer Ent- 
lallung tahig und wirkle sich auch dcmentspreclicnd aus. Imnicr 
defer faBlcn christliclic Gcdanken und ideen in den \olksmassea 
FuB, und wenn lieute naoli dem liarlen Ruckschlag durch den 
iWeltkrieg die Mission so rasch sich wieder in Oslatrika crhollc, 
dann isl das nicht in letzter Linie dieser Ansiedlungsmcthode 
in ihren vcrschiedenen Entwicklungsphasen zu verdanken.i-''

Is I

Mil der Bildung christlicher Gemeinscliaften und Volks- 
gruppen ist die Arbeit der Alission nocli nielit becndel; sie niuB 
auch ihrem Work gloiclisam die Krone aursclzen, indein sie 
sowolil individuell als aucli sozial ilir Ohjekt im Glauben zu 
befesligen und in christliclicn Goisl und chrisllicbes Dcnken 
einzufuliren suclil. Uin die Neubekelirten vor Riickfi'dlcn zu 
bewahren, uni Hire lieidnischc Lcbensliallniig in cine clirisiliclio 
umzupragen und sie von iliren Scliwaclien und Unvollkonimen- 
heilcn allmfdilicb zn Ifiulern, soil die Mission ilir Work weilcr- 
fuhren, ddi. sorgrailig durch Belehrung und Oberwachung das 
Gewonneno weiter vertiefen und erweilern. Eine gauze Anzahl 
wirksamor Miltol slchcii ibr dabci zur Vertugung. Ncben 
den schon bchandellon, wic Scliulo, Karilas, wirlscliatlliclio 
Taligkclt usw., die „nicht nur zur Gewinnung und Anziehung 
von Niclitchrislcn, sondern vor allcni zur Betestigung der gc- 
wonnenen Chrislen und der errciclilen Resiillale dicnen sollen, 
biclcn sich ilir eine Reilie anderer dar, wie Predigt und Ka- 
Icchcse fur Neubckclirle, kirchliche Zucht- und Malinmiltcl, 
Sakramentenempfang, Lilurgie, Andachlcn, Vercine und Bruder-

Dic Spirilancr erkannten die groBe Wichligkeit dicser Be- 
festigungsarbeit und wandlon daher in alien Gebiclen, bosonders 
wenn billere Entlausclmngen empfindsamc Leliren gaben, alles 
auf um oin fesles, lief verwurzeltes Clirislenluni in Individuen 
und Gemcinden zu schaffen. Das Direklorinm von Nord- 
kalanga gibt als Millel, die Clirislcngenieinden zu crliallen, an; 
1. wenn inoglich lagliche hi. Messe; 2. liautiger Sakratncnlcn- 
empfang: 3. rcgelmfiBigcr Besucli der Uorfcrj 4. Kainpl gegen 
sclileclilc Sillen und Gcbrauclie der Hoiden; 5. clirislliclies Bc- 
grabnis: 0. Andacht zu den Armen Seclen („Dieser so oft ver- 
gessene Punkt spielt eine groBe Rollc in dor Menlalilal dor 
Eingeborencn“).'> Damit sind, abgesehen von Predigt und kirch- 
Uchen Zuclitmitlcln, die mcistgeliraucliicn Befesligungsmitlel 
angegeben, wic sic in fast alien Gebielen der Spiriluner gcliand-
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■1li rals posilives Miltcl dagegen liaufiger Sakrainentencinpfang, Anbclung
.186, wo (von Msgr. p Roy gcschrioben) 

Umwandlung durch Msgr. do Courmonl imd P. I-o ‘toy In ihrcr 
praklischcn Ausfuhrung niiher bcscliricben isi. “i.
treicne Mcinung, den Zusland vorhcr.ids „id6al" und „pcrrecUon 
anzuselicn, kann man vcrscliiedcner Ansichl scm. . . ,
L'ffis, i:« s'2
dcsto Icichtcr nach seinem Glauben Icbcn zu konnen (B XXXlllJU).
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iVcrgl. Schraidlin, Missionsleliro 418—137.

sDkccloire 10 s. Diu.ii soIIq miiii in 
einmal den Kreuzwcg beten, und die ausHczcjcImclc SiUe von drei- 
tfioiirGii Oslercverziticn sci in der g.inzcn Prafeklur beizubehajlcn. In 
dcn^wcilenUcgcnen Gemcinden soUe man so gut als dusseliic
Lcben organisieren und die Katcclnstcn demgemuB nnlcitcn.
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liinfQhruug dcr Ncubckchrlcn ins christliclic Lcbcn

•Worlc und bloBe rcdnerisclic Be, 
durch Klarhcit, Glaubcnsgeist, \. 
erfassen.® AIs Eigcnschaftcn gibt P. Libermann dann an: die 
Predigl muQ cifrig, begeislcrl, heilig, frei voq menschlichcn 
Ncbcnabsichten, cinfach in Gcdankcn, Gc^itcQ} Anordnung dcs 
Stoffes und Slil sein durch soUde und klare Gcdankcn olme tri- 
viale Gemeinplalze, vor aUem kraftvoll und olinc Furchl und 
Schwache.^ Prcdigt und Kaieclicse seien stcts sorgfallig 
bercitcn und niemals, „auBcr im Fallc absolutcr Notwcndigkcit“, 
sollen sie unvorbereilct den Prediglstuhl bcslcigcn. Vor allcm 
sollen sie dcr Dcnkungsart, dcm Charaklcr und dcr Lagc ihrcr 
Zuhorer cntsprcchend ihrc Vorbercitung gcstaltcn und dcmgc- 
maU die praktischen Anwendungen cinflechlcn,® Besonders die 
Kalcchesen, die sich dirckt an den Verstand wendeten, bedurften 
guler Vorbercitung, muBten klar, bcslimml und geliallvoll sein. 
Die Sprache musse dabci vertraulich, mchr der gcwolmlichcn 
Untcrlialtungssprache uhnclnd, bei Kindern kindlicit, rcicli mit 
Beispielcn und Erklurungcn nach deren Fassungsvermogen ver- 
mischt und intcrcssant und fcssclnd sein.^

Eingehend bcliandcln aucii die Ordonnanccs Synod a* 
Ics von Senegambicn im 10. Kapitcl die Prcdigt fur die 
Neubekehrten. Klarhcit, Einfaclilicit, Oberzeugung und Fiooimig- 
kelt scien die wahren Kennzeichen dcs apostolischen Worlcs. 
Abgeschen von Fesllagcn, an denen das Festgeheimnis zu behan- 
dcln sei, sollen die Sonntagspredigten cinen nach elnem festge- 
sclzlcn, cinhcillichcn und als Sloffquellc den Tridcntinisclien 
Katechismusiindden Kleinen Kalcchismus benutzenden, forllau- 
fenden Lchrzyklus bilden. Die Hochstdauer dcr Predigl sei 20 
Minuten, eher kurzer als langcr, alles Schimpfen und Polleni sei 
zu meiden, dcr Predigl die noligen Ankundigungen voranzu- 
schicken, in dor Art die Kaieclicse stark zu bevorzugen. „Die 
Predigl rauB in dcr Sprache gchallcn werden, die von den 
mcislen der Anwesenden gcsprochcn wird.*‘ Unlcr Umslandcn 
scien Prcdiglcn, l>csonders aber Kalcchesen, in vcrscliiedencn

»Ebd. 545 ss.
’Ebd. 517 ss. In ihren Geslcn sollen sie frei und naturiioli 

und von liciligcm Eifcr durchdrungen, niclit.abcr oralorisclic Affckl- 
haschcr sein. „Sie sollen uuch die Melhodc derer mcldcn, die den 
Vcrsland durch ullgcmcine, spckulalive Wnlirlieilcn zu blcnden oder 
die Einbildungskraft durcli schwulslige Worle und ideen zu erregen 
suclicn: die upostoHschc Prcdigt isL solide imd prnktiscli, sie cr- 
Icnchtcl die Gcisler, da sic sich nuch direkt an die Herzen wendet, 
um sie zu bewegen und anzutreiben, die Wahrheit, die sic vcrkundcl, 
zu kosten und zu licbcn.“ (cbd. 519).

»Ebd, 551 ss. Eillcs Wohlgcfallen an dcr cigeneu Arbeit milDten 
sic meiden, da dies in ihnen den Geist dcr Frominigkeil zerslOre.

»Eb(l. 554 s.
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habl warden. Die Gefahr lag allcrdings nahe, durch Ober- 
betonung dieser cinzelncn Obungen cin Idcalchrislentum hcran- 
zuchten zu wollen, wie wir cs in den beslen Pfarreien in Europa 
nicht Oder fiuBersl sellcn linden, und wie Neuchrislcn, die 
gestern noch nichts von Gott und scinen Geboten wuBten und 
deren Sccle und Charakter mit heidnischen Erbelcmcnten und 
Hemmungen belastet sind, solches in gewohnlichen Fallen und 
Umslandcn nicht aufbringen konnen. Mit vollcm Recht warnt 
daher dcr „Avis du mois" im Murzbullctin 1925 vor dicsem 
Fehler. „SchlieBlich pllanzt man unbewuBt in cine afrikanische 
Christengemeinde die Tagesordnung cines Pcnsionales, in dcm 
der Direktor sich allc Gewalt beilegt, und man bemerkt nicht, 
dafl man mit dieser schonen Aufl'assung seines Dienstes oft 
nichts weilcr erreicht, als Heuchlcr und Abtrunnige zu bilden... 
Si vis ad vitom ingredi, serva mandata: selbsl die Gebote 
obachten und sorgen, daB sic bcobachtct werden, das ist die 
Hegel und deswegen „arguc, obsecra, increpa“. Aber bilden wir 
keine falschcn Gewissen, indem wir als Vorschrift ausgeben, 
was nur Rat ist; verlangcn wir nicht von unscren Christen 
cine Vollkommcnheit, die wir sclbst nicht besitzen, machen 
wir ihnen die katholische Religion durch Haufung von Werken 
der Obergebuhr, durch Verbote und Strafen nicht verliaBL***
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kVurmc und Salbung die Herzenhi
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m0 1. Predigl und Katcchcse fiir Christen als Bcfestigungsmittel
Zweifellos stchen Prcdigt und Katechese, die als primare 

und dirckle Miltel den Glauhcn in die Herzen dcr Heidcn 
pflanzcn, auch an ersler Stellc, um das gewonnene Glaubens- 
gut zu festigeu und zu verlicfen. Mit sichcrem Blick hallc das 
P. Libermann erkannt und daher in seiner provisorischen 
Regcl und in seinen Instruklionen den Missionaren dics- 
bczuglichc Weisungen und Anleitungcn gegeben.^ Die Prcdigt 
sei ihr Hauplamt, Christus und die Aposlel die Vorbilder, 
nuhere und entfcrntcrc, inncrc und auBere Vorbercitung dement- 
sprechend notwcndig.Zweckihrer Prcdigt sci,(lcq Menschen ihre 
Verfehlungen zu zeigen, HaB gegen die Sunde cinzufluBcn. sie 
uber den Heilswcg zu unlerrichlen, mit alien Milteln, die 
Eifcr und hciligc Beredsamkeit nahclegen, sic anzucifern und 
zuin Erfassen und eilrigen und praktischen Ausfulircn dieser 
•Wahrheiten zu bringen. Deswegen durfc die Predigl keine Iccrcn

P

llJj?is
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ill. t

Si !11]p h
111 H *Lc Roy, Sur le caructfirc du mlnisldre apostoliquc (B XXXIl 

71 ss). Vergl. auch Direcloire g€n6ral 92 ss. ,
• DS 545-555; Ira 5. Kapilel als „Mlnlsldre dc la Parole de Dieu“ 

in folgcndcn Abschnitten bchandclt: Dispositions requises pour ce 
slcrc-Qualitfs de la pr^dication-Pr^puralion-Fuir la vaine com- 

plaisance-Caiechismcs.
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11^i 20-1 Bildung christlichcr Volksgemcinschaftcn Einfuhrung dcr N’ciibckchrlen ins clirisllichc Lcben

Iniiftcn Erwacliscnen habcn weilcr jedc W^oche (Ireivicrlcl Stundc 
Kalcctieso, die durch cinen Pater gcliallcn wird; wenn moglich 
Sind dabei Manner und Frauen gclrennl zu unlerrichlen, nuf 
a!le Falle aber sind in Zukiinrt die Kinder von dicsen Kalecliesen 
ausziischlicIJen. Die Firmliiige haben vor der Firmuiig cinen 
Monat lang laglich Unlcrweisungon. Vor dcr Ehc sind die 
spcziellon Bclchrungcn grundsfilzlich vom rector ccclesiac zu 
gcben“i3 Unlcr Anlulirung dcr XXIY. SUzung des Konzils von 
Tricnt und vcrschiedcner Vorschrifteii von Clemens XL, Bene- 
dikt XIV. und Pius X. maclil das D i r e k to r i ii m von Cim- 
bebasiencs den Missionaren zur schweren Priichl, an Sonn- 
und Fcstlagcn cine langcre Kalcchcse zu crlcilen, besonders wird 
der Obere dcr Mission dafur besliinmt und vcranlworllieli; 
gemaclil,!^ wfibrcnd im Dircklorium von Bagamoyo 
wieder ausffihrlichcrc Beslimmungen gegeben werden. Vor dcr 
Prcdigl sind das Evangcliuin und die gewohnlichcn Verkun- 
digiingcn zu lesen, dann ein Lied zuni III. Gcisl zu singen. 
Jedes Jabr isl am 2. Sonnlag nach Ei)iphanie uber die Pflichlcn 
der Ellcrn und Kinder, am 3. Sonnlag nacb Epiphanic uber 
die christliche Ebc, am Sonnlag in der Fronlclchnamsoklav 
uber die haufige hi. Koiamunion, in den Tagen dcs Aloisius- 
fcslcs uber Kcusehhelt und Ordensberuf zu prcdigen.is

Entsprechend diesen Bc-slimmungcn schen wir auch allenl- 
halben in der Praxis Predigl und besonders Kntcchc.se edng 
als Befesligungsmltlcl fur die Neubckehrlcn angewandl. Senc- 
gambien meldcl gleich zu Beginn den groBen, heilsamon Em- 
Iluli dcr zwei Woehenpredigten im Maimonal, die den Mis
sionaren Gcicgcnhcit gaben, ihren Glauhigcn die Gebole GoUc.s 
in der Landess()racho wiciier nahozulegen und zu crklaren. 
Gore hatte zsveinial wochcnllich in der Faslcnzcil seine Pre- 
diglcn, dazu fur die Negerinnen ebenralls zwcimal in dor 
Woche cine Slunde Befcsligungskalechc.sen, und dall solclie 
Kalechescn nach dcr Taufe nolig waren, gchl ganz klar aus 
cincin Bcrichl P. Meyers hcrvor.i’ In Gambion waren wOchcnl- 
lich dreimal dieso weileren Unlcrweisungon fur alle, auficrdein 

jeden Tag Vorbercilungsunlerrichl auf die erste hi. Kom-

Adam h he cr iai Soplcmlicr lOOR cine Synpdc zusnmmcngcnircn uml 
„Giiic f si ungl uhlichc S die ! die Synoilc von VJ [!
rporonionl ol simplonionl. die »cshmnuu>gon dor yon Mbgr. Ad.nn 
zu LiUrevillc 1001 gclultenen Synodc." (B .\X.\II GU).

“ Oirecloirc 20.
Dii'ccloriu 58 s, 85.

“nirccloirc 11 s.
«B I 481.
>111 II 70 s, VIII 498.

205

Sprachen zu hallen. Ahnlichc Anweisungen gibt das Direk- 
lorium von Franz.-Guinea. Zuerst Verlesung des Evan- 
geliums in dcr Landcssprachc, Verkundigung der Wochcnfeslc, 
Messen, Ehcn, Bemerkungen iind dann cine Bcichrimg, die 
nichl mchr als lOMinuten dauern solle und in der Eingeborenen- 
sprachc zu haltcn sei auBer in Kirclien, wo die Zahl dcr euro- 
pai.schcn Bcsuchcr schr groB sei.io Eingchend bescliafligtc sich 
auch die Synode von Libreville (Gabun, 31. Mai bis 2. Juni 
1901) mit Predigt und Kalcchcse und schrieb in den Ordon- 
nances vor, daB sic kurz und cinfach sei, klar die rcligiuscn 
•Wahrheiten an Hand von Beispielcn und Verglcichcn crlaulcrc, 
nichl langer als 20 Minuten dauerc und soweit als moglich 
einen Zykins darstclle, am beslen nach dcin Tridcnlinischcn 
Katcchismus jc cinen ulicr den Glaubcn, uber das praklischc, 
sittlichc Lcben und uber die Sakramciite. Alle Missionarc mussen 
predigen, und niir die scliriftlichc Erlaubnis des AposL Vikar.s 
kann sic davon entbinden; notwendig ist cine gulc Vorbereilung, 
personlichc Aiigriffc und Slrcitsiiclil sind vcrbolen. Der Predigt 
hal die Verlesung des EvangcUums, der iiotigen Verkundigungen 
usw. vorauszugehcn, in Stiilmcs.scn Sonntags soil cine klcinc 
Kalcchcse von 10 Minuten gchalten wcrden.ii Nacli dcr Taufe 
scion die sogcnannlen Bcfestigiingskatcchcsen (catechismes de 
perseverance) zu geben, urn 1. den Katcchismus zu wiedcrholcn, 
2. die HI. SchrifL und das Lcben Christi unci 3. die Rcgeln 
fur das chrislllchc Lcben nalicr kennen zu Icrncn und zu ver- 
Licfcn. (Zwei Abteilungen; Katcclicscn vor und nach der hi. 
Komniunion; jeden Tag cine halbc Slunde Kalcchcse fur die 
crsle, zwei Tagc wochcnllich je cine Slunde fur die zweilc 
Ablcilung; in den DOrfeni durch Kalcchislcn zu hallcn).i2 Auch 
Nordic a tanga gab in seinem Direktorium einige Rcgeln 
bezugl. dcr weileren Belchrung dcr Ncubekehrlen. „Dic ge-
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>0 Ordoimanccs 5G. Es folgl dann cine nfilicrc Beslinnnung dcs 
PrcdigUhcinns: un den lljuplfcstcn soil dns Fcstgchcimiil.s hclundclt 
werden, sonst sind kalechctisciic Unlerwcisungcn zii geben. Dei Kale- 
chesen uber Moral und Sillc soli man nielil allguincln sprechen, 
sondern jewcils die spczieilcn Anwendungcii auf die fehlcrliafleii 
Eigcnarlcn dcs bclrcffcndcn Stammes machen. Die Erklarung dcs 
scchslcn Gcbolcs sei dcii Stalionsobcrn vorbcbalten (ebd. 50 s).

^^Nacli einem Jalir muBlcn die jimgen Palres in dcr Laitdes- 
spraclic predigen (Ordonnanccs GO).

‘2 Ebd. 62; vergl. dazu Sclimidlin, Missionslchrc 421, wo er kurz 
die Bcsclilussc der Knmeruner Synode (Duala 190G) bczgl. der Predigt 
zusammcnfaBl; cin kurzer Vcrglcich zeigt, daO Duala von Libreville 
stark abliangig isl, ahniich wie auch Libreville von D.ik:ir (Senegam- 
bicn 1898). Tatsuchlich bcriciitct auch das Jahrcsbullclin von Ka- 
mcruii 1920, dali Biscliof Victer nach seiner Weihe nach Libreville 
relstc, „pour examiner dc visit nos oeuvres'*, sowohl in rcligioscr und 
missioiiarischcr als auch mutcricller Ilinsiclit. Auf Anralen von Msgr.

ii

nochiiiim ' ''

1M i

il ! ■

!it 1Ii \ \ :• !1
SI % f



iiii: Eintfihrnng der Ncubckchricn ins cliristllchc l-ehcn

Schritt uberwache." Daher gule Vorbcreilung der Kinder aut die 
Erslbcichle und Erstkommiinion. Nacli der feierliclien Erst- 
kommunion bcsucht das Kind die Schule, bis es orwachson 
ist, als Erwachscner woclientlich am Frcilag und Sonnlag die 
Katecliese, vor der Ehe abcr inuB jcdcr Christ tnglich mit seiner 
Brant zur Mission kommcn und Standeskatcclicsc mitinnelien.’'

2(10 nildiiiig chrisUicher Volksgemeinschaftcn

munion.18 In Free-Town (Sierra-Leone) gaben die Patrcs jeden 
Sonntag naeh dcm Hoehamt Katecliese lur die Kinder, Kon- 
troversuntcrricht lur die jungen Leiite und Katecliese fur die 
Alten, dazu naehmittags nocli getrennl zwei Kalechesen fur die 
cliristliclien iMiinner und Franen.w OniLslia (Sudnigeria) selireibt 
1880 in scinem Bericlit: „Jcden Freitag iialtcn wir unseren 
Chrislen die BcfcstigungskalccIieserL Diesc Vcrsammlungcn be* 
nutzen wir, urn jedem Neubekelirten je nacli Bcdurfnis die not- 
wendigen Bemerkungen und Ermuligungen zu geben, um sie auf 
dcm guten Wcg zu erliallen."2‘' In Libreville (Gabun) wareii 
sogar jeden Tag sieben Katechcsen oline die drei Katechismus- 
stunden, die die Schulbruder von St. Gabriel wfilirend des 
Scliuluntcrriclits gaben. Man sab sicb dazu genoligt, well viele 
nur Namenebristen waren, sei es, daB sie in Todesgefahr ge- 
tauft worden waren, sei es, daB sie sofort nacli der Taufe das 
Dorf verlassen batten und sicb lange riiclit mehr blicken lieBcn; 
nun suchte man winder, sie mil alien Miltein auf den riclitigen 
■Weg zuruekzufuhrcn.sr Einraal wdebentlich wurden in Loango 
alle Cliristen zu einer IViStundigen Katecliese versammclt,=2 
wahrcnd in Ltnzolo (Brazzaville) die Neuciiristcn vor der crstcn 
hi. Kommunion, der Firmung und der Elie eine langerc Oder 
kurzerc Zcit der Vorbcreilung auf der Station zubringen muBtcn, 
was zu ausgczeichnclen Resultatcn fuhrle. Was bier der Bericlit 
als Grund dieser MaBnahmen und dauernden Kalechesen 
fubrt, gilt aucli fur die Missioncn dcr Spiritaner in Portugicsisch- 
Wcslafrika: „lm allgcmcincn Icbcn unsere Christen trcii ilircm 
Glaubcn gemuB. Sclbstverslandlich 
■Wiedergeburt niclit vollig die Gesinnung unserer Schwarzen; 
abcr man denke doch cininal an unscrc Vorfahren... Habcn 

auch keinc offcntliche Abtrunnige, so baben wir doch stor- 
rische, apathische und selbst zeitweise verirrtc Scliafcheii... 
Niclit zu verwunderni Der Neubckelirtc ist von so vielen Ge- 
fahren umgeben, in Kiimpfe vcrwickelt, durcb Gelegcniicitcn ver- 
suclit, bcherrscht durcb eine Starke Erbanlage... Um dicse 
Hindernisse zu uberwinden und die chrisllichen Lelienskraftc 
zu cntwickcln, dringen wir immer melir aut eine grundlichc 
Unterwcisung..."23 Ahnlich meldet der Bericlit von Kilema 
(Kilimandscliaro): „Es ist ausgezeichnct, viele zu tauten, abcr 
es ist auch notwendig, daB man die Christen Schritt fur
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I 2. Die BuDdisziplin in den Missioncn
Predigt und Katecliese ailoin genugten niclit immer, .. 

abwegige Oder laue Christen zu Hirer Ptliclit zuruckzururcn; 
es muBle manchmal zu den kircblichcn Ziiohtmitleln 
griften werden, wio besonders die AusQbung des BiiBgcricldes 
Oder die jiirisdiktionclle Slrafgewalt des Aposlolischen Vikars 
es ermogliclilen. Wio obeii solion bemerkt (S. ISO), verlangl d.as 
Dircktorium von Franz.-Guinea die Verliangiing der Exkommu- 
nikation uber allc, die sicli burgerlich, abcr niclit kirclilicli 
trauen lasscn, wfihrend Msgr. Adam in scinen Ordonnances 
schreibt, jedem Konkubinarier bis zur tatsacliliclien Bessernng, 
ebenso jedem Anhangcr einer geliciraen, 
schatt (wio der Ndjcmbi, Mbuili, Bieri usw.), die Losprcchung 
zu vcrwcigern.26 Weitero Einzclbcstimmungcn bicten in dieser 
Hinsicht die Instructions aux Missionnaires, die die Fragc ilcr 
BuBdisziplin fur Nordkalanga rcgeln. Orfcnllicbe Strafen sind 
nur fur offcntliche Felilcr aufziierlegcn, korperliclies Zuclili- 
gungsrecht Oder Freiheilsbcraubung Erwaohsener slclit don 
Missionaren reclitlich niclit zu, scliuldigc Cliristen kunnen nur 
kanonisch gestraft werden durch AusschluB 
Oder von den Sakramenten; dcr Scliuldigc hat wahrend der 
Strafzcit an dcr Kircliture seinen Plalz. Diese Ausgcsciilosscnen 
konnen abcr, gule Disposition vorausgesetzt, das BuBsakrament 
emptangen, sollen alicr niclit mit den ubrigen Glaiibigen beicliten. 
Bestraft werden konnen: 1. unverlicsserliclio Hantrauclicr, 2. 
Ehegaltcn, die durch ihre Entzweiung Argernis geben, 3. Kon- 
kubinaricr, 4. Eliebreclicr (die Obern sollen entscliciden, ob fur 
den crstcn Fall sclion die Strafe verliangt werden soil), 5. 
Eheonanisten nnd Abtrciber, 6. ortentlich schwer Ungcliorsamc 
und Rcspcktslosc gegen den Missionar und scin Amt, 7. solclie, 
die zur Zivilehe schreiten, um den Missionar zu tiiuschen odcr 
zur Trauung zu zwingen, 8. solche, die ihre Elie staatlicli schei- 
den lasscn, 9. Glucksspielcr (mliesc, lubalc, bubalc).2°
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:: :■5i ■>: Vni 593; ahniiches gilt fur Ngazobil, B VII 508. 

» B XVII 318.
M B XV 513.
*» B XXI 550.
« B XVI 493.
»B XXX 810.
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B XXXI 3(58. KIbosclio hnt dazu noch Untcrriclil fur die alien 

Christen und Chrislinncn (cbd. 375).
Ordonnances 20.
Instructions aux Missionnaires 30 ss. Danach ricblcn sich aucli 

die Bestimmungen im Dircktorium IQr Katanga 31.
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Mil Erfolg wurde die kirchlicho BiiBdisziplin in vpr- 
schicdciicn Missioiien angewandl. 1894 hattcn in Onitslia (Sud- 
nigeria) zwci Clirislen sich noch jc einc Frau genommon. Sio 
wurden errenliich aus der Kirche ausgcsciilosson, bokoiirlen 
sicli darauf and muBlcn ubcr cinen Monal orfentliclic Kirclien- 
buBo icistcn; der piolziiche Tod eincs der Obeltaler und cincr 
Konkubinc wiirdcn ailgemcin ais Slrafe Gotles aufgcfaBt. In 
der Kirciie von Onitsiia trennlc cin Giticr Christen und Heiden. 
Nacli dem Evangcliiim warden die Christen, die sich otfentticiier 
und skandaiosor Fehier schuldig gemacht iiatten, zu den Heiden 
gesteilt, cine BuBe, die seiir empfindiicii, aber aucii heilsam 
und, wegen der ungezugeiten Aiisiebegier vieier Europacr, not- 
wenciig war.=' Hatte sich in Agiiieri cin Christ eines schsyeren, 
arrentiiclien Fehtors sciiuldig gemaciit, so muBte er unerbitttich 
die offentliche KirchenbuBc auf sich neiimcn, mitunler zwci 
Monatc lang der Sonntagsmcsse untcr der Kirchenture bei- 
woiinen, ailer Sakramente — mit Ausnalime, untcr Umstanden, 
der Beichl —beraubtbieiben usw. MitRccht fugt dcrBericht bei: 
„In Europa ware dicse Handiungsweisc unuberlegt, aber hier er- 
schciiit sic ganz nalurlich, und unserc Christen sind die crslen, 
die die Bcstrafnng der Schnidigen vcrlangcn. Obrigens werden 
diese BuBcn oiinc Schwicrigkeit angenommen, und nichts ist 
gecigneter, diejenigen auf dem guten Weg zu halten, die zum Ab- 
biegen versuelit werden.'“8

Erfolgreich wandtc auch Msgr. Adam die Exkommuni- 
kation an (Gabun). Geradezu an die aiten Kirchenvfdcr und 
ihren Eiter fur die Reinheit ihrer Gemeindcn erinnert ein Vor- 
fail, tier sicii 1900 in Libreviitc zutrug, wo cine vcriiciratcte 
Negcrin mit cincm Europacr offcntticti im Eiicbrucii lel)te. 
Beiiic woiintcn der Pontifikalmesse von M.sgr. Adam am Ptingst- 
feste liei. Piutzticii unlerbracti der Biscliot, oiine daB jemand 
cine Almung davon liatte, die lii. Messc und scIiloB beide offent- 
lich aus der Kirciie aus. GroBe Bewegung und allgcmeine Zu- 
stimmung untcr den Glaubigen, die Sache kam in Ordnung, 
die Frau tat offentiiehe BuBe. Der Bericiit fugt allcrdings bei: 
„l.c coup etait un peu hardi, mais ii a reussi.'"“ Bis 1901 muBto 
Msgr. Adam noch viermai mit ofrentlichcn Zensuron gegen Ehc- 
brcclicr und Konkubinarier vorgelicn, die jedcsmal Erfolg iiatten, 
nacli dem Bericiit von lOOi) am Patronsfesl der .Mission (do.

It XVII 420. Mriilchcn, die sich mil EHropfiern yergingen Iiatten, 
wiirilcn lieini cr.slcn, Oftentlichcn I'clillritl uiicrhilthch geslrafl. AIs in 
derselhcn Mission 11)12 tunf cinriiiOreirlle Christen der Frcira.iurer- 
loge beitr lien, warden .sic client 11s ottenyirh ims der Kirche und von 
(Jen S .kr mcnlcii unsgeschlostjcn (B XXVI 803).

■« U XIX 339.
•»li XXI 530.
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I Januar) sogar „uber drei der Schuldigsten die Exkommuni- 
kalion verhangen, die die Hciligkcit dcs Ehesakramentes cnl- 
weiht batten.'™ Auch Hoherstchende scliulzte iiir Stand vor 
kirchlichcn Zensuren niclit Der Bruder des Herrschers von 
Kiboscho, der schon in jungen Jahren Christ geworden war, 
land die christliche Moral zu sciiwer und ficl vom Glauben 
ab; zweimal konnte er wieder zur Umkehr gebraclit werden, 
er fiel wieder ab und wurde darauf nacli dreimaliger, offent- 
lichcr Mahnung cxkommuniziert, die Christen mieden ihn von 
da ab ais Vcrrfiter und Jiidas.8i

Zu den kirchlichcn Zuchtmiltcln zalilt auch das Faslcn- 
und Abstinenzgebot. Schwicrig war cs hier oft, den Ne- 
gern klar zu niachcn, daB die meisten der Europacr wegen dcs 
Klimas und der verunderten Lebensbedingungen von dicsem 
Gebol befreit, die Neger dagegen, die ja sowieso moist am Tagc 
nur einmal essen, nicht davon entbiindcn scien. Im 14. Kapitcl 
der Ordonnances von Senegambien werden, in Obereinstinimung 
mit don allgemeinen Kirchcngesctzcn, die einzelncn hesonderen 
und allgemeinen Dispcnsmoglichkciten diircli den Apost. Vikar, die 
Stationsobern und die einzelncn Missionare aiifgcfuhrt und er- 
luutcrt und dann die Fast- und Abstinenztage aufgczatill, 
wahrend in den Instructions aux Missionnaircs weitcr ausgefuhrt 
wird, daB die Europacr des Klimas wegen vom Fasten ent- 
bunden, die Neger dagegen damn gehalten seien, das Abstinenz
gebot aber im allgemeinen Scliwarze und WeiBe verpfliclite.82
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Verlicfungsmiltel des gewonnenen Glaubcnsgutes
Nicht nur durch die negativen Momente der Slrengc, BuBe 

und lastcndcn Verbolc soil der Neuchrist in seincm Glauben 
gestarkt und befesligt warden, sondern auch auf positive Weise 
muB ihm die Schonheit und das Gluck seines neuen Lebens, 
die wunderbare Freiheit und Erhabenheil der GoUeskindschaft 
zum BcwuQtscin gcbracht, damit auch starkc Licbe und Ircucs 
Verharren und immer tieferes Eindringen in die goUlichen 
Wahrheiten des Glaubens gegeben werden. Die rcichhalligc

I'f
fi im W B xxni 22, XXV 500.

XXVII 338.
Ordonnances Synodiilcs 45—19; Instructions nux Missionnaircs 

75—77. Es mflssc aber, uiu Argernis zu raeirten, den Negern klar gc- 
machl werden, warum sio zum Fasten vcrpfUchlel, die Europacr aber 
dispensiert seien. Verboten sind an Abslincnzlagen nicht „Insektcn 
alter Art: Schnccken, Haupen, Heuschrccken, Seellere, Amelscn, Grillcn, 
cbenso Wasserschildkrolcn und im allgemeinen allcs, was nach der 
Ansicht der Neger kein Flelsch ist.“ (ebd. 77).
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Llturgic dcr katholischcn Kirchc, die dcr Kulturmcnsch von 
heute nocli immcr bcwundert und in Hirer Erliabonlieit auf 
sich wirken laBl, muflte den Prirailiven gewaltig imponicrcn 
und sie maelitig bceinflussen, besondcrs da der Zauber des 
Myslcriosen und Geiicininisvollen, der nahe Kontakt mil cincr 
anderen, jenscitigen Weil, der in der Liturgic liegt, dicse Natur- 
volker mehr ais alic anderen becindrueken muBte. P. Libcr- 
mann hatte das wohi erkannl und sehrieb dalier am 22. 
November 1847 in cinem langeren Brief an Msgr. Truffel 
liber seine Bemuliiingcn urn einen einiieillicbcn Clioralgesang 
aucli fur die Missionsgebiete, legte ihm seine Ansicht uber die 
Musik und die Kirciicniieder vor, spracii ihm von seinen An- 
strengungen, cin genau mil Zilalcn und Qucllcn verselienes 
Zeremoniale ausarbeileii zu lassen, damil die Sclioniieil und 
Praciil der Lilurgie voil zur Auswirkung komme.^^

Dcmcntsprcchcnd belonen denn aucli die Ordonnances 
Synodaies von Senegambien, die Lilurgie so feicriich 
wie mdglich zu gestailen, jeden Sonn- umi Festlag fcierliciies 
Hochaml, Vesper und Segen zu liailcn, die groBen kirchliehen 
Zeremonien an Ascliermillwocii, Palmsonnlag, in dcr Karwociic 
usw. wurdig zu feiern, groBe Sorgfall der Musik und dem Gesang 
zu widracn.3* Dasscibc scbrcibl das Dircklorium 
Gabun vor: hi. Messe und Offizium (Sonnlagsvespcr) mog- 
lichsl feicriich zu bcgelien, die Giaubigen durcii Gesang des 
Kyric, Gioria, Credo, Sanclus, Agnus Dei an dcr Feior des 
McBopfers seibsl Icilnebmcn zu iassen und den Gesang in der 
Volkssprachc auBcriialb dcr lilurgischcn Handlungen schr zu 
fordern und zu bcgunsligcn.s* Naliere Ausfuhrungen, besondcrs 
fur den Gesang wahrend dcr hi. Messe, gibt das Dircklorium 
fur Nordkalanga. In den Hochamlcrn isl Voiksgesang 
vcrbolen, dafur soUen die Giaubigen angcicilcl und unferriciilcl 
werden, Kyrie, Gioria usw. zu singen. Wahrend der stilicn 
ill. Messe an Wochenlagcn sollen die Giaubigen nacli dem gc- 
mcinsamen Morgengebel enlweder die Mcflgebcle oder den Rosen- 
kranz befen Oder Lieder in dcr einheimischen Sprache singen. 
Bczgl. dcr zu singenden Clioralmcssen soiie man sich nichl 
mil der „tlissa de Angeiis" begnugen, sondern aucli noch anderc 
(Fasten- und Advenlmessc, cine fur liolicre Feste) dazu lerncn 
lasscn.3® Aus fast alien Missionen liegen immcr wiedcr Bcricbte 
vor, die von dcr gulcn Wirkung dicser feicrlichcn Lilurgie

ZIOI ' Einfuhrung dcr Ncubckchrlen ins christliche I.eben 211

crzuhlcn, von dem tiefen Eindruck, den sic auf Hcidcn und 
Chrislcn machle, und von dcr begeislerlcn Licbc, (lie da- 
durch bei den Neubekehrten fur ihren Glaubcn gcwcckL wurdc.3" 
Es waren besondcrs die Hochfcslc des Kirclicnjahres, Weih- 
nachten, Ostern, Pfiiigslcn, Fronlciclinam usw., die mil ihrer 
glunzcndcn Prachtentrallung, ihren feicrlichcn Pontifikalamlcrn 
und den l)ci den Sclrvarzcn so belieblcn I^rozc.ssionen immcr 
wiedcr von ncuem die liegeislerung fur die kathniische Religion 
aiifflammen lieI5cn.38

Vor allcm aber mub(e die h 1. Eucharistic in das 
Lebcn dcr Neuchristen beslimmend ciiigreifen. In den cin* 
zelncn Dircklorien finden wir vcrschicdcnc Anweisungen, die 
sowohi die Verehrung des Allcrhciligslcn als uiich l)csondcr.s 
Erslkommunion und oflere Koinmuiiion belrclTcn. Im 21.Ka(nlel 
dcr Ordonnances Synodaies von Senegambien wini 
den Missionaren nahcgelegl, den Neubekehrten grolie Ehrfurchl 
vor dem Allcrheiligsten cinzufloBcn, auf gutes und andachliges 
Benchmen in dcr Kirchc und l>ei der hi. Messe zu achten, 
die hi. Kommunion gewuhnlich nur wfilircnd dcr hi. Messe aus- 
zulcilen. Mil bcsondcrer Sorgfall seicn die Erslkommunikanlcn 
vorzubereilen, die Feicr selb.sl nach einer Vorbereitiing diirch 
zwei- bis dreilagigc Exerzitien moglichsl glanzvoll zu gcslallcn, 
die Kinder nach der Erslkommunion sorgsam zu uborwachen 
und zu oflcrcm Enipfang der hi. Kommunion anzuleiten. Gher- 
haupl sollen die Missionarc „nach bestem Kdnnen die Praxis 
der haufigen Kommunion fordern und dabci .sich nach den 
Prinzipien der Thcologie und den Rcgcln der Klughcil richlen. 
Ganz kurz nur Ixjhandcll das Dircklorium von Franz.- 
Guinea diesc Frage: Chrislcn, die uber 7 km von dcr Kirche 
wohnen, konnen nichl zur Sonntagsmesse vcrpflichlcl werden. 
Deshalb sollc man fur die weilenlfcrntcn Ddrfer beslimmte 
Sonnlagc angeben, an denen die bclrcffcndcn Giaubigen ziir 
nuchslen Slalion kommen solllen. Jcdcs Jahr sollc in jedcr 
Station die Feicr dcr Erslkommunion slallfimlen.^^^ Weil au.sffihr- 
lichcr regclle Msgr. Adam im Dircklorium von Gabun 
im 5. Kupilcl in funf Arlikcln die Frage der hi. Euoharislic.>>
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if ”Z. B. B VIII 586, XI 329, 412, XXV 301.

B XV 482. Landiina stclltc bowuBl seine liturgisclic Prachtcnl- 
fillung (bc.sonders an den drei Ilauptfcstcn, an Fronleicbnam und an 
den MiillcrgoltesfcsteiO in den Dieiisl der Mi-ssionsarbcil: Belcsti^ung 
und Ncuanlrieb fur die Chri.slen, Aniocken der Hcidcn (ebd. 610).

39 0rdonnance.s Synodaies 73 ss.
*0 Ordonnances 51 s. In den Hiillcnkupellen im Busch diirfe dus 

AUcrhciligslc nur bei Amvesenlieil des Missionars aufbcwahrl werden. 
o Erneuerung dcr hi. Gcstaltcn — die hi. Kommunion — die Erst- 

Kinder —

1 V

ifi » LH 465 ss.
M Ordonnances Synodaies S3 ss.
«Ordonnances 56 ss.
MDIrectoIre 11 ss. Wo es mdglich sel, solle man elnheimlsche 

Organlsten ausbllden.

i
Ml1 die Usterkummunion — iliis Vkilicumkommunion der 

Ordonnances 21)—21.ii III u*!
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Missionare die hi. Komraunion eitrig fordern, vorsichlig und 
king sein beim Spenden an kurzlich erst bekehrte uffentliche 
Sunder, nie die lieiiigc Kommunion Eitern, Vormundern odor 
Familienliauptern rcichen, die ihre Tochter nach der Landes- 
sitte schon vcrschachert batten und keine ernsten Anstrengungen 
machten, sie wieder auszulosen, Oder die von don Fruchten 
des Sundenlebens ibrer Toebter iebten. Die Glaubigcn sollen 
sie zu guter Vorbereitung und Danksagung anleitcn, an Festen 
gemeinsame Kommuniongebele verriebten lassen und stets 
wabrend der bl. Messe die bl. Kommunion austcilen. Um zur 
erslen bl. Kommunion zugeiassen zu werden, mussen die Kinder 
wenigstens cin Jabr regelmaBig die Vorbcreitungskatccbesen 
liesucbt baben und den Kateebismus ganz kennen.'^^ Wenn der 
Beiclitvater nicht anders bestimmt, sollen die Kinder zwischen 
dem 10. und 12. Lebensjahr zur Erstkoramunion getubrt 
werden,^3 vorber drei Tage Exerzitien macben, fcicrlicli am 
Kommunionlag abends die Taufgelubde erneuern und die Weibe 
an die Goltesmulter vornebmen, in der Folgezeit mit Klugbeit 
zur bfteren hi. Kommunion angeleilet werden.^-* Fur diejenigen 
Christen, die ungefahr einen Tagemarsch von der nachsten 
Station wohnten, war die Daucr der Osterzeit vom Passions- 
sonntag bis zum zweiten Sonntag nach Ostern festgesetzt, die 
welter wobnten, sollten ibrer Ostcrpllichl bei der nachsten 
Golegenheit genugen.^® Die Instructions aux Mission- 
naires regeln die Erstkommunion und die oltere Kommunion 
nach den beiden Dekrcten Pius’s X. „Quam singulari” und ,,Sacra 
Tridentina Synodus”, die Frage bezgt. des Viatikums wie das 
Direktorium von Gabun.!® Ahnlicli aucb das Dircktorium 
von Cimbebasien, das stark betont: gut kommunizieren 
ist wichtiger als huufig kommunizieren, die Christen sollen zu 
guter Vorbereitung und Danksagung angeleitet werden, der 
Erstkommunion dreitagige Exerzitien vorangehen, als Alter wird 
dafur das achle Lebensjahr angegeben.*’ 1870 baltc das

Kapitcl von Sansibar bescblossen, die Kinder jedenMonat 
hochstens einmal zur hi. Kommunion zuzulassen, well sie zu 
oflerem Empfang noch nicht reil genug seien und cine gewisse 
Routine sich zu ieicht einstcllcn wurdej als Alter war fur 
die Erstkommunion das 13. Jabr angegeben.-'s Das Regelkapitcl 
vom 25. August 1911 in Sansibar bestimmte welter, daB man 
die Neugetauften sofort zur bl. Kommunion zulassen konne, 
falls sie gut flber die Natur dieses Sakramentes unterrichtet seien. 
Als Norm konne man die Praxis annehmen, die Neophylen wab
rend vierzchn Tagcn auf die hi. Beicbt vorzubereiten.*= Diese 
Bestimmungen bezgl. der Erstkommunion und dor ofteren Kom
munion waren nalurlich sofort nach Ersebeinen der Koinmnniou- 
dekrele geandert worden, wodnrcli nach den Bericliten grofie 
Erfolge erziclt wurden.™

Tatsachlicb wurde aucb in alien klissionen gcradc die Ersl- 
kommunionfeicr und die Forderung der ofteren hi. Kommu
nion stark betont. Fur gewolmlich gingen der Feier dcr Ersl- 
koramunion dreitagige Exerzitien voraus, der Tag sclbst geborte 
mit seiner ganzen liturgischen Pracht- und Glanzenttaltung 
den Kindern und machtc auf ihr Ieicht cmpfanglicbcs Gemfit 
durch die feierliche Erneuerung der Taufgelubde und die Weibe 
an die Gottesmutter einen nachhalligen Eindruck. In Landaua 
z. B. war wabrend der Vorbereitungsexerzitien (1890) morgens 
und abends ein Vortrag, der Tag selbst mit der feierlichen 
Erneuerung der Taufgelubde und der Weibe an Maria schloB 
mit sakramentalem Segen.^r Ahnlich Oder fast gleiohlautend 
sind die Berichte aus anderen Missionen; so schon 18-19 bei 
der Erstkommunionfeier in Gabnn, 1857 in Dakar (Senegambien) 
usw.®2 Die hi. Kommunion besonders als Suhnekommunion am 
ersten Freitag im Monat war fast uberall Branch, und die 
Feier des Fronleichnamfestes bildete stets den hochslen, auBeren 
Glanzpunkt in der Verehrung dcs eucharistischen Gottes.®3

Bezgl. dcr hi. Firmung, die sich sehr oft an die Feier 
der Erstkommunion anschloO, liegen wenig Berichte vor; meisl
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<>Ist cin Ivind nicht genugend unterrichtet, so soli cs allcin 
bclehrt und zur Privntkommunion gcfuhrt werden und dnnn die feierliche 
Konununion bei dcr nachsten Getcgcnheit mitmachen (ebd. 22).

**Die Obern sollen sorgen, dnli die Kinder, besnndcrs die Mfidchen, 
einfuch, nber anslandi^ geklcidct seien. „Das System dericnigen, die 
u priori die Zahl der jahrlicbcn Kommunionen cines Kindes auf cine 
bestimmte Ziffer bcschrankcn und .sie alte auf den glcichcn Tag ver* 
jegen wolien, kann auf koine Weise angenommen werden.*' (ebd. 23).

*sEbd. 23. Bezgl. dcs Viatikums werden die allgcmcin kirchli- 
eben Vorschriften gegeben. ■

** Instructions aux Missionnaircs 60 ss.
« Directorio 72 ss.

iii •schapitre du Zansibar. Die Generalverwaltung im Mutterhuus 
setzto nach Prufung dcs Kapilelbcrlchles die Bemerkung an den 
Rand: „La rfigle... est uussi donn6e d'une manifire trop absolue"; 
I)C2gl. des angegebenen Alters: „L’age indiciufi csl peul-fllrc un pen 
tardif**, die cinzclncn Falle solle man individuell behandeln, kcitie 
starre Rcgcl aufstcllen.

Chupitre des Rdgles, 2,'). 8. 1914, Zansibar, MS.A.SSp.
SOB XXVII 249.
MB XV 609.
s* Brief von P. Lossedat an P. Gravifirc, 15. 4. 1819, MS A. SSp.;
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S3B XI 329, XII 458, XXII 656, XXX 586, usw.
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zur allerscligslen Jungfrau wurde in Dakar crrichtet, wo man 
die Gotlcsmuttcr, dcren Biid in cincm grolien Baobabbaum stand, 
untcr dem Tilel „Unscre Licbc Frau voin Baobab" anrief.®® Da(J 
neben dcr Gollesmuttcr auch die ubrigen Heiligen, besonders 
der hi. Josef, cifrig angcrufen, die grofJen Jubiluen mil Fleili 
l)enulzl und die Aioisiaiiischcn Soimtagc cifrig geubt warden, 
braucht kaum erwrdinl zu werden.*'-’ Exerziticn waren, wie 
schon oben bei der Bchandlung der Erstkomnuinion gesagl 
wurde, sehr in Obung, da die Missionare die Empfanglichkeil 
und die Vorliebc der Neabckehrlcn dafur und deren heiLsamen 
Wirkungen wohl erkaiinl batten. Ngazobil Iialle seine ji'ilirlicben 
Exerzilien, die Inlernalskinder sclbsl vcrlangtcn nach den geist- 
lichen Obungen, die sic dann musterhaft und mit groRcm Erfolg 
hicUen, Gore sah die Milglicder der marianisclicn Kongregationen 
Exerzilien haltcn, selbsl im Landc der Menschenfresser gaben 
die Patres in Linzolo (Brazzaville) den Ciiristcn der einzelnen 
Regionen nach Standen getrennt rcgelmaUig Exerzilien, wahrciul 
in Nairobi (Sansibar) juhrlich an den drei ersten 'Fagcn dcr Kar- 
woclic Exerziticn fur alle stattfanden mil laglicli zwei Vorlragcn, 
gemeinsamem Rosenkranz und Krcuzweg.'^®

Sehr cmpfohlen und praklisch gepficgt wurden sodann 
die einzelnen kirchlichen BruderschafIcn. Das Direk- 
lorium von Senegainbien Icgt groIJen Wcrl darauf, wunsclU be
sonders, daB jc{le Station ihre Brudcrschaflen fur die einzelnen 
Stande (Vuler, Mutter, Jiinglingc, Jungfraiien) babe, warnt aber 
auch zuglcich vor eincr Haufung von alien mogliclieii Bruder- 
schaften. Jede Bruderschaft soil ihre bcslirnnite Rcgel habon, 
ein Zentralleitcr fur die ganze Mission ernannl, durch Fcierlich- 
keiten, regclmaDigc Vcrsammlungen, Beitrage die Vercine ge- 
fordert, jedcs Jahr die Mitgliedcr in gemeinsamcn Exerzilien 
vercint, Priester- und Ordensberufc gewcekt werden. Besonders 
werden dann cmpfohlen das Get)ctsaposloIal und die Vereini- 
giing zur Befreiung dcr Armen Seelen.‘''i In dcmselben Sinn

MB II 571}. Der Wnllfiihrtsort war voti deti er.slcii Ncgcrschwc- 
stern errichlel wordeu. Bezel, dcr Bosciikranzl)nider.scIiiiIt vcrgl. B .\I 
2G8. Xli 3C0, XIV 2a!), 29a; ill Gore zrUilIc <nc Hrndprsrlian !«8l uber 

200 Mitgliedcr.
M B X 620, VII M2, 509, V IO.k
MB VI 335, yil 138, XXX 810, XXXI 205. Mcisl w.jrcn cs aller- 

gs keine geschlossenon Exerzilien, die nur fur Interne, KaleeliJslen 
I cine bescliranktere Anzahl von Clirislen auf der Station selbsl

Bildung christlichcr Volksgcmcinschaften 215211III Ii wird nur in den einzelnen Statisliken die Zahl der Firmlingc 
angegeben. Die Bestimmungen uber die Firmung in den cin- 
zclneii Direklorien gclicn nicht Qbcr die allgcmcin kirchlichen 
hinaus.®* Stets sind besonderc VorbercUungskalcchcsen und zwei 
his drei Tagc Exerzilien vorgcschrlcbcn; die Direklorien von Scnc- 
gambicn, Gabun und Cimbebasien wollcn die Firmung vor dcr 

111. Kommunion, Franz.-Guinca ausdrucklicli nach dcr- 
sclbcn gespendet wissen. Praklisch wurde sie allerdings nach 
den mcislcn Berichten erst nach der Spendung der ersten hi. 
Kommunion crtcilt.

maSiIIIs Silias ersten
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Ein starkes und kraftiges Mittel zur inneren Bcicbung dcs 
Glaubens dcr Neuchristen waren und sind die groBcn kirch- 
lichcn und Volksandachlcn, die Bruderschaften und frommen 
Vereinigungen. An erster Steile nach der Verehrung des allcr- 
hciligsten Altarssakramcnlcs sland nalurgcmaiJ die des gotl- 
lichen Herzens Jesu, die auch hei den Schwarzen sehr 
hclicht isl. Gahun war am 29. Septemher 1849 feierlich dem 
liciligstcn Herzen Jesu geweiht wordeu, am folgcndcn Sonntag 
deswegen jahrlich die Feier dcr ewigen Anhetung, und chenso 
wurden die Vikariale Sencganihien, Loango und Bagamoyo dem 
goltlichen Herzen gcweiht.“ In Gore wurde 1887 die Wcilie dcr 
Familien an das heiligste Herz Jesu vorgenommen und die 
Suhnekommunion am ersten Freilag eingcfuhrt, ahnlich in 
Bonllic (Sierra-Leone) und Huilla (Kunene). Gambien bcrichtet 
1891 von zwei Herz Jcsu-Brudcrscliatlen, cine fur Manner imd 
cine fur Frauen, deren Mitgliedcr sehr cifrig waren und vom 
Donnerstag auf den ersten Monatstreitag die Suhncslundc 
liieltcn.®'
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DaB auch die Muttergottesverehrung in holierBhite 
stand und sich besondercr Bclicbtheit erfreute, beweisen die 
zalUrcIchcn marlanischen Vereinigungen und Kongregationen, 
die sich in alien MIssionen bildclen, ferner die groBartiyen Fcierii 
der Hauplmuttergollcsfesle und des Mainionats;^’ dazu karacn 
die zahlrcichcn RoscnkranzbrudGnschaftcn und Walifalirten, die 
man zu bestimmten Orten unternahm. Dcr ersic Wnllfahrtsort

it1IS
•5illm 1.I ® “ Ordonntmccs Synodalcs 70 ss, Ordonnunces de la Guindc Frany. 

51, Ordonnanccs dc Msgr. Adam 18 s., Direclorio 66, Instructions mix 
Missionnalres 57.

M Ordonnanccs dc Slsgr. Adam 59, B VI 510, XVI 188, XIII 1072. 
8« B XV 352, XVI 291, XXXI 27.

I 134, II 71. Wahrend dcs Muimonates 1860 war taglich 
abends urn scchs Uhr Maianducht mit Predigt odcr fromrocr Lesung, 
laurel. Litanci und sakramentalem Segen.

dinIi uiuiit in Fragc kamcn.
61 Die frommen Obungen dcr Kirclie, wie Yerebrung des bittcren 

Lcidens, Kreuzweg, Ilcrz Jcsu-AndaclU, Miitlergollcsverehrung, Jo- 
Engelvcrelirung, sollo man den Giaubigen cmpfchlcn, dock 
Obertnstung und Anhaufung gewarnl (Urdonnancc.s Synod.

-S'mm sefs- und 
wird vor 
les 38 ss).
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sprechen die ubrigen Direktorien, z. B. das von Gabun im 9. 
Kapitel, Bagamoyo im 3. Arlikel nsw. Es wurde zu wcit fuhren, 
wollte man von alien Missionen und Slalionen die frommen 
Vereine und Bruderschaften aufzahlen, einige Beispielc mogen 
genugen. SI. Louis (Scnegambien) hatle das Gebclsapostolat, 
eincn Mutter- und Paranienlenverein, Joal eine Skapulier-, Ro- 
scnkranz-, Suhnekommunionbrudcrschaft, Gcbetsapostolat, Miil- 
ter- und Agncsverein, Konakry (Franz.-Guinea) die Ewige An- 
betung und cinen Mflltervercin, Yaunde (Kamerun) einen Mutter- 
gotles-, Josefs-, Anna- und Agncsverein, Kroonstad hat socar 
einen Mutter- und Grofimutlerverein.®-

Besondcrc Beachtung verdient auch die Anstrengung der 
Missionare, die jungen Lcutc in Zirkcln und Hcimen 
zu sammeln, sic da wahrend ihrer Erholungszeit zu beschuftigen 
und so vor dem verderblichcn EinfluB, vor allcm der Europaer, 
zu schutzen. In St Louis \vurde 190S ein „Cercle catholique" 
gegrundcl, eine eigene Musikkapelle stand zur Verfugung, Thea
ter, Festfeiern, Musikabendc soUten der Erholung und Unter- 
haltung dienen. Fur die jungeren Knabcn wurde cigens ein 
Spielplatz angelcgt, um sic von der StraOc und aus mohamme- 
danischerGesellschaftzubringen.®^ In Rufisque miUglucktc dieses 
Unternehmen, trotzdem es genau so organisiert war wic in St. 
Louis, wahrend das „Patronage catholique" in Konakry mil 
seiner klcinen Lcihbibliothek, seiner Musikkapelle, scinen 
Erholungsabcnden und seiner Sportabteilung manches Gute 
stiftete und die jungen Lcutc vor Abwegen bewahrle.®^ Dasscibe 
Bedurfnis machle sich in Gabun geltend, wo viele Junge Leute 
nach ihrer Schulcntlassung bei Europaern in Dienst traten und 
da nur zu leicht Glauben und gute Sitten vergaBen, wo es aber 
auch sehr schwer war, abgesehen von der Theatergruppe, ge- 
nugend Mitglicder zu linden und bei den Veranstaltungcn und 
Abendvortragen genugend Horer zu haben.®^ Besser war der 
Erfolg in Brazzaville. 72 Erwachsene und 600 bis 700 Kinder 
nahmen rcgelmaBig an den Spielen und Untcrhaltungen leil, ein 
eigenes Haus mil Theatersaal, Lcsehalle und Spiclanlagen im 
Freien wurde gebaut; man konnle dadurch leicht die Katholiken 
uberwachen, ihnen hclfen und auch die christlichcn Ehen 
begunstigen.®® Mit alien nur moglichen und erlaubtcn Milteln

21G EmfQhrung der Neubekehrlen ins christliclic Lebcn

suchlen die Missionare das Samenkorn des Glaubens, das sic 
in die Herzen der Heiden gcpflanzt halten, zu hegen und zu 
pflegen und zu defer Verwurzclung und fruchtversprecliender 
Blutc bei ihren Neuchristen zu bringen.
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gi': anordnclc und den sogenannlen Kultprcnnig (denier du culte) 
cintulirtc: jedes .lalir ist auf jeder Stalion durcli den Olicren 
solbst Oder seine Slellvcrtreler im erslcn JahresdriUei eine Haus- 
koHekle zur Hcslroitung (ier Kuilkosicn; „\veigerl sicii cin 
Katiiolik aus schicclilcin Wiiien odor einraciicr Naciiiassigkeil, 
den Kuilpfennig zu zahlcn, so soli man im gegebenen Fall, sei 
es nun ilim Oder seiner Familie, die»honneurs snpplemcnlaircs* 
lici denZeremonien derTaufe, Elic, Becrdigiing usw. ver\yeigerii.= 
Msgr. Carrie, der Aposl. Vikar von Loango, scliricb 18DS in seiner 
„Organisation ile la Mission du Congo l'rancais“, nacluiem or 

den Pflanzungen aLs materieller Grundlagc gcsproelien 
hatte; „...os muU fur die Mission noeli cine andere orlliche, 
viel wicliligere und naturlichere Einnalimecpielle gelien. Es 
ist die von den Volkern selbst, die wir missionieren. Fur sic 
gibt es eine Verpfliclilung des gollliclien, naturliclien und kircli- 
lichen RecliU, die Arbeiler des Evangeliums oder ilircn Klerus 
zu untci-liullen. Und es ist fur uns eine scliwere Verptlicldung, 
diese Pfliclit ilinen klar zu inaclien... alier das Klarmaclieu

derselben gebraclit

Zweites Kapitel
Heranziehung und Mitarbeit 

einheimischer Krafte im Missionswerk*
ii:

■

a) Pinanzielle Mlhvlrkung
Ein nicIiL Iciclit zu losendes Problem spielte und spielt noch 

ininier in der Mission die malericllc Unlerlagc, die Finanzie- 
r 11 n g <Jes Jlissionswerkes, die in der erslen Zeil slels 
der Heimat aus gclaligl werden mufl. Es solllc dies nur ein 
vorubergehendcr Zusland sein, da das Ideal auch hicr in dor 
Sclbslundigkcit der Mission wic der spalcrcn einhcimischcn und 
bodenstsindigen Kirclie liegl. Wir salien schon oben, wie die 
Spiritancr auf all ilircn Arl>eitsfcldern bemulit waren, durch ilux^ 
wirtschaftliche Mclliodc in ihren groCen Pflanzungcn und Werk- 
stfiUen dem Missionswerk finanzielle Quellcn zu eroffnen, die 
einen Bestand der Werke bci cincm tcilwcisen oder gunzlichen 
Versagen der lieiraal sicherten, mid wie ihnen diese Selbsl- 
unlerliaUung auch zum Tcil glueklc. Neben dicser Art, der 
Mission malericllcn Bestand zu gcwrdirlcisten, komml noch die 
dii-ckt geldliclic oder sonst praklisclic Milhilfc des Missionsob- 
jckles in Frage, die ja liei kullurarincn Volkern, wic es die 
Stamnie Afrikas sind, besonders zu Anfang der Missionsarbeil 
selir gering sein miiOte, ohne Zwcifel aber aus finanziellen und 
clhiscli padagogischen Grunden nnziistrcben ist.

Wenn auch vorerst die Spiritancr weniger die dirckt geld- 
liche Mitliilfe der Scliwarzen verlanglen und verlangen konnicn, 
so liefi man docli die Ncger auf andere Weise zur Untcrstulzung 
dcr Mission be i Ira gen. So auf den groiicn Pflanzungcn, die 
inelst von den internatskindern und den Bcwolincrn der chrisl- 
licheii Ansiedlungen Iicarlicilet wurden, durch die Hullenkapeilen 
dcr Missionare in den Neben- und AuDcnpostcn, die oft von den 
Dorfiiewolinern zu errichten waren, durch den Untcrhalt dcr 
Missionare auf ilircn Rcisen, fur den scliwarze Christen auf- 
kommen muCteii. Fur Scnegambicn bestimmte das Dircktorium, 
daB die Missionare allmalilich ihre Glaubigcn dazu bringen 
solltcn, zu den Untcrhallungskostcn fur Missionar und KuUus 
bcizustcucrn, wuhrend das l3irektorium von Franz.-Guinea die 
nolle der MeBslipendicn auf 4 bezw. 5 fr. festsetzle, jahrlich 

cincm Sonntag in alien Kirchen jc cine Sammlung fur das 
Werk dcr Glaulicnsverbrcilung und den Kindlicit Jcsu-Vcrcin

^ Hierzu allgemcin Schmidlln, Hissionstehre 284 ff.

von
von*1

i

1 i*-

■j: :11 gcnugl nicilt, sic mussen zur Erfullung 
werden... KuUkoslcn sind nach dem Vikarialslarif zu forderu, 
Sammliingcn in der Kirclie und in den Hausern zu luiUen, 
Schulgeld von deiien, die es kOnnen, zu crliebcn, Arlicilcii fur 
Schul-, Kapellen- und Hospilalbautcn zu verlangcu usw.“3 Ebeii- 
.so drang das Dircktorium von Bagamoyo daraiif, die Christen 
so zu erzielien, daB sic nacli ilirem bestcii Konnen zur Deckung 
der KuUkosteii beilragen, doch solllc man langsam und klug 
vorgciien und den Eingcborcncn den Grand diescr MaBnahmcii 
crklaren^ Be.sondcrs gut durcbgefuhrt ist diese finanzielle Mil- 
hilfe dcr cingcliorcnen Ciirisleii in Kaincrun. Nach dem Bericlit 
aus Yaunde (15)22) zalilcii die Glaubigcn jahrlich den Kult- 
tifcnnig, jeder Erwachscnc einen Frankcn, jedes Kind cinen 
halbcn, was fur die Station 1920 cine Eiimahmc voii 15300, 
1921 von 12000 fr. belrug und ihr ermoglichte, die vicleii Kalc- 
chislen zu bcsoldcn.s Haltcn die Pallollincr auf dicsem Gchiel 
.schon gut vorgcarbeilcl, so baulen die Spiritancr es noch woiler 
aus. Allc Hullenkapeilen und HiiUcnschulcn werden von den 
Christen gchaiU und unlcrhaUcn, walirend ilirer Missionsreisen

'y:-lijMii

11 

IIi i4
!Ordoniiancvs Synoiliilcs 112; Ordoniiances dc (.1 Oiunia tram. 

.15, Tatsaclilicb masse man daraii eriimcrn, daU die Cdaidngaii zur 
malerielleii Milhilfc licranzuzichcn, niclil nur cmc Nolwcadiskci , 
•sondern — wegen dcr Mohammedaner und Prolcslaiiten - aiicli 
eine Hrziclumg sei (cbd. 74). 

s Carrie 105.
<Dircctoirc 23.

XXX 73! s.
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warden die Patres von dcnGlaubigcn bckostigt unduntcrhalten, 
frci die Tragcr gestcllt;derKuItpfenni6brachte 1925gegen lOOODO 
Frankcn cin, die Christen bestellten viele hi. Messen usw.®

A. Die emheimischen Heifer aus dem Laienstand
t!.

1i I. Die Kalechislen
In einem kurzen, aher sehr iehrreichen Arlikel hehandelt 

Msgr. Vogt, dcr chemalige Aposl. Vikar von Bagamoyo, jclzt 
von Kamerun, die Frage der Kalccliislen in Oslalrika.s Er stellt 
eine gauze Rcihe wiehtiger Fragen, die er nalier pruft und dann, 
gestutzl auf eine reiehe Erfalirung, heantwortet. Ilahen die 
Aposlel und groBen Jlissionare diese Mclhode hcfoigt? Ja, 
wenigstcns im Prinzip und raeist aiich tatsaclilich. Isl es klug, 
Kalcchiston ‘10, 50 odor GO km von der Jlission cnlfernt anzu- 
slelien? Das Ideal ist es nicht, vorlaiilig aher eine Notwendigkeit, 
sollen niclit ganze Slamme und Volker dem Islam und Prole- 
stantismus anheimfallen. Wie soil ilire Arbeit hoi solchen Ent- 
Icrnungen uberwaeht wcrden? Es isl cine schwierige und muh- 
samc Arbeit; deswegcn sollen nur siehere, ausgezeiclmete Kale- 
cliislcn so weit angeslellt, wenigslens 3 his -1 Mai jfdirlieh be- 
sueht und ah und zu mil ihrcn Glaubigen zur Mission geladen 
werden. Woiier die Katccliisten nehmen? Das Ideal ware eine 
Zentralkalcchistenschule trolz dcr damit verbundenen Scliwierig- 
kciten; vorerst lormt nocli jede Station ilire Katccliisten sclbst. 
Dann crortcrt er nocli die Frage dcr Unkoslen, uni zuletzt niit 
dem crnsten Salz zu sclilieBen: „Wir liabcn Kateeliisleii, zalil- 
reiclic Kalcehisten notig, wenn wir wollen, daB uiisere Mission 
lebc und sicli cnlwickle. Eine Mission oline Kateeliisten isl 
eine der Untaligkcil und vielleiclit dem Untergang gcweilitc 
Mission." Und dicscm Wort sclilieBt sicli ein filinliclics an, 
das Msgr. Carrie scliricb, und das cbenfalls die groBc Be- 
deutung der Katechislen Tiervorliebt: „Es sind ihm (dem Mis- 
sionar und cinhcimischcn Pricster) absolut Geliilten notig, die 
ihm die Wcgc bcrcilen und die Aiifangsgrundc der cliristliclien 
Erzieliung besorgen. In Europa sind es die Familienniutler, die 
diese crste Arbeit leisten, in den heidnischen Landern sind es 
die christliclien Lehrcr, Kateeliisten, cinlieimisclien Bruder und 
Schwestern, die die ersten Busclie des Fcldcs wegroilen mussen, 
das dann vom Missionar bebaut wird.‘'“

i sM : b) PcrsOnlldic Mlfwirkungr
Den Ictztcn Schritt zur Verselbstandigung der Mis

sion und zur Errichtung der einheimischen Kirche bildet die 
H^anzieliung cinhcimisclier Krafle im kirchlichen Lehr- und 
Hirtenaml. „Durch die Hcranziehung zur Mitarbeit werden die 
Ncuchristcn am engsten mit dem Giiristcntum verkettet und zu 
seiner Betatigung erzogen, der Mission selbst vide Kosten und 
Krafte gespart, ihr Erfolg beschleunigt, crleichtert und gesichert, 
ihr Zicl, sdbstandigc und bodenstandige Volks- und Landes-
kirchen zu schaffen, verwirklicht und angebahnl; erst ____
die Missionskirchc sich scibst aus cigenen Kraftcn erganzen 
und tragen kann, isl dcr soziale Missionszweck erfullt...'*7 In 
Frage kommen bier die einheimischen Heifer als Laien (Kale- 
chisten, Ordcnslcute) und besonders als cinhcimisclier Klerus^. 
dcr ja vor allem das festc Fundament und der Icbenspendcnde 
Strom der einheimischen Kirche scin soil.

Jl:a
'i

wenn

IMif
j ‘B XXXir 016.

“ Schmidlin, Knlli. Misslunsichre 392.

i1i.;

f!i iff-E 1. Erlassc und Beslimmungen von Obern bczgl. 
der Katediisten

Am 12. Februar 1847 schrieb P. Libermann an Msgr. 
Bessieux, es sei unbedingt notwendig, sich einheiraische Heifer,r r

J 'isSI “Quclques considfJralions sur rocuvre des caldchistcs en Afrique 
orientale (BHI XIX 72 ss).

> Carrie, Organisation 10.
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ii, in der neueren Zell scharfer ausgcpragt ist. 1885 erschicn ein 
klcines Buchlcin „R6glemcnt des Catuchislcs" fur Sencgani- 
bien, das beide Funktionen vereinigt. Zwei Arten von Kate
chisten werden unterschieden, verheiratetc und unverheiralcte; 
letztcrc mussen slels mil dem Missionar zusammenlebcn und 
zusammenarbeilen. Hire Pflichtcn umfasscn den Unlcrrichl der 
Kinder (Lcsen, Sciireiben [Landcssprachc und fraiizosiscli ], 
Rcchncn, biblische GcschicIUc, Kircliengcschichte, Gesang uml 
Gcographie), Kalechese, Taufc in Todesgefahr, Krankenfursorge. 
Vorixircilung auf die crsle hi. Reiclil und Konmumion, LcUcn 
der gemeinsamcn Gebctc. Dcmcntsprcchcnd warden als nolwen- 
dige Kennlnissc von ihnen verlangt: Kalcchismus, biblische 
Geschichle, Kirchcngeschichlci^ usw,, als siltlichcs Erfordernis 
aber ein vorbildliches Privat- imd Farailienlebcn, Mcidcn jedes 
Argernisses und womoglich Angchorigkeit zuin Drillen Orden.*^ 
Unterhalten werden sie aus den Zuschussen der Propaganda, 
sollten aber ihr Amt nicht als Bercicherungsmittcl auffasseii, 
sondern tuchtig sich dcr Arbeit, besonders der Fcldarbcit wid- 
men.15 1893 tauchl die Fragc dcr Katechisten in den Ordon- 
nanccs Synodalcs von Senegambien wieder kurz auf. Gut 
ausgcwahlte und gclcitctc Katechisten kdnnten von groDeni Nulzcn 
scin; daher scien so vieic als moglich auszuliildcn und gut in 
der christlichen Lchre zu unterweisen. „Soweil als moglich soli 
man Personen aus dcr Gcgcnd sclbsl ncliincn, in der sic ihr 
Amt aiisubcn, und mil Vorlielx; Verheiratete."*'^

Im 8. Kapitel der Ordonnances von Franz.-Guinea 
werden die einzelnen Vorschriften und Erfordernissc fur die 
Katechisten angegeben. Grundsatzlich wird cine einhcitlichc Aus- 
bildung fur das ganze Vikariat abgcichnt. „Dic Rckruticruiig, 
Ausbildung und Verteilung der einheimischen Katecliistcn soli 
nach dcr Art gcschchcn, die fur das zu missionicrende Gebict die 
gecignclstc ist. Da Guinea in dcr Tat mchrcrc Stunime mil 
vollig vcrschiedcnen Sitten hat, kann Einheil in der Mclhoilo 
nicht herrschen.“»’ Als Ideal des christlichen Katechisten in Guinea

auch schwarze Katechisten, heranzubilden.io Im Jahr zuvor 
.schon liatte er in seiner Denkschrift an die Propaganda 
cinen Vorschlag und einen Plan ziir Ausbildung und Anstcllung 
von schwarzen Lchrcrn und Katechisten ausgearbeitet. Esfanden 
sich sichcr unter den Kindern solchc, die Talent, Frdmmigkcil 
und Fahigkcil genugend besaBen, die aber aus Unfahigkeil zu 
eincm zolibataren Lebcn oder aus anderen Grunden nicht 
Priestcr werden konnlcn. Man sollte ihnen cine gediegenc Aus
bildung geben und siezu dicnenden Klcrikern („clcrcs servants"), 
Katechisten und Lchrcrn heranbildcn.ii „Zu deren Gunslen", 
hlhrt P. Libcrmann fort, „unlerl)reilen wir... cine in anderen 
Missionen vielleicht ungewohnte MaOnahme, die aber sehr 
gunstige Erfolgc in dcr unscren haben kann: namlich den 
Bi.schofcn die Vollmaclit zu geben, den Katechisten die Tonsur 
und die niederen Weihen zu ertcilcn, obwohl sie nicht zum 
Pricstertum bestimmt sind, mit dcr Ermachtigung, das klcrikalc 
Kleid in der Kirchc und wahrend ihrer klerikalen Vcrrichtungen 
zu tragen. Dadurch wurden wir melir Vorteile erreichen." 
Dann zahlt cr cine ganze Reihc von Grunden auf, die ihn dazu 
bewogen hiitten, diese BIttc an die Propaganda zu stellen, cs 
sci das ubrigens das Vorgehen in der Urkirche gewesen, dcrea 
Vcrhaltnissc In ctwa jetzt fur die Anfangc dcr Kirchc .Afrikas 
in Fragc kamen; man musse zudem mit Klugheil und Zuruck- 
haltung l>ci dcr Bcfordcrung zum KIcrikal und zum Katechisten- 
aml vorgehcn.12 Audi in den Konslitulionen dcr Spiritaner 
wird die Wichtigkeit dcr Katechisten betont. Die Bcstuntcr- 
richteten unter den Christen soil man dazu bestimmen, den 
anderen die Gebctc beizubringen, die Krankcn zu pflcgen, die 
Kinder in Todesgefahr zu laufen (Konst. 96 VllI, 1878). „Die 
Missionare sollcn sich bemuhen, unter den Eingcliorcncn Laicn- 
helfer hcranzubildcn fur den Katcchismusuntcrricht, dicSchuIen, 
die Bcsuche liei den Krankcn..." (Konst. 97. VII).

Dcr Untcrschicd, den P. Lilicrmann und auch tlic Konsti- 
tutionen zwischen Lchrcrn und Katechisten machten, wurdc 
besonders in den ersten Jahrzchntcn praktisch in den ver- 
schicdcncn Missionsgebicten weniger durchgcfuhrt, wahrend er
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Ii: ><KeaiUnis mid Vorslandnis des Katcchi.smus solllcii sic (lurch 

Lcktfirc, I'riigcn usw. verticfcii; Kdglcmcnt.
ihnen di<> Ausiibung der Tugend zu crielchicrn, sollcn alle 

Kidechisten die Profeli ii.ich der von Leo XIII. reforinierten Hegel 
des Dritlcn Ordens ublcgen... Die Frauen der Kulcchisten sullen, so 
weit als moglich, cbenso di<i ProteO des DriUen Ordens ablegen.’' (cbd.)

Mit Erlaubnis des Apost. Vikars konnten sic von Zcil zu Zcil 
elwus liandci treihen: ihre Wohiiung wird ihnen von der .Mission 
gcstclit (ebd).

Ordonnances Synodalcs 28. Man solle sich ferner huten, auf 
Koslen dcr cinheimisenen pricsterberufe die der einheimischen Laicii- 
heifer zu Iicgunstigcn.OicseMahnung wurde Icidcr ntir zu gut bcfolgt!

Ordonnancei 31.

a >oNuch cincr Abschrift, A. SSp.
»Auch in Gesang und ktrchllchcn Zeremonien sollten sie gul 

uusgcbildct werden; sic scien erne unschatzbare Hilfe fur die Missio- 
narc, besonders in neiigegrundclcn Gcmcindcn (Memoirc 18 sj.

Die Katechisten sden dadurch sidrkcr ermutigt, am Seelcn- 
hell ihrer schwarzen Lnndslcute zu arbcUcn, muHtcn sich cincs vor- 
bildlicltcn Lcbcnswundels beflciOcn, man wurde ihnen mchr Achtung 
entgegenbringen, sie kOnnten so nachhiltigcr wirken, konnten an 
ungesunden Orlen den wciBcn oder schwarzen Prlcslcr bis zu eincm gc- 
wlssen Grad ersclzen (cbd. 19).
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wird dcr mohammedanische Kharamokho hingestellt, dcr ver- 
heiralet, fur immer angeslelU, bcruflich ausgebildeler Lehrer und 
gut gestcllt ist. Kein Slalionsobcrer durfc sich von der Ausbildung 
von Kalcchisten entbunden fulilen, musse im Gcgcntcil die in- 
Icrncn Schuler ofter daran erinnern, daB sie ihrem Versprechen 
gcmaB Katechistcn werden wolllen, denn die „Inlernate haben 
nur noch Katcchistenkandidaten.“i® Pflicht der Katechistcn sei 
es, zu fcslgesetztcr Zeit die Katechesen zu hallen, jeden Abend 
Katcchumcnen und Ncuchristcn zum Gebct zu sammcln, in 
Todesgefahr zu taufen, besUmmte Gebcte in Abwesenheit dcs 
Priesters an Stcllc dcr hi. Messe und bei Begrabnissen zu ver- 
nehten. ObcraJl sollen die Katechistcn in der Eingcborenensprache 
unterrichten und zwar an Hand von Bildern und eines gemein- 
.samen Handbuchcsjia doch wird von ilmen auch eine gewisse 
Kenntnis dcr franzosischen Sprache verlangL Jahrlich haben 
zudem die Kalcchisten drei bis vier Tagc besondere Exerzilicn 
mit laglich zwei Konfcrcnzcn.20

M s g r. Adam gab in seincm Rundschreiben vora 19. SepL 
1897 (MS.A.SSp.) fur Gabun naherc Anweisungen zur Aus
bildung und Anstcllung dcr Kalcchisten. Jedc Station bildet 
ihre Kalcchisten sclbst aus, thcorctisch auf der Missionsslalion, 
praktisch als Reiscl)egleilcr dcs Missionars, dann werden sie 
feicrlich in Gegenwart von Hauptling und Volk in ihr Amt eingc- 
setzt, crhallcn monallich cinen festen Lohn, von Zeit zu Zeit fur 
gutes Arbciten eine besondere Auszcichnung. Hire Pflichtcn sind 
genau diesclben, wie sie oben schon nach den Direklorien von 
Senegambien und Franz.-Guinca aufgezahlt wurden. Sie mussen 
dazu noch Buch fuhren uber Taufen und Bcerdigungen, .sich 
einer guten und musterhaflen Fuhrung beflciBen, sollen auch 
verheiratet sein. Handel zu treiben ist ihnen strong verboten, 
alle zwei Monatc wenigstens mussen sie von einem Paler besucht 
und ihre Arbeit nachgcprufl wcrden.21 Eine endgullige Regelung 
der Frage kam durch die Synodc von Libreville. Yor- 
sicht bei der Auswahl und sorgsame Ausbildung auf den ein- 
zelnen Stalionen wird gefordert, beim Amtsantrilt und jahrlich

t
zweimal haben sie eine Prufung abzulcgcn, crlialtcn wohl cine 
angemessene Entschadigung, mussen sich aber durch Hirer 
Hande Arbeit den weiteren Lebensuiiterhalt verdienen, Um 
sie auf dem rechlcn Weg zii halten, soli der Missionar sie 
hSufig bcsuchen, in Vereinigungen und Gruppen sic sammcln, 
damit sie sich gegcnscitig sclbst durch gutes Bcispicl aneifern, 
soli sich aber davor hulcti, zu groBe Forderungen an sie zustellcn 
Oder eine absolute Vollkommcnheit von ihnen zu verlangcn.22

Noch ausfuhrlicher behandelt Msgr, Carrie (L o a n g 0) die 
unbedinglc Notwendigkeit und gule Ausbildung einheimischer 
Mitarbeltcr in seincm Buchlein „Organisalion do la Mission du 
Congo Fran^ais". Nachdem cr die ab.solulc Forderuiig cinhei- 
mischer Mitarbeitcr belont und bewiesen hat, weist er darauf hin, 
daB die Missionarc die Berufe weeken und pflcgen ihuBten, 
geht dann auf die spcziellc Ausbildung dcs cinhcimischcn Klcrus 
uber und sclilieBt daran die Frage dcr Katechistcn an.23 Ihrc 
Ausbildung soil drei bis vier Jalire dauern, wfilircnd wclchcr 
Zeit sie flicBcnd franzosiscli und in der Eingcborenensprache 
lesen und schreiben, dazu Choral- und Volksgesnng, die Pflichtcn 
eines Kuslcrs, vor allcm aber gut Kalcchcse hallen, richtig lau- 
fen usw. Icrnen sollen.21 Ihr Lebcnswandel musse ladellos sein, 
deswegen sollen sie nur mit sehr guten Chrislinnen sich ver- 
heiraten. Anfangs besondors bestreitet die Mission noch ihre 
Unlerhaltungskostcn, doch sollen sic sich hestreben, sich sclbst 
den notigen Untcrhalt zu verschaffen, und zwar mussen Tauf- 
liewerbcr und Ncuchristcn dazu beilragen. Die Stiimme, zu denen 
.sie gcschickt wurden, sollen sie Ichrcn, Golt licben und dieiicn, 
die gewdhnlichen Gebcte, die Notwendigkeit dcr Arbeit, Christ- 
Jiches und sozialcs Zusammenleben in Familie und Gemeindc, 
die notwendigen Kenntnisse in Lesen, Schreiben, Rcchncn, 
Singen usw.^s

Im AnschluB an die Instructions aux Missionnaircs hat 
auch Nordkatanga in seincm Dircklorium die Wicliligkcit 
gcrade der Katechistcn sehr unlerstrichcn. Das Ideal ware cs, 
cine oiler mchrcrc Katcchistcnscliulen zu haben, die man an- 
streben sollc; vorluufig aber musse man als Katechistcn Ein- 
geborenc anstellcn, die sehr gutc und unlcrrichtcle Christen 
seien, ein vorbildlichcs Farailienicben fulirten und groIieiiGlau- 
bcnsgelst bcsuBcn. Wenn man sich auch oft mit mittelmaBigcn

«Ihre Fehler sollen sic gcduldig Iragen, Ordonnances 52. Jeder 
Katechist soil zudem clii gctiuucs Taufregislcr fiilircn (Geburten, 
Taufe, Stcrbcfdlle).

« Er weist dabei auf cin „Manuel dcs InsUluleurs" hiii, das Iclder 
nicht cingcschcn werden konntc.

X Carrie, Organisation 88 ss.
>9Ebd. 89 s.
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li “Jeder Interne, der keine Aussicht biele, Katechist zu werden, 
scl unvcrziiglich zu cntlnssen (cbd. 32).

Doch sollen auch sic ctwas Franzdsisch konnen (cbd). 
win den „Pouvoirs, Dircctolre, Materiel de la Giiinde Fran?.** 

(.^IS.A.SSp., undatiert;) waren noch folgende Bestimmungen enthallen, 
die im neuen Dircklorium wcgfielen: ,,Dcr Katechist muB em Kind 
dcs Dorfes sein, d. h. vom IluupUing und den Allcsien zur Allssion 
gesandt sein mit dcr nusdruckllchen Bedingung, in sein Dorf zuruck- 
zukehren und dort Katechist zu sein.** Tauge er nicht fur sem Dorf, 
so konne cr im Einverstandnis mit dem Ilauptling und den AUcsten 
mit einem Nachburkatcclusten geweehseit werden.

Zirkularschreibcn von Msgr. Adam.
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Die KetcchistcnMitarbeit einhcimischer Kralte im Missionswerk

KatechUtcn begnugen musse, so soUe man sie doch zu vervoll- 
kommnen suchcn und sic dcswcgen oiler anf dcr Station vcr- 
sammcln, um ilincn ihrc Aulgabcn und Pllichten immer wieder 
vor Augen zu fuhrcn.26 Das Dircktorium von Cimbcbasicn 
vcrlangt, dafi nur solclie zum Katccliistcnamt zugelasscn wcrden, 
die durch Eifcr, Frommigkcit, Inlclligenz und gutc Ausbildung 
auf dcr Station dazu gecignct scien.^’ Im ailgcmcinen durlten 
sie den Katechismus den Kalecliumencn nur wortlich beibringen, 
ihre Aulgabe bcslche also darin, „in Kadenzen, millaulcr Slim—, 
zuerst alle Anwescnde den Katccliismusabsciinitt, den der Paler 
angcgcbcn liat, wicderliolen zu lasscn, dann getrennt alloin, zu 
zweicn Oder zu dreien, und das so langc, bis alle ilin auswcndig 
k6nncn.'‘28 Alle habcn diesclbc gcmcinsame Tages- und Arbcils- 
ordnung zu bcfolgen, beim gemcinsamen Morgen-, Abend- und 
Rosenkranzgebct den Vorsilz zu luhrcn, zur bcstimmtcn Zeit 
Kalechese und Elemcntaruntcrricht zu geben, in der freien 
Zeit ilic Kranken zu besiiclien.2» Ihr Gclialt bezichcn sic vom 
Obern der Station (zwischen 50 und 100 fr. jahrlicli) und haben 
jedcs Jahr drci Tage Exerzilien.so Die Missionare sollen aucli 
dafur sorgen, daO sich die Katechislcn nicht als Haupliinge 
gebardcn, sondern durch Ihren gutcn Lebcnswandcl die Achlung 
alter erringenj gegebcnenfalls soli abcr der Pater ihre Aulorital 
untcrstutzcn — immer gelte jedoch: „Guidons-Ies, et, dans leiirs 
fautcs, relcvons-Ics."’*

In scincm Rundschreibcn von 1892 machle Msgr. de Cour- 
monl fur Sansibar noch den Unterschied zwischen Kale- 
chisten, die die Allen untcrrichten und sic, cbenso wie aucli die

“Anslollung und Entlnssung dcr Katccliisten stchcn dem Sta- 
Uonsobcrn nach Rucksprachc mit dcm Apost. Prafekten zu. Aufgabn 
dcr Katcchisten sci: „caldchiscr, gagncr tous h la Mission, classes 
cnfants, prdsider Ics prifircs, visiler cl instruirc les maladcs." Dirccloi- 
re 21 s. Dazu bcstimmcn noch die Instructions aux Missionnaircs 
(31 ss), slcts vcrlieiratcte Kalechistcn und, so weit als moglich, zwci 
an einem Ort anzustellcn, selcn sic abcr unverhcirntcl, dann drci bis 
vicr, da sie sich so gegenseitig uberwachcn. Ihre Stcllung muQ gu! 
bezahU wcrden, die Missionare sollen fur sie die Kopfsleucr ent- 
riclitcn und darauf sehen, daD sie mit den Hauptlingen in gulem 
Elnvcrnchmcn leben.

*Ueder Statlonsobere musse sic durch ganz spezicllcn Unlerrichl 
ausbildcn, ihnen Bucher an die Hand geben usw. (Directorio 59).

M„Es ist schon vlel, wenn sie cs, was die Formeln angehl, rail 
Genauigkelt und ohne Fehlcr machen." (ebd. 60).

«Ebd. Dazu muBlen sic fur die Rcinhaltung von Kapelle und 
Schule sorgen.

*0Die Exerzitien finden vor dcm Eplphanicfestc stall, am Feste 
selbst weihen sic sich und ihre Schule dem gdltlichen Herzen Jesu 
(ebd. 61).

>1 Ebd.

227226
I

Kinder, in Todesgefahr taufen, den Kindern und jungen Leuten 
die Gebete beibringen und den Missionar auf scinen Rcisen 
bcgleilcn, und Katcchisten, die besonders inleUigent und unlcr- 
rifhlel sind, und die man aus den Inlcrnalsschulcrn auswfihlcn 
solle, wahrend erstere Kategorie jcweils unter den Christen dcs 
Dorfes zu suchen sel.^s Die ubrigen Bestimmungen dcckcn sich 
mit denen dcr andcren Direktoricn (Vorsilz beim Gcbct, Kran- 
kcnbesuche, Katcchesen, Stalionsbesuche, dreitagige Exerzitien 
usw.), eigenlumlich ist nur die Anregung, sic der Zahl der 
gcwonnctien Katcchumcncn enlsprechend zu bclohncn.^'* Im Direk* 
torium von Bagamoyo (1909) erlicB dann Msgr. Vogt nocli 
nahere Anweisungen, die sich aber im allgcmeinen im Hahraen 
der bisher crwahnlcn Bestimmungen imd Regelung haltcn. Er 
Icgt besonders Wert auf eine gutc und grundlichc Ausbildung, 
an der cs in dcr Vcrgangenheil etwas gcfchlt habc.^^
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2. Ausbildung und Uberwachung der Katcchisten
Es war cine der wichtigslen und oft auch der schwierigslen 

Fragen, wie die Vorbildung der Katccliisten sich zu ge- 
stalten babe. In einigen Gebieten gibt es ebcnsovielc Katcchisten- 
schulcn als Stationen, da jeder Ol^re sich seine Lcutc selbst aus* 
bildet jc nach besondcren Umstanden, Bcclurfnissen und vor 
allcin Distriksspraclicn. Anderc Gcbielc wieilcr, die gcsclilossenor 
gegen Islam und Prolcstantismus kampfen mussen, habcn cine 
Oder mchrerc Zentraikatcchistcnschulcn, die also uiimiUcIbarcr 
vom Apost. Vikar odcr Prafekten abliangcn, somil einheilIicliL*r 
gcleitet sind.9& Man bemuht sich heute in alien Gebieten, tuclitigc 
Katechislcn heranzubildcn, da die Erfahrung die absolute Not- 
wendigkeit derselben im Missionswerk gczcigl hat; doch wechscin 
Art und Weise der Ausbildung und die Ildhc dcr geforderten 
intellcktuellcn Bildiing jc nach den gegebenen Vcrhaltnisscn in 
den cinzelnen Gebieten sehr stark.

]

aux

52CircuIairc 19. Die Fragc der Katechistinnen (nur verheiralcle 
Frauen kamcii in Belracht) soli erwogen und soforl verwirklichl 
\s'crdcn, wenn es mdglich ist.

«Ebd. 20.
**Dcr Katcchisl mull Talent zum Unlerricht habcn, nicht bloli 

Icscn und schrcihcii konnen, sondern vor iiltcm cin ausgczoichnuter 
Christ (slcts vcriieiratcl) und spczicll fur den Unlerrichl vorgebildcl 
scin. Vor der Anstcllung soil er praklisch schon auf dcr Station 
unterrichtet habcn, spitlcr dauemd uberwacht und dfters im Jalir selbst 
wieder fur cinige Tage auf dcr Station Untcrriclit empfungen (Direc- 
toirc 18).

s&Sondcrnbteilung zum Bulletin 1023. So hat z. B. in Fninz.-Guinca 
jede Station ihr Inlernut, in dem nur Katccliisten herangcbildcl werden, 
w&hrend Sansibar In Knban cine groBc Katcchistcnschule besitzt 
(b XXXI 852, XXXII 568, 504).
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Nach dem Jahresbericht aus Bignona (Sencgambieni' 
1921 bcmuhtc man sich sclir, naclidem gefadc in Senegambien 
die Heranbildung guter und zalilreichcr Katechisten eigenar- 
tigerweisc lange nichl sonderlicli betrieben wurde, Kalechistcn 
zu erhalicn. Ein Appcll an den Gluubensgeist dor Christen 
halte Erfolg, 27 meldelen sich. von denen 22 (11 verhoiralete 
und 11 ledige) 1921 Kalechistcn waren. Sie erhiellen cine mchr 
praktischc Ausbildung, die meisten konnten in dcr Landes- 
spracho lesen und schreiben, beherrschten gut den Katcchismus 
und muBten unter Leilung eines Paters Oder alien Katechisten 
in den Schulen der Mission ihre praktische Probczeil durcli- 
machen. Zudem muBten jeden Sonntag allc, auch die von den 
AuBonposten, auf der Station erscheinen, wo fur ihre weilere 
Ausbildung gesorgt wurde.^® Verschieden war der Weg, den man 
in Franz.-Guinca ging. 1912 wahlte man aus jedem Dorf 
einen geeiguelen jungen Mann; er muBte den Kalechismus 
in seiner Multersprache lesen konnen, erhielt dazu nochUnter- 
richt in anderen, fur seinen Dienst praktischen Dingen, wurde 
zur Arbeit in den verschiedenen einlieimischen Pflanzungcn 
und zu cinigen Handfertigkciten angeleitet, die ihm Unterhalt 
und Schulz vor MuBiggang bolcn, und so hoftle man, in 
ein bis cincinhalb jahren die Ausbildung beendel zu liabenA? 
1921 aber war man dazu ubergegangen, auf jeder Station ein 
Internal nur fur Kalechislcnscltulcr zu croffnen, in dem die 
cinheimischen Milarbeiter cigens fur das Gebiet der Station 
hcrangebildet werden.3* Auch in Sudnigeria wurden dnrch 
Auswalil und sorgsame Ausbildung der Internals- Oder auch 
Exlcrnatsschuler auf den Stalioncu die Katechisten und Lchrer 
herangezogen. So bildetc sich Aguleri seine Katechisten, ebenso 
Onitsha, das seine zukunftigen Milarbeiter genau dem Schulpro- 
gramm dcr Bcgicrung entsprcchend in Lesen, Schreiben, Rcch- 
nen. Geographic, Englisch usw., besonders aber in Religion 
untcrrichtcL39 In Yaunde (Kamcrun) versuchte man cs scchs 
Monate lang mil cincm Intcraat fur Katechistenschiilcr, lioli 
es aber wegen seiner besonderen Schwierigkeilcn wieder auf 
und vcrschob cs auf bessere Zcilcn, sodaB die Ausbildung der 
viclcn Katechisten immer noch den einzelnen Stationen uber-

228 Die Katechisicn 229
l: lassen bleibM® Es war in Gabun keine leichtc Arbeit, aus 

den losgckauflen Sklavcnkindcrn Aposlcl ihrer Hcimal zu maclien.<‘ 
Die gccignctstcn unit besten indes wahlte man aus und gab 
ihnen cine besondere Erziehung in Hinsicht auf ihr spatercs 
Amt: theoretischen Unlerricht und praktische Cbungcn dei* 
Reihc nach bei dcr Kalcchcsc in den Dorfern unter Aufsichl 
eines Paters. Eine eigenc, klcine liandbuchcrei wurde fur ihren 
taglichcn Gcbrauch zusammengcstcllt, ein Gesangbuchlcin in 
der Eshirassprache, ein Gcbctbuch mit Katcchismus und prak- 
lisclieri Ralschlagcn, wo sie jedes Sakrament crkl:’irl faiulen, 
und einen kleincn, hislorisclicn Katcchismus mit den Haupl- 
daten und >crciguisscn des Alton und Neuen Testanientcs. Die 
guten Erfolge, die man damit erzielte, zeigten den vortrcffliclien 
Wert dieser Anleitung fur den Unterricht und bewahrten Kale
chistcn und Katcchumenen vor manchem Irrtum.^2

Wenige Erfolge halte man in Loango mit dcr Kalechistcn- 
schulc. 1889 wurde sie eingerichtet, um Lehrer und Katechisten 
fur die Dorfer zu bilden; doch von den funf Schulern brannlen 
bald zwei durcli.^^ Bcsscrc Resultatc crziellen die franzo- 
sischen Kongogebicte mit der Ausbildung ihrer Kate
chisten. Bangui, Bessu, Linzolo, Bundji usw. batten ilirc cigenen 
Schulen, die zum Tell sehr gute Erfolge aufwicscn.^^ Aus der 
Katechistenschule in Mbamu wahlt man die besten Schuler 
aus und schickt sic nach Brazzaville, wo sic noch wcitcre 
drei Jahre ausgcbildet werden, llicorctisch in der Schule, prak- 
lisch durch Ertcilen von Kateclicsen unter Aufsichl.^^ ini Mai 
1913 grundele Nordkatanga in Lubunda eine Katechlslcn- 
schulc, aber ohne blclbcnden Bcsland, da die ausgcwahltcn 
Schuler nicht den Anforderungen und Hoffnungen enlsprachen, 
die man auf sie gesetzt hatte. Man schicktc sie wieder zuruck 
und ubcrlicB vorluufig jeder Station sclbst die Ausbildung ihrer 
Katechisten. Als wahrend des Krieges das Personal der Station 
Nkulu nach Lubunda kam, wurde wieder cine Katccliisten- 
schule eroffnet, diesmal mil zwei Abteilungen, Katechisicn-
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“B XXX 731, 631; Les Cutdehistes indigenes dans Ic Vicariat 
t. du Canicrouii, MC 1929 517 ss.
*1 Besonders der Sprachc dcr Eshiras wegen, in die man ziier.sl 

die christlichcn Begriffc inngicBen, dann Buelicr vcrf.issea nuiUte. 
um die Katechisicn gegen Vergessen und Selbslproduziercn zu scliidzcn 
(B XIX 375).

«Ebd. 370.
<>AIs Grund cibt dcr Jahresbericht an: ..... Icnr petite science 

Icur ayant tournd fa ICte." (B XV 553).
<tDcssu slclllc 13, Mbamu sogar 40 Katechisten (B XXVII 9.5, 

XXX 858).
« B XXX 821.

apost.

«Abgcsehcn von eincr klcinen Belohnung am Ende des Jahres, 
erhaltcn sie keine Vergulung, mussen aber von der Mission unlcr- 
hallen werden. Ihre Anstefiung erfolgt nic an ihrem Gebur..sort 
(B XIX 426). ^ ^

«Franz6sisch Icmien sic nicht, sodaO keine bestand, daB
sie in die Faktoreicn und Konlore arbeiten gingen (B XXVI 758). 

»Ordonnances 31 s, 31.
MB XX XXIV 151.
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Schreibcn belrifit, im Prinzipj man verband damit fur sic 
(die Katechistenschuler) praktisclie Obungen, urn sic lur ihr 
Amt zu bildcn. Bei jcdcr Gclcgciiheit stchcn sic den Missionaren 
zur Seile, das bebt sic in ihren eigenen Aiigcn und ertuilt sic mit 
Eifcr, um all das gut zu lernen, was llincii nutzlich ist Jcdcr 
hat cine biblischc Geccluchte und cin Gcbetbuch, nm daraus das 
Wort Gotlcs zu sciiopfcn.. .“5* Es war cin Charakteristiknm 
ciieser Katcchistcnscimicn, was von dcr Staiion klunyino gesagt 
wurdc; „L’ccoic dcs catcchistes a joint la pratique il la tlioo- 
rieI"5S Auch heutc nocli arbeitet die Scliule von Huilla in 
dicser Weise, Theorie und Praxis werden glucklicli vereint und 
so gutc Katcchisten hcrangcbildet.^®

Als man das Internat von Sanslbar nach Bagamoyo 
vcrlcglo, behielt man trolzdem nocli einigo dcr losgekauflen 
Sklavenkinder zuruck, um ihnen cine sorgralligere Ausbildung 
zu geben, und sic spater als Kalechislen in den Stationen dcs 
Innern verwenden zu konnen. Wie diese besondcre Ausbildung 
beschatten war, geht nicht klar aus den Berichten hervor, doci; 
war auch hier die Verbindung von Theorie und Praxis, von 
grundiichcr Eicincnlarbildung uiui praklisclier Erprobung iinlcr 
den Augen dcs Missionars ahnlicli wie in den andcren Gcbictcn 
vorherrschend.6’ 1924 wurdc dann fur das Vikariat Sansibar 
in Kabaa cine Zentralkatccliistcnschule errichtet, 1926 zahltc 
sic 50 Schuler, jcdcr vcrpllichtet sicli, drei Jaiiro in dcr Schulc 
zu bleibcn und dann wenigstens funt Jahre Katcchist zu sein. 
Trotz dcr groBcn AnfangsschwicrigkcitenS* bluhle die Sciiulc 
bald ant, cine cinhcillichc Kleidung wurdc cingetuhrt, woehent- 
lichc Bcicht und tagiichc hi. Kommunion werden von viclen 
geubt, dcr Lchrplan umfaOt Religion, biblischc Geschichtc, I.c- 
sen, Schreiben, Rcchnen, Geographic, Turnen, Gesuudheits- und 
Anstandstehre. Die Sprache ist die Swahilisprachc, dazu kommt 
noch Unlerricht im Englischen und praldische .Arbciten in

II;

Schuler, die ein Pater Icitcte, und gewohniiehe Elcmentar- 
schulcr, die cin schwarzer Lehrcr betreute. Leider berichten 
die Bulletins XXXI und XXXII nichts mchr von dicser spezicllen 
Katechistenschule,<® In den portugicsischen Gcbictcn 
dcr Spiritancr bcschrankton sich die Patres zu Antang daraiif, 
einige Kinder besser zu unlcrrichten, um sie dann spater ais 
Lchrer und Katcchisten ansteUen zu konnen.*’ 1881 aber be- 
richtet Landana sclion von ciner eigenen Abteilung unter 
den Schulcrn; „Die zweite Abteilung setzt sich aus Katcchisten- 
oder Lehrerschulern zusammen, die wir als Heifer fur unsere 
Schulcn vorbercilen."‘8 Kabinda tat 1900 dasselbe, cbenso in 
Lunda die Station Malange, die eine eigene Schulc erofinete, 
in dcr die intelligcnlcstcn und frommsten Knabcn, auch Jung- 
verheiratete batten Zutritt, aufgenommcn wurden und cine 
theoretisebe und praktisclie Ausbildung crhielten.*® Eine Ver- 
sammlung dcr Missionare in Malange beschloB fur Lunda am 
10. und 11. Mai 1901, in Zukunft mehr Katcchisten auszubilden; 
daraufhin wurdc am 19. Marz 1902 mit funf jungen Leuten, 
die sich durch achttagige Exerziticn vorbereitet batten, die 
Schute dcr Katcchisten eroffncL Bevor ciner endgultig als Kate- 
chist angestellt wurdc, muBte cr cine Probezeit von wenigstens 
cincm Jahr durchmachen.60 Bald folgten in anderen Stationen 
(Callulo, Mussuko) GrOndungen ahnlichcr Art, in dor die jungen 
Leutc neben der theorctischen Ausbiidung sclion praktisch in 
dcr Katcchcsc sich betatigien.** Malange wahlte 1907 seine Katc- 
chisten nur unter den Schulcrn, die das staatlichc Examcn be- 
standen batten und bildete sic vor ihrem Amtsantritt nach den 
Regcln tier Bruderschaft von der christlichen Lelirc durch.®’ 
Zu derselben Zeit hatte Catoco (Cimbebasien) 40 interne 
Katechistenschuler, wahrend das Bedurfnis nach cinhcimischcn 
Hcifcrn in Kunenc besonders um die Wende dcs Jaiirliunderls 
sich geltend raachte und zur Bildung von Kateohislcnschulen 
antrlcb.®’ „Das Werk dcr Katecliisten", schrieb 1900 die Station 
Huilla, „bcstand schon, was den Unterricht im Lescu und
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“ I) XX 590. Von dlescr Stidion aus gingen (lie Kalechislenschuler 
rcgclmOBig in Gruppen zu dreien hinaus, um sich in den uniliegcnden 
DOrfern in ihrem Amt zu uben (11 XXII 18).

MB XXXt 20, XXXIII 258.
«B XIII 1005. „Viele cnlsprachen nicht den Hoffnungen, die 

man auf sie gesetzt llatle. Trolzdem kann man nicht sagen, dull dcr 
Versuch dcr ersten Missionare miOgiackt sei, denn os gibt lieiile 
in Sansibar, Bagamoyo und im Innern manclic von diesen hindern, die 
Manner geworden sind und uns groQe Dlenstc lelsten/* (ebd.).

“Vieic SlrcIUgkcilcn unter den Schulcrn, die sich aus acllt ver- 
schiedenen Stammen rckrulicrlcn; cinmul wollten alio zusammen 
weggehen. „L’unique Pire qui n'avait quo Dicu 5 qui conher scs an- 
goisses so iemaiidait parfois le soir, si le lendcmain malm it ne 
Scrait pas le seal i la Mission." (B XXXIli 03 s).

v
Hi11 «*B XXVIII 381 s.

Vorher muOten sie aber ein Examen oblcgen und erbiciten dunn 
monatlich eine Enlschadigung (B XV G14, sSs, XVI *577).

M B XII 669.
« B XX 519, 555.
‘0 Hauptbedingung zur Aufnabmc war dcr festc EntschluB, dent 

Missionar als Katecnist (vcrhclratet oder nicht) zu heifen Oder 
Binder zu werden (B XXI 728). 

u B XXIII 224, 232.
«B XXIV 424. 
u B XXIV 445, XX 591.
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ir-:; Katechisten anstelle, deren Frauen cbenfalls als Kalechistinnen 
wirken konnten.®^ Noch offener laiUet der Bericht (1909) aus 
FranceviUe: „Soweit als mdglich muB das Apostolat verheii ateteii 
Manncrn anvertraut wcrdcii, da dcr Zolibal l)ei iiiiserciiSUmimen 
noch nicht in Ehrcn steht.“®‘

Eine strengc und genaue CTberwach iing der Katechisten 
war dcshnlb unbedingt notig. In jedem Dircklorium wird das 
als uncrluDlichc Bedingung gcforderl, soil die Arbeit diescr 
notwendigen Heifer im Missionswerk uberhaupt fruchlbar und 
erfolgreich scin. Man erkannte das wohl, sail sich aber, vielfacli 
auch infolgc dcr groBen Zahl dor Katechistcnposlen und der 
geringen des europfuschen Personals, in arge Verlcgenheit gc- 
bracht und suchte auf vcrschicdcnc Weise diesem Cbelsland 
abzuhelfcn. Die Station Ozubulu (Nigeria) z. B. hatte 1921 
80 Katcchistenposten; diese genugend lang und oft zii bcsuchen, 
war auBerst schwer. Um nun die Verbindung zwischeii Mission 
und Katcchlst aufrcchlzuerhalten, war jeden Monat im zcntrnl 
gelcgenstcn Punkt, in Ihala, eine GeneralvcrsammUing dcrKale- 
chisten und zwar am ersten Monatsfreitag; allc empfingen die 
SaUrameiilc, in cincr Versaramlung warden VerhallungsmaB- 
regcln und Anweisungen gegeben, ferner Bclehrungen uber 
Lilurgic, Monatsfesle und eine Katcchisinusleklion, abends 
noch eine Gesangstundc.®^ Alle Bericlile sind sich cinig, 
die Katechisten groBe Dicnslc leisten, daB sic alier auch jeden 
Monat wenigstens einmal besucht werden inuBten, wolle man 
ernstc Rcsultalc erziclcn und die Katechisten sclbst vor Ruckfall 
ins Heidentum Oder in Sillenlosigkeit bewahren.®® Als z. B.

«„Wir haben cs ims zur Reoel gemacht, nur verlieiralete Kale- 
chislcn uiizustcllen.- (B XXIII 220, XXIV 422).

«‘B XXV 447. Dassclhe verl.mglc Fernan-Vaz und begrundcle 
diese Mafinahmc auch noch damit, daB die Kalcchistcnfrauen den 
Ncgcrinncn und kicinen Madchen Unterrichl geben konnlen (B XXVI 
926). Weniger ablehneiid stclll sich das none Directoirc general zu 
den unverheirnteten Katecbislcu. Verheirntete Katechisten buten 
mehr Gewahr, sorglcn aber auch stark fur ilirc und ihrer Fainilic 
Intcrcsscn. Junge, unvcrliciralcte Lcutc, die sich durcli ilir Gchalt, 
das man fur sic snaren und aufbcwaliren sollc, spatcr eine Frau 
erwerben konnten, Icisteten oft besscre Diensto (Direct, getuiral 76).

65 B XIX 543. Dazu karaen noch jcdc.s Jahr um Ostern vierlugigo 
Excrzilicn.

Haus und Pflanzungen. Bagamoyo konnte 1921 den lang 
gehcglen, durch widrige Umstaiide verzogerten Plan einer Kate- 
chislenschule verwirklichen. In Bahi wurden die notwendigen 
Baulcn crrichtct (Schulc, Schlafraume, Katcchistcnhaus und 
Okononiie), die Sclifilcr werden sorgsam in den AuBcnschulcn 
ausgewalilL und erlialten cine grundlichc Ausbildung, ehe sie 
auf ihrePosten geschickt werden; 1923zahUcBahi 28 Schuler.®® 
Auch das Vikariat Kilimandscliaro erliielt 1923—21 seine 
Katccliistenschulc zu Uru; 102G hatte die Schulc schon 63 
Scliuler, die grundlich ausgebildet werden mussen, um gegen 
Islam und Protestantismus kampfen und den Schulforderungen 
der Rcgicrung genugen zu k6nncn. 1927 war die Zahl der Schuler 
auf 71 angcwacliscn. Religion, Kirchengescliichle, Lesen, Sclirci- 
ben, Rcchncn, Geographic, Grammatik und Englisch sind die 
Hauptunterrichlsfaclier. Nach anfdngUclicn, kleincn Schuler- 
rcvoltcn, Fluchl und Entlassung von schlechlen Elcmcntcn hatte 
die Schulc bald einen hohen intellcktuellen und silllichcn Stand 
crrcicht Bci ihrem Eintritt mussen die Schuler und deren 
Eltcrn cinen Vertrag unterschreiben und sich verpflichtcn, treu 
und gchorsam bis zu Hirer vollstandigcn Ausbildung aus- 
zuharren.®!

Die groBen Scliwierigkeilcn, die gcrade die Kate- 
chislen sowohl wahrend Hirer Bildungszeit a!s auch wahrend 
ihrer Amtsdauer bcreitelen und noch bcrcitcn, die vielen bittc- 
ren Enllauschungen, die sie oft ihren Erzielicrn und Wohl- 
latern vcrursachlen, und die Sorgo um Reincrhallung dcr ka- 
tlioUsclien Lelirc zwangen die Missionare zu dauerndcr Gber- 
wachung dcr cinhcimischen Mitarbciler. Die Bcrichtc sind vol! 
von Meldungen uber das Versagen von Katechisten, schlechle 
Fuhrung, dffentlichc Sknndale, Flucht von ihrem Poslen, un- 
vcrschamte Fordcrungen, Stolz, Dunkel, Schwicrigkeiten, sic 
uberhaupt zu bekommen usw.®2 Man verstcht, daB in fast alien 
Gebietcn darauf gcdningcn wurdc, soweit als moglich nur 
vcrhciratetc Katechisten anzustcllcn, da die jungen, 
unverheirateten Lcutc zu Icicht in siltlichc Gefahren kamcn und, 
statt scgcnsreich zu wirken, vicl UniicH anriclitctcn. In den 
oben angefuhrten Stcllcn dcr cinzclncn DIrcktoricn land sich fast 
durchweg die Forderung nach verlieiralclcn Katechisten. Im 
Bericht von Malange (1905) heiCt cs, daB die Mission, durch 
die Erfahrung belchrt, in den AuBenstalionen nur verheiratele
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#5 6«Loango bcrichtcl 1902 cinen krassen Fall, dor „gul die Nol- 

wctidigkcii, die Katecliisteii zu iiherwachca und mil Sorgfalt ihnen niich- 
zugelioii, zelgl." Dcr anfangs so eifrige Katcoliisl Afp.ika fiel all- 
mahlicli, da er anscheineiid nicht Oder doch sehr selteu uberwacht 
wurdc, ins Heidentum zuruck, diirclizog als „Dclcgicrler dcr Mis.sioii‘‘ 
die DSrfer, um mlt Hilfe seines alien Gewchrs die P.ilavcr dcr Eluge- 
borenen zu fubren und den obersleii Richter zu spieloi. Wc*r inra zu wenig 
bezuhlte, verficl crbarmungslos dem Gift; die erschreckte Bevolkeruiig 
wagtc nicht, dagegen Schrittc zu unlernchmen. Endlicli erfulir Msgr.
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56 B XXXI 852, XXXIII 63 ss.
66 B XXXI 355.
«^B XXXIII 289, 332.
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kommt glcich zu Beginn zu dcin Ergebnis: trolz der Notweiidig- 
keit und auch dcs Bcispiels der andcrcn Missioncn (dcr cr- 
folgrcichslen dcr Spirilaner, WciDen Vfiler, Jesuilen usw.) „isl 
das AposL Vikariat Seneganibien — man muB das zugcstclien — 
l)edeutend im RQckstand. Seit 50 Jahrcn hulte cs mil den grolJcn 
Mitleln, die ihm zur Verfugung standen, dcm Islam cincn festeii 
Damm von Kalcchislen entgcgcnslellen konncn. Es ist lief 
Iwdauerlich, feslstcllen zu mussen, daU cs hieriii fast ganz 
versagt hat.“’i Zu dcmselbcn Resullal kommt auch Msgr. 
Carrie: man habe zu einscitig gcrade in Seneganibien die Aus- 
liildung eincs einhcimischen Klcrus betont und die dcr Kalc- 
x:hislen zu stark vernachliissigtj^ Es ist talsachlich cigcnartig 
iind fast unverstandlich, wie man gcrade in diescin Gcbict, wo 
doch das weite, vom Islam noch unberuhrlc Hinterland nach 
Missionsarbeilern schric, und obschon man daucrnd in den Bc- 
richlcn fiber Mangel an Kraftcn klnglc, nichl auf den Gedanken 
kam, einen gulcn Stab brauchbarer Kalcchislen hcranzubildon, 
slatt seine Krafte aussclilieBlich der Bildung eincs cinheimi- 
schen Klcrus zuzuwcndcn. Dal>ei blicb manandcrKuslchangcn, 
statt das Inncre in Angriff zu nchmen. Die relative UnCruchl- 
barkeit gcrade dcr Sencgalmission liegt zum groBen Teil hier 
bcgrundcl. Zwar ublcn die Negerseminaristen anfangs eine Art 
von Katcchislendienst aus, 1870 gingen jeden Donncrslag cinige 
dcrselbcn in die nachsten Dorfer bei Ngazobil, urn Kalcchesc

uLcs eatCchisles dans les Missions. Er bchandclt zuerst die 
Einwunde gegen die Kalechistcn und \viderlegl sie. 1. Sic kosten zu 
viel Geld. (Antworl: Weniger nls cin ciiroprdscher Missionar, in 
.Sciiegambien hallo man vici unnotige Ausgaben geniacht, die ulaulngcn 
.soil man dazu bringen, initznhclfen, jedcs Jalir sci fur die kalcchisten 
cin festes Budget zu be-slimmen.) 2. Sie liullcii nichl aus. (Anlworl: 
Sind sic auch gut heranacbildel, flbenvaeht, elngerichtct? Kcinc Idcid- 
mcnschen fordcrnl) 3. Sie wiegen niemals eliien etiropaischcn Miss o- 
nar auf (Anlworl: Die Zuhl der Palres blcibt sehr bc.schrankt, ilir 
Arbcitcn ohne Kalcchislen unfruchlbar, auf zalilrelchen, einbcinu- 
schen Klcrus ist vorlaufig nicht zu rcchncn.) 4. Wir habcii keiu 
Gluck daniit gchabl. (Anlworl: Der Vcrsuch milll-rug, wed trschlccbl 
eemacht wurcTc, ihre Ausbildung muQ fur jede Mission erne sncziolle 
sein, an Eiusichl, Gednid und Ausdaucr darf es nichl fchlen.) D.inii 
maclil Msgr. Le Hoy eiiiige Vorschlagc z^ur Ausbildung und Organisation 
der Katecliisten: 1. Das individucllc Bcdurfnls der Mission ist mail, 
gebend, bci anderen, auch bei Proteslantcn und Mohummedanern 
feraen. 2. Allmahlich sie thcorolisch und nrakiisrh in dir Amt nm* 
fiihrcn. 3. Kinder von Hauptlingcn und Yornchnicn bevorzugou 
4. Am besten verheiratele Kalcchislen, vicllcicht sogir uls „Fr6rei 
mariis" d.h. verheiratele Manner, die sich ganz tier Mission widmcn 
und dafur nur unlcrhullen werden woUen ohne sonsUgen vycitcren 
l.ohn. 5. Jeder Slalion die Ausbildung ubcrlasscn, slatt ^hie /.cnlrak 
schulc zu crrichlcn. Vergl. dazu seine Ausfflhrungen bezgl. der kalo- 
chisten Im Directoire gindral S. 74 ss u. 80 ss.

Carrie, Organisation dc la Mission 10.

1910 cin Pater von dcr Station Linzolo fort muBlc, konnten die 
Kalcchisten weniger ubcrwaclU werden. Sofort lieB ihr Eifer 
nach, die HultcnkapcUcn zcrficlen, das Missioirswerk war 
gehemmt und vielfach in Verruf gekommen. Die Lagc anderle 
sich aber wieder, als dcr Paler zuruckgckclirt war und seine 
Visilationen wieder rcgclraaBig durchfuhren konnle.®’ Mbonda 
(Bagamoyo) lieB 1902 seine Kalcchisten am Ende eincs jeden 
Monals mil ihren Schulern zur Station kommen, urn sie zu 
prufen; fiel die Prufung gut aus, dann wurde dem Kalcchisten 
scin Loliii ausgczahll, andcrnfalls die Auszahlung 
nachstc Mai vcrschobcn. Ein Pater machtc auBcrdem daucrnd 
die Runde zu den einzclncn AuBenposten.^^

Besonders waren die Exerzilien, die wenigstens einmal 
jahrlich cigens fur die Kalechisten auf den einzclncn Slationcn 
gchallcn wurden, cin gules und gem benulzles Millcl, um ihren 
Eifer wieder aufzufrisclicn, Schuden und Unordnungen, die 
sich cingcschlichcn hatten, abzustcllcn und ihre Amtspflichten 
und Kcnnliiisse zu prufen undzucrnciicrn. Linzolo vcrciniglcz.B. 
im Dezember 1912 seine zchn Kalcchisten und starktc sic in 
ihrem Beruf, Mayumba und vide andcrc Slationcn vcrlcgtcn 
diese gcisllichcn Obungen in die Karwochc, Kilioscho veran- 
staltcte sogar nach cincm Bericht von 1913 jeden ersten Monals- 
freitag klcine Monatsexerzilien fur die 37 Kalcchisten, urn ihnen 
Festigkeit und Ausdaucr zu geben und ihr Wissen und Konncn 
zu prufen und aufzufrischcn.69 Fur gewohnlich wurden an 
dicsen Exerzitientagen zwei Vortrage gchalten, gemcinsam die 
hi. Sakramente empfangen, Rosenkranz und Krcuzwcg gcbclct, 
dann die noLwendigen und nutzlichen Bemerkungen gcmacht, 
sie zu gutem, ausdauerndem Arbcitcn ermuntert und ihnen 
die ArbcitsmcUiodc erklarL’o Nur auf diese Weise, durch steles 
Cberwachen und wachsames Vcrfolgcn dcr Kalcchislen und 
ihrer Arbeit, konnte diese so nolwendige und nutzlichc Mitarbcit 
des einhcimischen Laicnclcmcnts wirkllch fruclitbringcnd gc- 
staltet und verwertet werden.
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3. Die Kalechisten In den einzelnen Missionsgebieten 
a) In den Gulneamlsslonen

In einem Ifingercn Bericht bchandclt Msgr. Le Roy ein- 
gehend die Frnge dcr Kalechistcn in Senegambien und
Carrie von seincm Treiben und licQ ihn von der Regierung verhaltcn 
und bestralen (B XXI 625).

«B XXV 504.
"B XXII 1902.
«B XXVII 68, XXI 631, XXXI 375.
>" B XIX 513, XXXI 375.
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2U haltcn, auch bcgleilcicn sie otter den Pater auf scinen Reisen 
in die Dorter.’® Aber erst in einem Boricht ans dem .lahre 
1871, also .80 Jahre nach der Grflndung der Mission, taiieht 
erslen Mai ein Katectiist auf. In Mbodien hattc man einem 
fruheren Schuler der Mission, der sich mit einem Inlernabs- 
madchcn verheiratet Iiatte, eine Hutte gcbaut, wo er die Kinder 
dcs Dorfcs unicrrichtete und sie die Gebele lelirle.’* Man er- 
kaiiute in diescr Zeit ganz gut die Notwcndigkcit von Kalecliistcn, 
miichtc aber kcine crnsten Anstrcngungen, sie zalilreicli und gul 
licranzubilden. „Um die religiose Bewcgung alleroris in Schwung 
zu bringen, muBtc man zahlreiclie und citrige Kalcchisten 
iiaiien; aber das Auge des .gOr ga., d.li. des Missionars, isl 
aucli notwendig, urn sic zu uberwaclien und zu leilen."’® Von 
1875 ab tauclien dann cinzelne Berielitc auf, die von der 
Heranbildung von Katcchistcn sprcclien: Joal bildete 1875 „eini- 
ge gutc Christen lieran, um den Missionaren zu helfen", 1877 
betonte der neuc Apost. Vikar Duboin die Notwendigkeit der 
Mitarbcit einhcimischer Kateciiistcn und suciite Hire Ausbildung 
und Anstellung soweit als moglich zu fordern.’® Gambien sab 
sich 1881 gezwungcn, gegeu die starke proiestantischc Propa- 
g.anda mittcis der schwarzen Prediger und Lelircr auch seiner- 
scits einhcimisclic Katcchistcn hcranzuzichcn, brachte es aber, 
tcils aus Geldmangel, nur zu geringen Erfolgcn auf diescm 
Gcbict.” Einen neuen Aufschwung brachte Alsgr. Richl, der 
Naclifolger Duboins, in der ganzen Katechistenfrage. Er stclllc 
ein cigenes Regelliuciilein fOr die Katechisten auf (s. S. 223), 
ein besondcrcs Kleid wurde ihnen gegeiben, um sic von den 
anderen Negern zu untcrschciden und ihr Anschen zu erhohen, 
1885 wurden funf dcrseibcn feierlich nach einigen Tagen E.ver- 
zilien in ilir Amt cingcfulirt (in Ndianda, Palmarin, Fadiute, 
Popongwinc, Diegiicni) und arbcileten dort gut.’® Lcider blicb

es bei diesem Versuch; eine namhafle Steigerung der Kale- 
chistcnzahl, die ubrigens in den Bericlilen sciten genau angc- 
geben wird, war nicht zu bemerken. Um 1890—05 hatlcn alle 
Slalionen ihre Katcchistcn, docli waren es hochstens je zwei 
bis drei fur eine Slalion.'^^ Besser wurde es zu Anfang des 20. 
Jahrhunderls: Carabane hallo 1002 schon 7 Kateciiistcn, Casa- 
mance cbemsoviele, Ziguinchor 190G erst zwei, Carabane 1900 
aber nur mehr cinen, die anderen batten „cin gewinnbringen- 
dercs Handwerk" gcwahll oder sich „i\ la mode du pays“, 
d.li. gegen die kirchlichen Gcsclzc, vcrhciralcl.so Als Popongwinc 
190D in scincm Jahresbericht klagle, dali die umiiegendcn Dorfer 
alle zur Aufnahme dcs Evangeliums bereit waren, falls man 
.sich unter ihnen ansiedcltc, sclzte man im Mutterliaus mit 
Hecht die Bemerkung bei: „
Gcdanke: Warum diese Leut 
richlen?“8i In der Tat ist es fast unverstfmdiicli, wie Senegam- 
bien trotz dcr offenkundigen Notwendigkeit und aucli Erkcnnl- 
nis derselbcn so lange in dieser Bezieliung ruckstandig blieb, 
wahrend man sich auf die Heranbiidung cines cinhciniischen 
Klerus, der viel mehr Schwierigkeiten und Entlauschungen 
brachte als die Katechisten, mit elner Zaliigkeil und einem 
Eifer warf, der zwar lolicnswcrt, in seiner AusschlicBlichkcil 
aber dcr ganzen Missionsarbeit nicht schr forderlich war.

Erst kiu*z vor und wahrend des Krioges maclilc sich ein 
Umschwung bemerkbar: 1916 wird die Heranziehung frei- 
williger Katechisten an Stclle der eingezogenen Palrcs und 
Bruder als „le fait saillant“ gemeldet; die Zahl belrug fur das 
ganze Vikariat 40®^ Hatte man bis 1914 die Katcchistcn ziem- 
lich vcrnachlassigl, so wurde jetzt, nach ciiicra Bericlil aus 
Ngazobil, ihre Ausbildung eifrig in Angriff genommen. Mil 
12 jungen Leuten, die theoretisch und praklisch ausgebildel 
wurden, begann man; 18 wcitcre Christen, die frelwillig in ver- 
schiedenen Dorfern als Katcchistcn arbeiteten und gulen Geisl 
besaben, kamcn dazu, ebcnsoviele lluttcnkapellcn wurden er- 
richtel.®® Mit Msgr. Le Hunsec als Apost. Vikar slieg endlich
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«Ebd. 385.
«Ebd. 632, XI 301, 300.
’TZuersl ubte cln fruherer Schuler gegen jahrliche Entschudiguiig 

das Amt eines Lchrers und Katcchistcn aus, 1881 bekehrte sich ein 
schwarzer, nrolcslantlscber Katechist und wurde ein eifriger Mitar- 
beiler der Mission; ein andcrer wurde im Konigreich Bara anceslelU 
(B XI 335, XII 461, XIII 708).

WDcr Katechist von Ndianda crhiclt monntlich 50 fr., hatte 
eine bcsondcrc Hutlc fur die tiigtichen Kalcchcsen und tiereltctc bc- 
sonders die Kinder auf die Taufc vor. Das bcsondcre Kostum der 
Rutcciiistcn, das auf Vorschtag cines dcrsclticn gewiihll und wohl 
nicht allzu lange getragen wurde, bestand ,,in eincr Art klcincm, 
schwarzem Mantel, der auf der SchuUcr durch ein Kreuz aus gelber

Si! Tresse mnrkicrt war. In dcr Begeisterung der Rede walit der Mantel 
zuruck, die Gcsle wird groBartiger, der Erfoig iniiiosanlcrl" (B 
XIII 671, 696). _ J

«B XVII 218, XIX 268.
M B XXI 424, 381, XXIV 68, XXV 267.
MB XXV 231.
MB XXVIII 108.
MEbd. 429 ss. So batten Nguegnane, Boyar, Diagamba, Dilas, 

Fadlal, Faoy, Palmarin, Joal, Mbur, Pointe, Nianing, Susam, Ndolnr 
usw. ihre Katcchistcn. B XIX 348 zcigl, daQ aucli 1921 wirldich 
crnsle Erfolge und Fortschrilte im Hcranbildcn von Katechisten noch 
nicht gemachl wurden.
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die Zahl der Katcchistcn crheblich; man sah die Nolwcndigkcit 
der Katechistcn fur die Missionicrung der weilen, hcidnischen 
Gcbiele ein, Ngazobil hat cine gut besetztc Katecluslcnschulc, 
1929 war die Zahl auf 143 mannliche und 15 weibliche ge- 
sticgen, dazu kamen noch 11 Lchrcr und 11 Lehrcrinncn

Auch die ersten Berichtc aus Franz.-Guinea mcldcn 
wenig_ von Katechislen. Wohl halte das Gebiet, als es 1897 als 
selbstandigc Apost Prafcktur von Sicrra-Leonc abgelrenntwurdc, 
sclion mehrcrc Katcchistcnposlcn, z. B. in Tanene bci Konakry 
und in Tobane und Taboria bei Boffa, und spatcr warden auf 
Bitten der Neger und als Abwchr gcgcn Islam und Protestantis- 
mus noch mchrcre andcre gcgrundct (z. B. in Kansilai und vier 
bei Boke), cnergisch und kraftvoll durchgcfuhrt wurde abcr 
die Bildung und Anstellung der Katcchistcn erst durch Paler 
Sagc.ss In cincm Brief vom 22. Januar 1911 bctonle diesor, 
daO die Mohammedaner die riclitige Methodc halten: Schwarze 
durch Schwarze zu erfassen. Man mQsse alles zu einer ernstcn 
Ausbildung von Katcchistcn bcnulzcn, jeder Missionar sollc 
die intclligenlcsten und bruvslen Kinder Iheoretisch und prak- 
tiscli hcranbildcn und sie als Katcchistcn cinsetzen.s® Gcradczu 
aLs das Lcbcnswcrk von P. Sage wird ncben dcr Bildung 
chrisUicIicr Familicn die dcr Katechislen bczcichnet, da er in 
Konakry cine regelrcchtc Katcchistcnschulc, in der die fran- 
zdsLschc Sprache ansgcschlosscn war, gcgrundct und so tuclilige 
Katcchistcn fur die Stationen des Inncrn licrangcbildct hatte.®^ 
Das neuc Dircktorium von Franz.-Guinca (1921) brachtc dann 
die cndgultigc Regelung der Katechistenfrage (s. S. 248) bezgl. 
Ausbildung, Anstellung, Arbeit usw, 1915 zahltc das Gebiet 
47, 1921 69, 1926 81 und 1929 96 Katechislen. Die stcigende 
Zahl zcigt, daU man auch hier das IrQher Versaumte nachzu- 
holen und gutzumachcn bcmuht ist®®

Schwierig war es in Sierra-Leone, genugend Kalechisten 
und Lchrcr heranzubilden, da die Missionskasse es meist nicht 
crlaiibte, gro6c Gchaltcr auszuzahlcn, und infolgedcssen vielc 
in der Mission ausgcbildcte Junge Lcute den Dienst und die 
liohc Bcsoldung bci den Europaern vorzogen.®® Schon verhalt- 
nismfibig fruh hatte man mil der Ausbildung und Anstellung

«»B XXXII 466i amtl. Slatistik 1929.
«B XIX 318 ss, XXIV 98, XXV 297.
M Brief vom 22. 1. 1911, MS A. SSp. B XXVI 757. Vor allcm als 

Geccnaktion gcgcn die mohammcdanischcn Knnimokos (Lelirer) muQlcn 
unbcdingt flberall Katcchistcn ausgebildct, cinsesctzt und vcnvcndci werdcn.

•»B XXVIII 314, 331.
MEbd. 309, 311, XIX 4Cl, XXXII M3; amtl. Stutislik 1929.
”Schwager II 92.
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von Katcchistcn bcgonnen, offenbar angcregt 
spiel und die Erfolge dcr Protcstantcn auf 
Man bezcichnelc es als Vorzug der katholischen Schulcn, daB 
man die bcsten und cifrigstcii Kinder zu Katechistcn bildcn 
und gutc Erfolge damit erzielcii koniic.®i In Frcc-Town fuhrle 
1880 der Mangel an Brudern dazu, schwarze Lchrcr auszubilden, 
die einen mfiBigcn Lohn bczogcn und gut arbeitclcn, vor allcm 
abcr auch den Vorlcil boleii, daI3 sic ziiglcich als Kalccliistcn 
sich betaligten und eifrig Anhunger unter ihren Landslcuten 
warbcn.®2 Abcr auch cigentliche Katechistcn warden in Frce- 
Town hcrangezogen, bcsondcrs rechnctc man auf einige der 
viclen riauptlingssulinc, die zahlreicli unter den internen und 
externen Schulcrn vertrelcn waren und die, wic das Bcispici 
dcr Station Sangha zeigte, selir gut durcli ihren groBen EinfluB 
wirken konnlen.®® Zu einer geregcltcn, feslen Ausbildung und 
systcmatischcn Erfasstmg kam es aber auch in Sicrra-Leonc 
noch nicht. Gcrihun klagte 1907, daB seine Mitlcl es ihm 
nicht erlauhlcn, besondcre Katcchistcn anzuslcllen, Mohe hallc 
1922 nur zwei Lchrcrkatcchistcn, el)enso Blaina, das nach 
deni Bericht diesen Mangel stark cmpfindcl, wfilirend Serabii 
drei besaS, die aber kcinc fcslcii Poslen hnltcn, .sondern Ichrcnd 
das Land durchzogen und jeden Sonntag auf der Station sich 
sammeltcn.®* 1901 hatlc Sierra-Leone 14 Katcchistcn, 1029 bctriig 
ihre Zahl 65, 51 mfiniiliclic und 11 wciblichc; cine Vennehrung 
ist nolwendig, soli die Missionsarlwil dauernde und rciche 
Fruchte tragen.®*

Ein wcil erfreulichcrcs Bild als die bisher bchandellcn 
Missionen bicten Sud-Nigeria und Kamerun. Wenn man 
auch in Nigeria zu Bcginn der Missionslfiligkcil (1886) noch 
keinc so weile und groBzugigc Katcchislcnorganisalion hatte 
wic heulc, so arbeilcte man doch soforl mil dicsen cinhcimischcn 
HilfskrUftcn. Von Onitsha aus schicklc man 1892 cinen Kate-

80 1864 wurde Sierr;i-Lo<>uc von den Spiritanern uhernomtncn, 
1867 bringl dcr .lahrcsberichl zum crsicn M il die Frage dcr Katechistcn 

Sprache. Der Gedankc lauchl auf, ^Yie die Proleslanlcn Eingcborcnc 
..»» Heifer anzuslcllen, was bcsoiulers in SIcrra-Lcono Erfolg hfdlc, 
(la man von Qbcralllier uuterrichlct sein wolUc. Es sei das cine Frage, 
die dcr Oberlegung went .sei (B V 113).

9>B IX 169.
83 Audi hier wird betoiit, diB es die Proteslanlen Imge schon 

so machten, also dcr kalliolisclien Mission Ansporn uiid Vorbild 
wuren (B XII 541).

83 B XII 547. P. Raimh' ull halte cineni Hriupllingssolm wahrend 
cincs Jahres spezlellcn Unlcrrichl gcgchen und ilm zum Kalcchisten 
und Lehrer ausgebildct (B XV 450).

84 B XXIV 128, XXX. 590, 620, 623.
83 B XXI 480; amtl. Slatistik 1929.
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240 MUarbeil cinheimisclier Krafte im Missionswcrk

chislcn 2ura Slamm der Nsubcs, dor sicli bekchren wollle, 1899 
kamen zwci wciterc Posten dazu; fur alle Katechisten diescr 
Malion warden in dcmsclben Jahr 7000 fr. Gelialt ausgezahliss 
Immer waiter bautc man die Katechisten- und Lehrerposten 
aus und war bemuht, seit die Regierung 1908 die staallicho 
i rutung vcriangte, nur die besten und begabtesten Lehrer- 
katechisten anzustellens^ Urn dicse Zeil setzte auch cine starke 
Bewegung zum Cliristentum cin, man zog deshalb noch starker 
das cmheimischc Element zur Milarbeil beran. Es waren meist 
keine Berufskatcchistcn, sondern die besten Schuler ginnen 
dret ^er vier Jahre „der Mission dienen", wie sie sicli aus- 
druckten, suchten dann cine gewinnbringendero Beschaltigun" 
urn sich ihrc Frau kaufen zu konnen, und blicben immer die 
besten Christen. Der Bericht von 1912 meldet den groBen Erfolg 

Treue dieser eifrigen und freiwilligen 
Heifer. Halte man 1909 nur 42 Lehrerkatechisten, so waren 

schon 121, 1017 500 (die Station Anna allein batte 116', 
1920 sogar 1500, wabrend die Statislik von 1929 1 927 Lehrer- 
katcchisten und 20 Lehrerinnen aurweisl.99

In Nigeria hcrrscht infolge der englischen Schulpolitik 
der Lchrerkatechisl vor, in Kamcrun dagegen flberwiegt bci 

«'"‘»!™‘sclicn Heifer der Katecliist den Lelirer. 
1913 halte Kamerun unter den Pallotllnern 223 Katechisten, 
1922 war die Zalil infolge dcr starken Konversionsbewegung 
Meutend gesdlegen: Yaunde allein batte 150, ebenso Edoa, 
Minlaba 260, Ngowoyang 78 usw.*oti 1929 arbeilelcn 2094 Katc- 

dem curopaisclien Personal zusammen und trugen 
nach bestem Konnen und Wollcn dazu bei, die gewaltige Be
wegung der Kamerunneger zur Kirclie auszunutzen und reiclie 
Fruchtc fur die Mission zu ernten.'o*

Die Kalechisten 24t

Ahniich wie in Senegambien kannle man auch in Gabun 
in den erslcn drciBig Jahrcii dcs Ccstchcns diescr Mission zum 
groBcn Schaden dcr Bekehrungsarbeit kaum Katcchislcn. Der 
BericIU von Libreville crwrihnt 1872, daB Kalechisten, „oder 
viclmehr besser unlcrrichlole Christen*', den Missionareii hclfen, 
daB aber auch die Umstfmde noch keinen gercgellcn Dienst 
diescr Katcchlstcu zulasscn.102 Nur vereinzclt taucht hie uiid da 
der cine oder andere Katecliist in den Berichten auf; so halte z.B. 
Mondah cinen fest angcstcUten Katcchislcn, dcr jeden Monat 
cin- bis zweiraal bcsucht wiirdc.ioa Wohl crkaiinlc man, wie 
dcr Bericht aus Libreville 1881 zeigt, die unabweisbare Nol- 
wendigkeit und den aiigcnschelnlichcn Vorteil dcr Katechisten: 
„Es ist das fur uns wcrlvollc Hilfe; wir niuchtcii ilirc Zahl 
vermchren**, machle aber keine crnslen Ansti-cngungen, wirk- 
licli durchschlagendeii Erfolg mil ihrcrllcranbiUlung zu erzie- 
lcn,^o^ bis endlich die Palrcs Lejcunc und LuvOque urn 1887 
auf der Station Lambarcne das „ocuvrc des calechisles" nach- 
drucklich in Angriff nahmen.^os AnlaB hot die KonUurrenz der 
amcrikanischen Prolestaiilen, die mit Hilfc ihrer gut bezahllen 
Katcchislcn der katholi.sclicn Mission schwere Vcriusle bei- 
brachlcn. Nach zwei Jahren hatle man sicben Kalechisten, die 
von dcr Mission bczahlt und unlcrhallen und jeden Monat be- 
suchl wurden. Dcr Erfolg war deutlich sichlbar, die Zahl der 
Taufen slieg von 71 auf Nachdem dcr Anfang cinmal
gemachl war, kamen die andcren Slallonen bald nach, besonders 
als Msgr. Le Roy, der slels die unbcdinglc Notwendigkeit der 
cinlicimischcn Heifer bclonle, Aposl. Vikar von Gabun geworden 
war (1892). Fcslc Katechislcnposlcn wurden in den einzelnen 
Dorfern errichlct, dcr Katecliist wohntc dauernd da und uiitcr- 
richlctc Kinder und Erwachsene. P. Trilles wurdc von Lamba- 
rcnc nach Libreville zur Ausbilduiig der Katcchislcn licrufcn. 
Moist waren es junge Leulc aus der Inlernats- oder Handwerk- 
schule, die sich zum Kalcchlsleiiamt meldclcn. Um Einhcit 
in UnleiTicIit und Kaleclicse zu crziclcn, verfaBte Msgr. Le Roy 
cinen Einheitskalechismus fur das gunze Gcbiel — vorlier halte
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(b " cheraaligcr protestantischer Diakon
»'E X)Lx 361 ff.
••D XXIV 148, XXVI 536.
•»B XXVI 842, XIX 183, XXXII 571.
100 B XX.X 730, 774. Nich ciner Stalistik fB XXXIf 6151 hatle 

KaSls1ei^“tem‘’’ 1400
.io.i.rir Durch ErlaD vom 24. 4. 1030 zeigt aber die franzo-

■'“•“hislen gegenflber alles andere ‘

s;
lil’ii;lilE!i

•i. Dislriklsbcamtcii atizuzclgcii usw. Mil Uccht sciircibl die Kolnlseiic 
yolkszcitiing (M. 7. 1931), N 3.'j3, „Gchorl das auch zur Matidulsver- 
wallunc?"), daB Kalechisten und scliwarze Lelircr dadurch unter 
..die scTiiimmsle PoHzeiaufsiclil" gcslclll worden seien; (Journal Officiel 
du Caraeroun, 15. V. 1930 Nr. 239, S. 301 s.).

IX 184. Im folgcndcn Jahr halte P. Delorme cinen jungen 
Kalechisten, dcr ilm gut unlcrslutzlc (cbd. 475).

n Xr 428. Meist dienten die Kalechisten dazn, die Krankcn 
zu untcrrichicn und die Slcrbendcn zn laufcii (cbd. 109).

10* B XII 574.
104 B XVIII 4G0.
106 B XV 519.
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naclikommcn konntc. Man schicklc den Ncffcii tics Konigs 
von Sogno als Katechisten in cin Dorf, wo cr gut und cifrig 
arbcitetc.113 Allraahlich slcllle man mclir Katechisten cin, moist 
Kinder der Mission, die cigens fur dies Amt herangcbildct 
wurden. Loango haltc 1894 zwei, Mayumba 1898 schon 15 
Katechisten, von denen jeder bis zwanzig Wcilcr am Tag zu 
durcheilen haltc.m Sie waren moist treu und arbcitelen zur 
Fronde der Missionarc schr gut, die Zalil der Taufen stieg, der 
EinfluB der Zauberer schwand, der Katechismus wurde in vler 
vcrschiedcnen Sorachen den Tseris, Vilis, Lumbiis iimi Jakas 
gclchrt, christlichc Gesittung und Gesinnung drang allmi'dilich 
in die breiteren Volksschichtcn cin.'^s Sellc-Cama bcsoldclc 1907 
acht Katechisten mit 6.50 bezw. 8 fr. monatlich, wahrend 
Loango selbst 15)22 14 Katechisten unlcrhicll.“® Kimbenza be- 
zeichneL zur sclixin Zeit seine Katechisten gcradozu als das 
Werk der Station, uber 40 cifrige Katechisten sind in einer 
Art Bruderschaft mil Rcgel, Vcrsammlungen, Konferenzen usw. 
zusammcngcschlosscn, alle haben cine einheilliclie Melhode in 
Hirer Amlsfuhrung, ein selbslgewfililtcr Oberkulcchist isl das 
Bindcglicd zwischen ihnen und den Missionaren, alle zcichncn 
sicli dnrch gnleii Geist aus.ii^ 15)01 halte das gauze Yikariat 
53 Katechisten, 1907 schon GO, 1026 125, 1929 lUO.i** Die slcigcn- 
den Zalileu zeigen, dalJ aucli Loango das Gebol der Slnnde 
crkannl hat and, wenn anch langsam und zogernd, mil Ililfc 
der Katechisten (icn Glaubcn weiter ansbreilcn will.

Audi in Brazzaville und U b a n g h i-S c h a r i arlicitclcn 
die Spirilancr mil Hilfc der Katechisten cifrig an der Missio- 
nicrung dcs Landes. Am 3. April 1881 sandte Msgr: Carrie P. 
Augouard nach Slanlcy-Pool, urn dort cinen Katechisten und 
einen Lehrer anzuslellcn, docli der Plan sclicitcrtc vorlanfig an 
dcin Widerstand der wilden llaupllinge.ii® Spfder wird die Aus- 
bildiing der Katecliisten als Hauplwcrk von Brazzaville be* 
zcicbncl. Am 22. Juli 1900 begann man das Work, nahm meist 
Sohne von Ilauptlingen und solche jungc Louie, die sehr 
intelligent und fronim waren, gab ihnen cine eigene Tages- 
ordnung und setztc als Bedingung fur die Aufnahmc fcsl: 
silllich cinwandfreies Lclicn, giile Kenntnis dcs Katechismus,

Z. B. Lambarcne den von P. Lejeune, Donghila den von P. 
Stalter, Libreville den von P, Delorme — die Katechislcnschulcr 
Icrntcn in ihrer Landessprachc und dann franzosisch lesen 
und schreiben, und in anderthalb Jahr hatlc man schon neun 
Katechisten in vcrschicdencn Dorfern angeslclll.^o? Msgr. LcRoy 
ging noch einen Schritt weiter und griff in gcwlssem Sinn auf 
den Vorschlag P. Lilicrmanns an die Propaganda (s. S. 222) 
zuruck, indem er die sogcnannlen' „Freres maries" cinfiilirtc, 
d. h. Planner, die sich trotz ihrer Ehe ganz der Mission weihlen 
und keinc andcre Belohnung als gerade mir das zum Leben 
Nolige verlangten. Sic batten ihre eigene, kleinc Rcgel, bc- 
sliinmte Frommigkeitsubungen, waren aber nicht an den Zolibat 
und das Ordensklcid gebunden; die mil dicsem System crzieltcn 
Erfolge waren groB.ios 1898 hallcn Bala, Donghila, Fernan-Vaz, 
Eshiras usw. ihre festangeslclllcn Katechisten und bildeten 
weitere aus, 1899 belrug die Gcsamtzahl fur das ganze Gebiet 
schon 110.100 Der Salz aus dem Jaliresbcricht von Franccvillc 
1907 bewahrlicilctc sich uberall: „Von dem Tag an, da eine 
Mission Katechisten anslellcn kann, machl sic Fortschrittc, und 
das Gule brcitcl sich rasch uus.“iio Die Zahl dor Katechisten und 
Katcchistenposlcn stieg von da an zicmlich rasch; 1909 hatlc 
Lambarenc 32, Ndjole 10, 1915 Donghila 12, Francevilic 8, 1926 
Libreville 22, von denen jeder 50 bis 120 Katcchumencn bc- 
trculc.iii 1901 lielrug die Gc.samlzahl der Katechisten fur das 
ganze Gebiet 11, 1926 .schon 160 nnd 1920 358 Katechisten nchen 
31 Lchrern und 18 Lchrcrinneii.“2

b) Die Kongo-und Angolamisslonen
In Loango zog man glcich zu Bcginn der Missionstrdigkeil 

einhcimische Heifer heran, da man infolgc dcs Pcrsonalmangcls 
nicht alien Wflnschen und Billcn dcr hcilshungrigcn Ncger

B XVIII 460 s. Fcrner blicbcn noch drei Katechisten niif dcr 
Mission, neun andcre haben Hire Ausbildung beendet (cbd. 462).

108 Le Boy, Les catdehistes dins Ics Missions, Lc rOIc social dcs 
Missions, Pans 1901 20. VcranlaUt wurde cr durch einen fruheren 
Schiller, dcr seine Frau forlschlcktc und Bruder werden wollle. Nach 
langen Vcrhandlungcn „wurde er Bruder, blicb aher bci seiner Ange
lika. Ich hatlc dabei den Gcdankcn, daO ich vicllcicht cinigen Erfolg 
mil Brudern brdte, die fur die Mission arbeileten, Manner von gulcm 
Willcn seicn, clnc kicino Beget bcfolgicn, beslimmte Gcbctc und 
Obungen batten, die aber nicht durch den ZolHiat gcbundcii seleii, 
kein Ordensklcid trugen und folglich nicht die Schmuch hatten, als 
Abtrunnige zu gciten, wenn sie spatcr aiistruten."

B XIX 366, XX 336. Vier davon wurden vcrgiflet nnd einor von 
den alien Fclischdicncrn ermordet.

B XXIV 249.
mB XXV 418, 431, XXVIII 195 ss, XXX 668, XXXII 788.

XXIII 13, XXXII 744, amti. Slatistik 1029.
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ns B XII 699.
n*B XVII 484, XIX 407; 1899 wnrcii im ganzen 30 Kntcchisicn 

in Tfiligkeit (B XX 12).
niB XXI 631, XXIII 117. 
n«B XXIV 281, XXX 801.
UTb XXX 810.
nsB XXIII 112, XXIY 2r)9, XXXII 689, amtI. Slatistik 1929.
09 B XII 723 ss, Goyau, Msgr. Augouard 40.
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I 244 Mitarbcit cinlicimischcr Kraflc iin Missionswerk Die Kalechislen 245I IK'II'-
[5 Ffihigkcit, fUcBcnd zu lescii, Ehe.sland.^^o mu Vnrlicl)c wahllc 

man freic Kinder oder solchc von Ilauptlingcn und Vornchmen 
zu diesem Amt, wfdirend man weniger losgckauflc Sklaven 
heranzog.Jsi Als die Station Mbanui 1911 gegrundet wurde, bc- 
gannen die Missionarc sofort mit dor Ausbildung gutcr Katc- 
cliislen, cin .lalir spatcr unlcrrichlclcn sclion iiciin Kalechislen 
in acht Kapelicnschulcn 202 Kinder.122 jn “Linzolo wurden 
die Kalccliisten jedcsmal in fcierlichcr Zcremonic in ilir Amt 
cingefuhrt, cine vor dcr ganzen Gcmcinde offcnllich aligelcglc 
Wciheformcl vcrpflichlclc sic dem Diensi dor Mission, und die 
Ncger faiMcn den Gcdankeii, daO sic sich Ciott gewcilil liatlen, 
schr gul.123 1915 haltc Buiidji 5, Linzolo 6, Mbamu 11 und 1922 
Bessu 5 Kalccliisten, wahrend die Slatistik von 1929 fur Brazza
ville 220, fur Ubanglii-Scliari dagegen nur 02 Kalechislen an- 
gibl.»24

Kalechistcnpostcn, iiin die gut organisierle Arbeit bewaltigcn 
zu Mnneii. So battc z. B. Nkulu 11)23 10 Katechisten, die gegen 
800 Kinder betreuten, wahrend sich die fiesamtzahl aller Katc- 
cliisten dcs ganzen Gebictes 1029 aut 210, die dcr Lelirer aut 
155 belier.i'-!)

Weniger arijciteleu die Jlissionnrei II voin HI. Geisl anfangs 
in Land ana mit Kalechislen, obwolil die Haupllinge von alien 
Seilen inslandig urn Missionarc balcn und die noligen Mitlel fur 
Uulcrliall und Woiinung stellen wolllen. Alan kam ansciieineml 
zuersi

I-,-

mI : gar nichl auf dcii Gcdankeii, durch .sysleinalisch giil 
durcligebildcle und slralcgisch vorlcilhaft vcrlcillc Kalceliisleii 
diese Hinbewegmig zum ChrisleiUuni auszmiutzcn. 1879 sprichl 
dcr Boricht von Landaiia zum ersten Mai von eineni Neu- 
chrislcn, der von cincm der nahcgelegenen Dorfer kam, sich 
laufen liclJ, noldurflig herangebildel wurde und dann in seiner 
Hcimat als Kalcchist wirklc.^^s Allnirdilich crkannle man die 
Nolwendigkcil vielcr und gulcr Kalecliislcn, bcnulzle zum Tell 
anfangs die crslcii, cinhcimischcn Bruder aus der Genossen- 
scliafL St. Peter Claver als solchc, ging aber 1898 bei einer 
plotzlieh cliisetzenden Konversionsbewegung tlazii uber, cigenl- 
lichc Kalccliisten auszubiklen und anzuslcllen. Landana scliicktc 
funf gulc und luchligc Kalcclii.stcn in versebiedene Dorfer, 
Lukula stclllc zwei an, mebrcrc andcre waren nocli in Aus- 
bildung.129 Der einmal bctrelcnc Weg wurde woilcr bcsclirittcn, 
da die gulen Ergebnisse die Richligkcit der Mctiiodc gczeigt 
batten: Luali haltc 1907 in den moisten kleincn Dorfern dcr 
Umgegeiid seine Katechisten, ebenso 1910 Kabinda, das auf diese 
Wclsc sicheii Dorfer dem Christentum gewann.^o Dor vor- 
drlngcndcn Prolcstanlcn wegen war die Mission gezwun^gcn, 
inogliciist viele Katccliistcn hcranzubildeu, uiii in den Dorfern 
die Oberhand zu behaltcii, und soweit cs die Kasse erlaublc, 
wurden Kalcclnsleiiposlen gcgrundcl, denn „millels der Katc- 
obislcnkameii wir soweit, cinen Danim gegen die Prolcstanlcn von 
Nkulu und Mukongc... Iier zn errlchlcn."i3i 1919 hallc die 
Mission cine zicmiiclie Anzalil von Kalechisten,^ die zugleich 
auch Lclircr waren, aber cines Tages alle eiiieii unversebamt 
holicii Lolm verlanglcn: cin Kuufmann, dcr Arbeller fur seine

s!
iis I

11“ I
In dcr viel jungcren Mi.ssioii Nordic ala nga erkannte 

man gleicli, wie uncrlafilich die Mitarbcit giiter, einlicimischcr 
Heifer sci: »•'
Scliulc zu iiin

'I
lli
ii111
ill
if

. cin eifriger Kalcchist wirkt Wundcr... cine 
rer Ausbildung ist ebenso notwendig wie ein 

Seminar in einer Diozese Europas, und langc Zell wird die 
Kalcchislcnschule lalsachlich prakli.scli das Seminar am Kon
go sein.“i25 Man hatte nacli einem Bcricht in Kindu 1910 neun 
Kalechislen in vcrschicdencn Dorfern fest angcstelll, 20 andcre 
lialfcn dauernd bcini Dicn.st laiigs dcr Eiscnbnhnlinie.^^n aUc 
Stalioncn mil ihren genauen Gcbictscinteilungcn hnltcn ihre

1

I
XXI C9G.

•81B XXIII 155; wegen dcr eigenen sozisilen 
der Knlechisleti wird als „d(Slic!«tc foncllon" bc/clchnct.

183 Die neun Katechisten huttc man von Linzoio kommen lassen 
(B XXVII 92).

8*8 Die Wciheformcl laulelc: „0 GoU, du hast mir das Diisein 
gcgcbcii, um dir zu diciicn, Verstand, um dicli zn crkcniicn, cin Herz, 

dich zii lichen. Dir opfcrc icii alle inoitic Fuliigkciten, dir weihe 
mich ganz und cur. Mochlc dies Opfer dir angcnchm scin und 

zu dcincr grdOcren Ehrc gcrcichcn. Aus Da ikharkcit und Licbc zu dir, 
o mein Golt, vcrpflichlc ich 
um dich all jenen bekannt zu machen die dich nichl kennen, sic dich 
licbcn und dir dienen zu lehren; 2. mich mit freudlgem Ilcrzcn aus 
alien Kraflcii dem Hcile dcr Unglaubigen, ziim il dcr Slcrhcndcn, 
in unserem armen Landc zu widmen; 3. indcnYcrrichtnngcnmcincs hi. 
Amies getreu die Vorschriften und Anordnungen inoiner Vorgc.sctztcn zn 
beohaenten; 4. in mcincm Berufe zu verharren Irolz aller Mfihen 
und ScliwicrigkeUcn, Vcrsucluuigcn imd Prufungen und nic mein 
Amt zu vcrlassen, cs sci denn, daB meinc Vorgcselzten cs so fiir gni 
befinden." (E XIV 1 If).

88* B XXVIII 101 ss, XXX 89G.
8*8 0 XXV 607.
•88 Ebd.

jVcrhfdinisse; das
Amt

um
ich

micli: 1. zn arbeiten aus bcslen Krnften,

s •88 U XXXr 112, amli. Stalislik 1929.
‘8SB XI 177.
‘sni XVI 415, XIX 128.

11 XXIV 395, XXV 578. Um kcinc Eifersuchl zu orregen, wurde 
Gcbict von Luali in vier llauptzcntrcu mit jc 5 bis 15 kleincn 

die Kapolicnscluilcn auBcrhalb 
an dcr gccignclstcn Stcllc crbaiit: cine Kancllcnschulu, ein Woiinlians 
fflr den Pater iind eiiies rail Land fur <len Kalechislen (ebd. 579'i. 

‘>8 0 XV 5G9.
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1 Palres die , Kapelleiischulcn,^38 Katccliislcn, die ilire Prufung 
bestandcn liatlcn, zogcn mil Frau imd Kind hin iind ubten ihr 
Amt eifrig aus,i3» die Negcr verlangteii nacli Lelirer undSchule, 
bauten selbst Kapcllcnschulc iind Lehrerwohnimg in ihrcni 
Dorf und kamen fleiBig morgens und abends zur Kalcchcse. 
Mcist lag das Haus dcs Katccliislcn mil der Schulc auBcrhalb 
des Dorfes, cinige Fainilien sicdcltcn sich bald darum an, cin 
Kern gutcr Christen war damit gescliaffcn untl zu ciner klcincn 
Gemeinde vcrcintA*® 1913 belnig die Zalil der Kaleciiislen fur 
(las ganze Geliicl 116; Katoko allcin liallc 50, Galangue, das 1922 
errichtet wurdc, besaC 1926 mchr als 30 einhcimisclie Heifer, 
wahrend infolge der groBen Bewegung zuin Chrislcnlum bin 
die Zalil dcr Katcchislcn von 515 im Jahre 1927 auf 1191 ini 
Jahre 1929 stieg.'^i Die Bev()lkerung selbst sorgl, wie cin Be- 
richt aus Huambo zeigt, fur ihre Kalechislen. „Dcr Paler 
brauclit nur cinen Katcchistcn fur ein Dorf zu bestimmen 
und alles geht aufs beste: die Einwoliner bringen ihreii Anteil 
auf und untcrhaltcn ihren >incstre«, und allc arbeiten jeden 
Donnerslag auf dem Feld dcs Lchrers.'*i42

Ahnlicli stand cs in Kunene; Der slarkc Drang zum 
Chrislentum konntc kaum noch bewalligt werden, Kalechislen 
in groBerer Zahl, als man sic bishcr ausgebildet und angcslclll 
hatle, wareii nolig, denn „dicses Work der einheimischen Heifer 
ist das cinzige Mitlcl, cinen crnsthaflcn EinfluB auf die Stumine 
auszuabcn.“i^3 1900 unlerschied der Jahrcsbericht aus Gambos 
zwei Kategorien: solchc, die in cinem Dorf fcsl und dauernd 
angcslcllt Sind und da wohncii, und solclie, die jc nach Bedurfnis 
an diese Oder jenc Slelle gcschickt werden, Mit der Eigcnart der 
dortigen Slanime, ein steles Nonuidenlebcn zu fiihren, hfingt cs 
zusammcii, daB z. B. 1913 Huilla noch keinc „catechistes d 
posies fixes** hatle und aucli noch 1923 seine Schulen und 
Katcchistenpostcn weiler nach Norden vcrlegcn inuBleA^* Man 
war gezwungcn, Wandcrkatecliislcn (calechislcs ambulanls) 
zubilden, die ihren Sllz auf den Slalionen selbst haben und von 
da aus nach Anweisung dcs Missionars zu der dunn gesulcn 
und nomadlsicrenden Bevolkerung gesandt werden, cine durch

is^Gcwohnlich wiiren die Kapellciischulen 15 Meier hiiig und 
5 Meier breit, 2,50 Meier war filr den Allarraum l)cslimmt, 3 Meter 
fur das Zimmer des Missionars, dazwischen l.ig dcr Schulraum, dcr 
dureh eliicti Vorhang von der Kapcllc gelrcnnt war (B XX 562).

»9So 1900 funf Kateeliislcn bei Caconda angeslcllt. (ebd).
>ion XXV 64G.
J*iB XXVII 191, XXXIII 254, 242, amll. Stulistik 1929.

XXX 905.
X\ 602.

1“ B XXVII 21G, XXXI 28.

Faklorcicii im Busch iirauchlc, slak daliinler. Es war ein 
zicmlich schwerer Seblag fur die Mission, doch zur selben 
Zeit wiu*de eine ncuc Kalechistcnschulegcgruiidel, und bald hatle 
man gute Rcsullale erziclt, Cabinda bekam 12, Lukula 8 
Kalcchislen.^32 Naclidem 1926 diese Krise i1 
senders aus den inlcrnen Schiilern und eifrigeii Christen die 
Katcchislcn ncu i*ekriUicrt warcii, zuhllc die kleine Prafektur 
wic(lcr 96 Kalcchistcnposlen, 1929 war die Zahl dcr Kalechislen 
sogar auf 120, die dcr Lchrcr auf 38 gesliegen.^^s Eandana 
hat die Worlc seines Jahresbcrichlcs 1923 praktiscli an sIch 
selbst erfahrcii und erprobl: „Ohne Katcchislcn wird allc Be- 
kGiu*ungsarbcit dcs Missionars unfrucUtbar; olinc diese Heifer 

die Dorfer durcheilen, lehrcn, sich abmuhen — niclil.s 
bleibl; nacli seincm Weggang hat dcr Schwarze schncll allcs 
vergessen, was er gchort hat.*'^^'*

In Dun da fulu*lcn die Palres den „gcsim(lcn, zu gc- 
diegenem Erfolg fuhrenden Grundsalz, nur verheiratcle Kalc- 
chisten anzuslcllcii", durch und errcichlen damit auch noch 
den Ncbcnzwcck, daB die Frauen der Kalecliislen als Katc- 
chislinncn sich belaligtcn.iss Die Erfahrung zeiglc, daB cs 
groBcn Vorleil brachte, die Kalechislen in ciner Vereinigung 
znsammenzusclilicBen, Dauerhafligkcit, RcgelmaBigkcit und 
groDerc Anregungen waren die Fruchle, die dieser Zusammeii- 
schluB brachleA^® 1923 liatte z. B. Llbolo 9 Katcchislcn, die 201 
Knabcn und 70 Madchen, dazii 120 Erwachsenen Unlerrichl 
gaben; das ganze Gcbiet zahlte 1929 125 Kalechislen, 10 Katc- 
chistinnen, 11 Lchrcr und 2 Lehrerinnen.i®^

Kubango-Angola war elienfalls gezwungcn, wolllc cs 
dauerhafte Arbeit icisten und besonders den Zug zum Christen- 
tum ausnulzen und den Prolcslanlismus zuruckdammen, mog- 
lichst mil Katcebisten zu arlieiten. In den Dorfern crrichtelcn die

!ncuc
iibcrwundcn und be-

kann cr

i
I

ii'ii

ill aus*
‘ »»B XXXI 134.

H XXXIII 15, amti. Stalistik 1929.
XXXI 134.

*«Schw!igcr II 118. Die Kalc(9iisUnncti wnren mcist Madchen 
aus dcr Schwcslcrnscliule, die mil Kalecliislen vcrheinilcl waren 

hcidni.schcn Ncgerinnen Sonntags 
(B XXV 613; E XXVI 52 If).

”«Es gab zwei Klasscn von ilitgliedern: 1. Knlcchistcn (bcider- 
Ici GcschIcchls), die in den Posten mil Kapcllc und Sclnilc residieren 
niussent 2. Katcebisten, die untcrrichtciu wie cs ihnen StniKi iind 
Zell crluubcn. ~ 
der chrlstlichcn
^esuclit’ haben, 2. cincn monatlichcn Beltrag von joilem J _
X FJntragung In die Lisle dcr Brudcrschiifl (B XXIII 220). 

mil XXXI 90; amtl. StatisUk 1929.

0<ilia ;i::i 
vilhAi; niich dcr Pfarrmesse unlcr*und die I 

rlchlclcn (Biiiii1 i'l 'la 1 Bedingungen zur Aurnalimc waren: 1. genauc Kcnnlnis 
^..w..wn Lehre; urn der erslcn Klasso von Mitglicdcrn anzu- 
muB man die bcsondcre Katcchlstenschulc auf dcr Station

MitgUed,Iii i

>1

ii, 3
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die Umstandc geforderte Methode, die aber cute RcsuUale er-zielte.»«5
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lilf! dcr infolge der barbarischeii Sillcn sehr zalilreicii dem Tod 
gewcilitcn Kinder taufen. 1885 iialle Bagamoyo vicr dicser 
Taufkalcchistinncn, und am 31. Dezember 1885 konnle die 
11‘3C. Taufe dieses Jalires ciiigelragcn werden.^'’^ Burn l)e- 
schafliglc 1898 9, Malombo 10, Kibosclto aul* dcr Station sclhsl 
8, in den Dorfern dcs Stalionsbezirkcs 13 Kalecliislen, deren 
Gclialt allcrdings niclit scudcrlicli hoch war, Verhciralctc cr- 
hicltcn monalUch 10, Unverhelralele 4 fr.i‘>i Man miiBte, um 
ein Sclmtz- und Abwehrmiltel gegeii den besonders in Bagamoyo 
vordringenden Islam zu scliarien, die Katcchislenposlen rascli 
vcrmeliren; 1910 haltc Mlionda 30, Ilonga 22, Kihoscho cben- 
soviele AiiBcnposlcn, von denen cinige 12—10 Meilcii von tier 
Stalion cnircrnt lagen und deshalb, der scllcnercn und schwie- 
rigeren Obcrwacliung wegen, iiur mil den bcslcn, ernslcslen 
und niir verheirateten Kalcchistcii besclzt wurdeii.^'*- DalJ bei 
dicser cxlensiven und raschen Beselzung des Landes mil vieleii 
Kalcchislen deren inlcllcktuellc Ausbildung sich auf Lcsen, 
Schreiben und vicllcichL noch clwas Rcchnen l)csclirankte, 
wfihrcnd vor allem auF gules BchciTschen dcs gaiizcn Kale- 
chismus und cine tndellosc Lebensftibrung gcschen wurdc, dali 
ferner ihre Bcsoldung geradc niclU schr boch war, bcdculcle 
sicher cinen Mangel, lalit sich aber aus den besonderen Um- 
standen und Schwierigkcilcii dcr Ostafrikamission verstehen 
und wurdc in ctwa aiifgcwogeii durch den groDcn rcligioscn 
Eifer vielcr dicser Katechisten und die relativ groBcn Erfolge. 
1910 zahilc das Vikarial Bagamoyo 191, 1913 schon 325, 192!) 
402 Katechisten, wtlhrend Sansibar 1902 93, 1905 130, 1929 145, 
Kilimandscharo 1917 215, 1929 339 Katechisten hattc.^^a 
die Stalion Usandawi (Bagamoyo) incldcl, ist dcr neue Auf* 
schwung der Missionsarbcil, die durch Kricg und Mungersnot 
schr gclittcn halte, zum groBcn Toil den Katechisten zu ver- 
dankeii. Die neuen, groBen Katechistcnschulcn in Kabaa (San
sibar), Balii (Bagamoyo) und Urn (Kilimandscharo) zoigen, 
mil wclchcm iLiTcr man mil HilTc dicser wertvollcn und not-

I c) Die Slid' und Ostafrikamissionen

II I'ur (lie jjingc Prafektur Kroonstad liegen die Bcrichte 
bezgi. der Kateehisten nocli ziemlich sparlicli vor, da das 
ganze Werk noch im Werden und Entstchen begriffen isl. Mil 
richtigem Scliarfblick liatle aber Msgr. Klerlein die Nol- 
wendigkcil der scliwarzen Milarbeitcr nitbt nur als Lehrer 
OTndern aucb ais Lelircr-Kalcchistcn erkannt und deslialb im 
Mai 1920 zu Kroonstad cine Katcchistcnscluile gegrundet, deren 
„Rc.sullat nocli mager isl“, die aber auch begrundete Hoffnung 
fur die Zukunft gibt.i^s ^

Einc langcre Geschichlc liat dagegen die Katcchislenfragc 
in den alien Ostafrika-Missionen der Missionarc vom 
HI. Geist. Anfangs allcrdings, als die Mission in den 
zehn Jahren sich auf die

i:
0 !■

Sfi d'.iiil!r icrslen
Missionicrung dcr Kusle vcrlegte, 

und die Inlcrnale mit ihrer systemalischcn Erzieliung dcr 
befreilen Sklavcn den Schwerpunkt dcr Missionsarbeit bildclcn 
lag das Bedurfnis nacli guten und zahlrciclien Katechisten 
wenig vor. Erst in den achlziger Jahren, als man die erslen 
Stalioncn im Innern gegrundet Iiatte, fahlle man die Not- 
wendigkeit, zur Bewalligung der Arbeit einheimische Milarbciler 
hcranzuzielicn.«7 de Courmont wolUe im Umkreis der
cinzclncn Stalioncn Schulen grunden, muBte sich aber dafur 
zuerst ein geeignetes scliwarzes Lclircr- und Kalccliistcnpersonal 
schaffen, und dcsIialb gab er den Kindern des Intcrnales zu 
Sansibar cine eigene Ausbildung, um sputer die bcgablcslcn 
als Lehrer umi Katechisten verwenden zu konncn.i^s Bald 
bemuhte man sich auch auf scin Drangcn hin in den cinzclncn 
Stalioncn, genugend und gut ausgebildclc Kalccliistcn im AuEen- 
dienst zu verwenden; besonders der Besuch dcr Kranken und 
die Taufe Erwach.sener und Kinder in Todcsgcfalir waren neben 
der Katechesc ihre Ilauptaufgaben,^!) wobei sich besonders 
die sogenannten „calechistcs bapliseuses“ d.h. Katechislinnen, 
die liauptsachlicli die Taufen in Todcsgcfalir an Erwachsenc 
und Kinder spendeten, auszeichneten. Infolge ihrer Vertraulheit 
mit Sprache, Sitten und Gcbrauchcn der Eingeborenen batten 
sie leiclit Zulrill zu den Hulten und konnlcn heimlich vide

‘n;: ■ 
iWi'
t!;;!
f-Ilisis1

i!i
S' i

If!' i

li B XIII 1077. Es \V!ir ehi scliwicrigcs Amt, crproble Tiigfiui, 
Onfergeist, Diskrctlon bcim Spendcu tier Tuufe wuren noUg; sie 
genossen tiher das Vcrtraucii dcr Bevolkcnmg und vcrsammcllcn sich
allc zwei Tage auf der Mission, um Hatschlage, Ermunleningei.......
7.U empfangen. 1880 wurdon auf dicsu Wcisc 1221, 1887 982 1 
getaufl (U XIV 019).

«5iB XIX 498, 508, 513. Kihoscho bericlilet ferner, dalJ man 
auDcr den Kalccluslcn nocli the „crlcurs publics'* lube, die all und 
jung znr Katechesc utid Schulc riefen, ein cigenarllgcr und hdliger 
Glockcncrsatzl

U XXV 712.
iMEhd. 7M, XXVII 277, XXII 77, XXIII 321, XIX 113, amll. 

Stalislik 1929.

I- II usw. 
Kinder

■i ■“n XXXIII 282.
>"Ebd. 303, E XXXI 10 ll; nach dcr amll, Slidislik von 1029 

hat Kroonstad 22 Katechisten.
gcbic'len^'i'jo'f*""’ •*“" dciilschen Scluilz-

>«B XIII IOGO,
>« B XtV 620, XV 733, 74i.
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wendigcn Milarbciter an tier Volksclirislianisierung Ostafrikas 
arbeilct.^®^

Dicscr kurzo, geschiclUIiche Obcrblick ubcr die eiiizelnen 
Mtssioncn lalit ticutlich erkeniien, mit welch imabweisbarer 
Notwendigkeit die Arbeit der einheimischen Kalecliislcn 
in die Missionstaligkeit eingeschallet werden muB. Die Mis- 
sionsgebiele der Spirilaner, die es Tiier an dor notigon Ver- 
wertung und Benutzung der einheimischen Kratte lelilen lieBen 
(Senegambien, Franz.-Giiinea, Sierra-Leone), Iiaben nieht zu- 
lebit diesem Mangel in ilirer Methode ilirc verhallnismaBig 
groBe Unfruchlbarkeit zu verdanken, walircnd gerade die Ge- 
bieie, die king don religiosen Strdmungen unler den Schwarzen 
(iurch Ausbilden und Einsetzen eingeborencr Hilfskrafte ent- 
gegenkamen, herriiciic Erfolge errangen und noch erringen 
(Nigeria, Kanierun, Angola). Niciil umsonst liat der ehemalige 
Gencralobere Msgr. Le Roy dauernd au£ die Hcranziehung ein- 
heimi^licr ICatecliisten gedrangt und Iiingcwiesen.iso Mdge die 
Geschichle aucli hier Lchrerin sein!

II. Die einheimischen Religiosen

1. Die eingeborenen mannlidien Religiosen
Wolil ihre bcslcii iiml cifrigslun Kalcchislen bezw. Kale* 

chistinnen hal die Mission unler jenen einheimischen Laien- 
hclfcrn gcluiuicn, die sich (lurch die Ordcnsgclubde Gull 
und den Seelen besonders vcrbundeii und gcwellit haben, sei 
cs null in Anglicdcrung an curopfusciic Kongregalioncn, sei cs 
in eigencii einheimischen (jcnossenschaflen. „Das Ordcnslchen 
bietet fur die Missionsgehilfen aus der Eingeborcncnwcll maiiche 
Vorlcilc, aber bcgreiflicherwcise auch manchc Schwierigkcilcn“, 
wie ciii Missionsthcorctiker mit Rccht bcmerklA Ks isl daher 
leichl vcrstandlich, daB die Ver.suclic der Spirilaner auf diesem 
Gcbict nichl allzu erfolgrcich waren und groDe zahlenmaBige 
HcsuUatc nicht erziclt warden. Eine dircklc Aufforderung, auch 
die Eingeborenen dem Ordcnssland zuzufuhrcn, war schon in 
der Konstilution 9C VII (1878) cnlhallcn: „Man kann In 
die Kongrcgalion als Laienbruder die aufnchmen, die nach dcr 
notwendigen Bcwrdirungszeil gcniigend Garanlicn bielen fur den 
Ordensberuf. Und die andcren konnen, jc nach Umslanden, 
(lurch einfachc Vcrsprechungcn dcr Kongrcgalion odor der 
Mission mit dem Tilel eincs Aggrcgicrlen odor Kalcchislen odor 
Angcstcllten angcglicdert wcrden.“‘“

lit
Pii

m ili;.
i'w XXXI 359. 

XXVII 211.

ill
ii a) Die einheimisedten BrUder in den Guincamissloncii 

Bald nach dcr Graiiduiig der Guincamission versuchle Msgr. 
Kob6s, cinheimischc Bruder heranzuzielien, um auf dicse 
Weisc trcffliche Mitarbcitcr zu bekommen und die Schaffung 
einer cigenen, bodcnstandigcn Kirclic auch in dicser Hinsichl 
anzubahnen. Zwei cinheimischc Briidcr wurden im August 1800 
als „frdres affilids'* cingckleidct, liicllcn aber nichl aus, „die 
Gnade hatle in ilincn niclit genugend Standhafligkeit und Treue 
gefunden, und (iic Ver.suchc blieben fruchllos.*** Docli schon 

folgenden Jahr wird von cinem Eingeborenen berichtet, dcr 
als Laienbruder die privalcn, zcilliclien Geliibdc abgclcgl halK\ 
wahrend vicr utidcrc noch Novizen und Postulanlcn scien.’’ 
Bevor dann M.sgr, KolnVs 1869 seine Europarcise antral, croffnetc 
er in Ngazohil von neuem cin Postulat fur cinheimischc Bruder 
und nahm als crslcii cinen von ilim sclbst gclauflcn Salumncger 
auf; innerhall) von funf 'ragcii mcldelcii sich noch siebun anderr,
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II nI I Vergl. dazu Sciiniidlln, Katli. Missionslelirr 2i)S 
Vcrgl. ilazu Dirccloirc guiuVil 72 s. 

all II 151, VIII 510.
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<lic sclion Iflnger den Wiinsch liegten. Man liieU zu Beginn 
gulo Excrziticn und slolUe das Work unter den Scimtz 
liimmelsi „Um iliiien die Vcrwirklichung ilircs Wunsches zu 
crleicldern, gcslallclc P. General die Aufnalimo einigcr derselben 
als Brudcrnoyizen der Kongregalion." Am 0. Januar ISVlwurdcn 
yicr PosUdanlen enigekieidcl, zu Pfingslen dcsselben .labrcs nocli 
drci andere,5 und zwei von iJiiicn leglen als Brudcr Josef 
I Sonnlag nacli Oslern 1873 feierlicli
liofefl fur drei Jalire ab, die ersle Zeremonie dieser Art in 
8encgambicn.« Daniil verschwindcl aber aucb das Bruder- 
nZnif His 1888 Msgr. Picania es winder
aufleben lieB unci droi junge Louie am Fesle des id. Aloisius 
als Brudernovizen ms Noviziat zu Ngazoliil aufualmi.’ In scineii 
Ordonnanccs Synodalcs bcrfdirl Msgr. Bartiiet kurz die 
bragc der einiieimischen Bruder. „Die ciniieimisohen Bruder 
konncn sebr nutziicii scin, vorausgesctzt, daB sie gut ausgc- 
biiciet unci iiiciit voreilig zugelassen werclen. Man Indie sie 
deshalb ziemlicli lange ais Poslulanten oder Novizcn, bcvor 
man Hire ProfeB cnlgegennimmt. Eiie sic das Ordenslebcn be- 
gmnen, mussen sie cs nieiirere Jaiii-e prakliscli geccbl l.aben.‘' 
Witdti mn trdt dann em Sldlsland in dieseni Werk ein, erst der 
Jcihrcsbcnclit you 1020 aus Ngazobil mcldel wieder: „Die 
lelzte Zed iiat die Wiederaiifnalime cines ailcn, aber scit .lalireii 
sciion unterbroc iencn Werkcs gcselien, die Hcranbildung cin- 
leimisciicr Bruder." Die erste l>rofeB eines Novizen fand am 

iJ. Marz 192o stall, zwei anderc Novizen und ein Postulanl 
sirebcn nach der gleicben Gunst in ciic.ser kicinen Genossen- 
scliafi, die den Namen „KIeine Bruder voiii id. Josef" tragi “ 

Es wareii, wie man sielit, niir zagliafte Versiiche, die man 
I I “"e Henimungen, unter deiieii

toiiulo der Scliwarze durcli seine gauze Charakleranlago, seine

bc/gl. des Zolibals Icidel, loiciit sclieitcrn konnten und oft aucii 
rcgelt zwar gnmdsalzlicli in seincm 

Di cktoriiim d.esen Punkt. „Die Ausbildung der einlieitiiisclien 
Bruder. darl uns niclil fremd bloiben; fromme und eifrige 
Milarbcder besitzcn, die sicii der Wohllat des Ordenslebens 
erfreuen durcli die Ablcgiing der zcitlichen GelQbcle, die tins 
als Aiifsciier, kalccliislcn und Lclircr dicnen, das ist das Ziel,

‘Scncgjirabla, Dakar 1861) I 17 
Ml VIII 510.

IX 731.
Ml XV 369.

nrfiilc^aJt!^^” ffllirl drei eiiihcimisclie

Die einiieimischen Religiosen

auf das unsore Anregungen und BaUcldage hinzieleii sollcii.“9 
Praktisch aber wiirde wenig erreiclit, der Jalircsbericbl 
1020 spricht von cinem einbeindsclien Bruder.«' Audi Kanicnm 
vcrsuclite cinlieiniisclie Bruder beranzuliilden. 1023 wurde niit 
drei i’ostiilanten das Werk in Yaunde liegonnen, die anfangs 
nocli mil den Kleinen Seminarislcn zusamnionwolinten, 102.3 
aber nacli Ngowayang ubersieclellen. Vorlfiufig snlltcn sie die 
privalen Gcliibile abicgen; der Naeliwiiclis ist reintiv gut, trolz- 
dem lial der Bruilerberuf weniger Anzieiiendes fur die Kanierim- 
negcr als der Prieslcrberuf, daiier sind sie weniger zalilreicli als 
fclzlcrc, die Versager aber iiiiufiger. 1020 liatte Kanierun v'ler 
Postulanten, 1020 wircl in der amlliclieii Statistik ilire ■Zalil 
nuf 32 an{'egci)cii.*^i

ISSl) suricht das Bulletin von Libreville (Gabun) ......
crslen Mai von cinem einliciinischcn Brudernovizen, cinem 
fruliercn Intcrnatszogling der Slallon, dor groDo Dicnslc (lurch 
Beaufsicliligen und Unlcrrichtcn der Kinder leislelc.12 Einige 
Jahre spater (1895) leglen die drei erslcn cinliciniisclicn Bruder 
von Gabun ihre Orden.sprofeB in die Hande des Aposl. Vikars 
Msgr. Lc Roy ab. Dieser liatle sicli sebr um ilirc Hcranbildung 
bcmulit, vor allcm, um sie als Kalcchisten gebrauclieii und 
anslellcn zu konncn, und fur sic cine kleinc Regel verfalJt, nacli 
welclicr die Elngcborcnen als Laiciiaggrcgicrle der Kongrcgalion 
vom HI. GeLsl mit dem Titcl „Laiehbruder der Mission" angc- 
gliedert werden konncn. Ein Jahr Postulat ist mindostens er- 
rordcrlich, alS Bruder nimmt or an alien Vorlcilcn und Pflichtcn 
der Kongrcgalion leH. In seincm rcligioscn Lcbcn ist Seelen- 
fuhrer und Bciclitvalcr seiner freien Wahl anhcimgeslellt, die 
Wochcnbcicht aber vorgcschricben, ebenso fur die Poslulanlcn 
inonallich, fur die Professen vierleljAhrlich Exorzilicn und 
Dircktion. Die Tagesordnung glcicht sicli dcr dor ubrigen Koni- 
munitAlcn so zicmiich an (taglich Rosenkranz, Bcsucli des 
Allcrliciligsten, Malilzcit und Erboliing mil den Zoglingcn, ge- 
Ircnntcs Schlafcn, doch so, daii sie die Kinder iiberwachcn 
konncn), ein licsondcrcs Ordenskleid tragen sie nicliL (Hose und 
wcilcn 01)crroelc), nur cin Krcuz am liaise zciclmct sic aus. 
Ihrcm besondoren Beruf entspriclit ilirc besondere Ausbildung; 
Treuc in Gclubdcn und Rcgel, Offcnlieit, Festigkcil des Cha- 
raklers, Einfachheit und Demut sollen sie slels ilben. Die 
jAhrlichen Geliibde smd nicht nolwendig, Stalionsolicrc und 
Aposl. Vikar konncn sic aber zulassen. Ist ciner verlieiralel,
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so kanii er ilocli liiirsbrudor werden und mil seiner Frau^ 
wcilericbetj, cr Icgl aber nur den EkI dcs Gehorsams ab und 
riihrt nicht den Tilel Bruder. Eine Zcntralbildungssiellc soil 
oicht erriclilct werden, sondern jede Slalion iiire Bruder selbst 
iicranbildcn.Js Es sind also gcwissermaUeii zwei Arlen 
Brudern, die man hicr in Gabon halte, unverbciratclc mil 
Gclubde und deni Titcl Bruder, also cigentliche Religioscn, und 
vcrlieiraletc mil bloBcm Gehorsamsvcrsi)rcchcn und olmc Ge- 
liibdc, die von Msgr. Le Roy als „Fr6rcs inaries" bczeichnct 
warden, praktiscli also bloli Kalcchislen waren (s. S. 242). 
Bcidc Artcn Icislclcn der 'Mission gulc Dienslc, obwohl die 
cigcntliclien Bruder dcs geTorderten Zolibals wegen siets gering 
an Zalil blicben. 1922 mcldel dcr Bcrichl zwei ncuc TrofcB- 
iiiitglicdcr und funf Paslulanlcn seit 1915, die Slalislik von 
1929 wcisl drei ciiilicimischc ProrcBhruder aur.’‘

b) Elnhclmische Brlldcr in den Kongo- und Angolamissioncn 
Mchr ICrfolge als die bislicr bchandellen Gebieic halte 

Loango mil seinen cinliclinisehen Brudern. 188:i wurdc die 
Slalion Loango gegrundet, Pfingslen 1887 Icglcji schon die 
funf crslcn cinlicimischen Bruder ProfeB ab, acht neue Postu* 
laiilen mcldetcn sicli kurz danacli,^^ und Msgr. Carrie, dei' 
immer und iminer wieder die absolulc Nolwendigkeil der Mil* 
arbeit dcs cinlicimischen Elements belonie, fonlerlc mil alien 
Miltcln aucli die.ses Work dcr einlicimischen Religioscn. 1890 
logic wiederum cin schwarzer Bruder ProfoB ab, die Zahl der 
Postulantcn bclrug ncun,ic die Slalion Mayumba eirichlcle am 
21; Jiini 189-4 cbcnfalls mil nciin Postulantcn ein Noviziat fur 
Eingeborenenbruder, das 1898 Zenlralnoviziat dcs ganzen Vikn- 
riaUs mil 8 Novizen und 13 Postulantcn wurde.** Trolz der 
groCen Schwicrigkcilcn besonders scitcris dcr Ellcrn, die ilirc 
Soline zuruckholcn wolllen, da sic ihnen keinen Vcrdiensl nin- 
braclilen, eiUwickcllc sich das Work: 1898, 1899 und 1901 konntc 
von cinigen ProfeB abgclcgl werden, sodaB um 1900 sechs cin- 
heimischc Bruder, die als fronim und fIciBig gclobl warden, 
dcr Mission in Sclmlc und Katechesc gulc Dienslc Icislclcn.^® 
„I‘'airc Ic caldchismc, la classc, conduire Ics enfants aux Ira- 
vaux dcs champs, Ics survcillcr", damil isl die gcwohnlichc

Arbeit dicser einheimischen Heifer kurz angegcben.i® Langsam 
zwar entfaltele sich die klcinc Genosscnschafl, 1929 arbeilclen 
zchn dicser schwarzen Religioscn an dcr Bekehrung ihrer 
Stammesgenossen mil und sliriclcn (lurch iliren vorbildlichen 
Eifcr viol Gutes.20

VerhaltnismaBig fruh begann Land ana mil dcr ilcran- 
bildung einhcimischcr Bruder. 1881 wunschlen einige der cifrlg- 
slcn und frommsten Kalechislcnschfiler Bruder zu werden, man 
gab ihrer Biltc nach und cn’lchlclc das crslc Noviziat mil 
sechs Postulantcn. 1883 war ihre Zahl auf sechs Novizen und 
drei Postulanlen gestiegen, die man vor allem als Lehrer in 
dcr Elemenlarschulc und in ‘den Handwcrkschulen zu vei- 
wenden lioffle.21 1892 bildclcn zwei ProfcBbrudcr, sicben Novizen 
und zchn Poslulantcn die klcinc Genosscnschafl vom hi. Peter 
Claver (Frercs dc la Congregation de St. lMci*rc-Clavcr), er- 
neuerten juhrlicli ilirc Gcliilulc und glichen sich in ihrer Rcgel 
fast dcr der europfiischen Bruder an.-® Cabinda halte 1900 
funf Postulantcn, sechs weilcrcn vcrschob man die Aufiiahinc. 
urn sic zu erproben und ihren Iiifer anzuspornen, wrdirend 
Munyino (Kunelie) im sclhcn .lain* zwei Novizen, funf 
Postulanlen und zclin Bewcrlier zahllc, 1907 dagegen zwei 
Novizen uiui aclil Postulantcn and bis zu diesem .lahr sclnm 
neim ciiilicimischc Bruder halte.®® Audi Huilla hegann 
schr fridi mil den Eliigehorcncnbrudern: ’1887 wird die Ein- 
kleidung cines Novizen und Hie Aufnahme vior ncuer Postn- 
Inntcn bcrichtct, 1900 liattc die Station nach eliicm zicmlich 
allgcmcm geliallcncn Bericlil „clwa zehn religiose Berufe, Bin
der, Novizen und Postulanlen zusammen", zelm ’.lalire sjialcr 
allerdings hci'Bt cs schon: „\Vir hoffcii aiich, mil dcr Zeit ncue, 
einhcimischc Brudorherufe zu erluillcn", und (He Slalislik — 
1929 zfdiU nur noch 'drei eiiihcimi.schc Bruder in Kunene.®‘

c) Einhcimischc Brlldcrbcrufc In Ostafrlka 
T3ci gaiiz wenigen und ziemlicli zaghaften Vcrsucheti hlieb 

cs in die.scr Bezicluing auch in den os taf r i k a n i sch c 11 
Gcbictcn der Spiritaner. Zwar hallo Sansibar 1878 cineii 
scliwarzcn Brudernovizen und eincii Posluhmleiuuid konnte vier
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Die einheimischeii Religioseit

nossenscliaftcti errichtet ocler an europaische Schweslcriikongru- 
galionen angcgliedert werden konnten.^s

a) Die Genossensdiaft der Tdchtcr vom HI. Herzen MariS in 
Senegambicn

In eincm Brief vom 1. Marz 1852 an P. Libermann komint 
Msgr. Kobes auf cine Bcwcgimg zii spreclicn, die unlereinigen 
schwarzen Madchen entslandcn war, die sicli dem Ordensstanile 
widmen wolUen. Mil Klugheit und Vorsiclil stand er der ganzen 
Sache gegenuber und legte P. Libeniiaun die Fragc vor, ob er 
sic den weiBen Schwestern angliedern, cine Art Drillcn Oidcn 
Oder cine cigcnc Genossensdiaft grunden solle, und weist vor 
allcm darauf bin, daU sie in Afrika afrikanisch erzogen und 
organisiert werden muBten.^o Ain 21. Mai 1858 wurdc cine 
cinheimischc Scbwcslcrnkongrcgation gegrundcl, ISGO bcriclilct 
Msgr. Kobis von derProfeO un<l Gelubdcablcgung der zwei crsteii 
cinheimisclicn Scliweslcrn, im folgendcn Jalirc zuhllcn sie schon 
sechs Professen, 1863 besassen sic drei Niederlassungen in 
Dakar, Joal und Ngazobil mit zusamnien sicben Scliwcstern, 
zwei Novizinnen und scclis Postulantinnen Die „Fillcs du 
SL Cocur dc Maric“ befolgtcn die Regei des Ill. Augustinus und 
batten als bcsondcres Ziel die Erziebung der Negermadchen, den 
Krankendienst in den umliegenden Chrislcndorfern und damil 
vcrbnndcn das Amt von Kalcehislinnen. Ein scclisnionatiges 
Postulat und cin zweijalirigcs Noviziat sollten sic auf die 
erstc Profeli vorberciten, der danu die fimfjrihrigcn und nach
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.falirc sprucr zwei clicinalige Intcrnatszoglingc mlt Gcnchmi- 
gung der Gcneraileitung als „Agrcges-’Frores‘‘ aufnelimen, damit 
waren aber auch die cinhcimisclien Bruder in Ostafrika erle- 
digl.25

Die Sellwierigkeiten, die .sicb den schwarzen Kandi- 
liatcn des Lalenbrudcrstandcs gerade bczgl. des Zolibals enl- 
gcgcn.stcllcn, waren gewolmlicli dermaiJen groB, dali diejenigen, 
die ausliieltcn und zum Zicl gclangten, latsachlicli vorcrsl noch 
als Ausnaiinicn bczeiclinet werden niussen. Es war ja mcnsch- 
licli gcsproclicn fast ein Ding der Unmoglichkeit, sofort christ- 
liclic ReinliciLs- untl Opferblulcn im wirren, heidnisclicn Dornen- 
fcld alter, cingcwurzcltcr Luster und sclilinimcr Gewohnheiten 
licraiiziizicbcn; die Bemuhungen P. Libermanns und Msgr. Le 
Roy’s, einerseits verheiratete Heifer mit den Nicderen Wciheii, 
andcrscits „vcrliciralcte Bruder“ Iicranzubildcn, waren Ver- 
suclic, fur den Anfang weiiigslens diese Klippe zu umsebiffen. 
Hculc, da schon cine rein cliristliche Generation vorlianden ist, 
ist cs auch eher mdglich, cinlicimisciic Rcligioscn im strengen 
Sinn des Worles zu finden. Die 60 einliciniisclicn Bruder, die 
laut amtlicbcr Slatislik die afrikanisclicn Missionsgcbiclc der 
Spirilaner 1929 zrdiltcn. sind der beste Beweis dafur.^tJ
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2. Die cinheimischen Schweslerngcnosscnschaften
Bcsscni Erfolg als mit den munnliclicn Eingeborcncnrcli- 

giosen batten die Spiritaner mit den wcibliclicn. Der Mangel 
an weiBcn Scliwcstern in den ersten .lalircn und die unabweis- 
iiarc Notwendigkeit, auch die wcibliche Jugend chrisllicli zu 
erziclien, Icgtcn schon bald den Gcdanicen nnlic, ciniicimischc 
Scliwcstcrnkongrcgalioncn zu grunden. An P. Lcvavasseiir 
schricb 18‘15 P. Libermann, daB man ja nicht die groBen 
Vortcilc auBcr acht lasscn durfc, (lie cin Konveiil von Ncger- 
innen liieten konne,^? und scclis Jahre spfiter an Msgr. Kobos: 
„Es ware gut, wenn es cinigen braven Madclien des Landes 
in dem Konvent dcr Scliwe.stcrn gcfallen konnte; cs wurdc das 
groBc Vortcilc bringen. Icli seize aber voraus, daB cine laiige Pru- 
fung notwendig ist, bevor die guten Schwestern einhcimische 
Madchen in ihre Kongregalion aufnehmcn konnen.'-s In dem- 
scllicn Sinn raten auch die Konstitutionen zur Bildung 
cinhcimisclicr Schwesternkonvente, die entweder als cigcnc Ge-

wNacli eincr Abschrift, Brief voin 28. 7. 1851, A.SSp.
** „Ebcnso bcmfilic man sich, docli slots mit Kliiglicit und 

Oiskrelion, in Jcdcp Mission cinheimischc Scliwcstern Iicranzubildcn, 
indem man untcr den Schulkindcrn die Beriifc, die man clwa cat- 
(Icckl, pflcgt. Man prufc sic aber mil allcr Sorgfait, bevor 
Noviziat, zur ProfcB und vor aliem zu den ewigen Gclulidcn zulatit; 
dunn Irage man Sorge, sic in ihrein hi. Bend zu erh illcn. Diese 
cinhcimisciicn Scliwcstern kunnen, jc nachdem cs dcr Missionsobcrc 
und das Muttcriiaus fur gut befinden, als eigenes, getrenutes Inslitut 
crricbtcl werden, um dann zu gcgcbcncr ZeU vom HI. Stiihl bestuligt 
werden, odcr auch in Genosscnscliaflen curopriisclicr Scliwcstern, die 
sich im Land nicdcrgclasscn li ibcn, Aufnihmc finden.. odcr endlicli 
dicsen Genossensehaften als cine Art Dritter Orden angcgliedert 
werden.“ (Konslilution 97 VIII, 1878).

soJIS.A.SSp. „Die Erziebung der Scliweslcrn miiB am Orl sellist 
vor sich gclien nacli eincr den Gewohnheiten und den Bedurfnissen 
des Landes aiigepaDlen Weise und sozusagen slufenweiseund praklisch, 
d. h. sic inilerrichtcnd und zugicich sic in ihre Bcrufstriligkcil 
praklisch cinfuhrend. Im Interesse dcr Mission und dcr rcligioscn 
Kinrachliclt mussen sie cin wciiig die Gcwohniicilcn, sich mit den 
LchcnsiniUeln des Landes zu crnfihreii, iicibcliallcii und das um so 
mchr, als cs ihnen kcinc Muhe koslct.“

« B III 99, II 151, m 31.5, tv 81.
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SSB XI 703, XIII 25.
*6 Ob die fur Kamenm angcgcbcncn 32 Bruder nur ProfeB- 

bruder sind, was schr unwahr.sclieinlich ist, odcr auch die Postulanten 
und Novizen dartmtcrfallcn, gclil aus der Slatislik nicht hervor. 
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scliwarze Madchcn ein, die trcu ausharrlcn, tuchtig und scgcns- 
reich arbeitclen und ihr zwanzigjahrigcs Ordcnsjubilaiim feiern 
konnlen. Doch erst 1912 beganti man in Dongliila cin iieucs 
Werk zur Heranbildung cinheimischcr Schwestern, die man 
in ciner eigenen Kongregation zusanimenschllcBeti wollle. Mil 
zwei Postulantinnen wurde das Noviziat croffnet, 1918 Icgtcn 
zwei Schwcslcrn ProfcB ab, 1922 waren cs drei SclnVcslcrn, 
vicr Novizinnen und vicr Postulanliiincn, und iiu folgcndun 
Jahre konnle Msgr. Martrou drei einheimisciic Schwestern auf 
die well im Inncrn liegende Slalion Franccvillc fuhren, wo sic, 
ahnlich wic auch in Libreville und Okano, in den Braut- 
heimen und Madcheninlcrnalen beschafligt sind. 192G zfdille 
die Gcnosscnschaft 1929 15 Schwcslcrn, die allc mit Licbc 
und Eifer an dcr chrislliclicn Erziclunig und Ausbildung ihrer 
Slammesgenossinncn arbcilcn.so

In Loan go land am 1. Juni 1891 die Einkicidung dcr drei 
erslcn Novizinnen der „Kleinen einheimischcn Schwestern voiii 
hi. Petrus Claver" stall, die als Gcgensluck zu den einheimischcn 
Brudern gegrundet worden waren; funf wcilcrc Novizinnen 
folglen bald. Zweimal wochentlich liallen sie Konferenzen uber 
das Ordcnslcben, uni allmfihlich liefer in ilircn gollgewcihlcn 
Stand elngcfuhrt zu werden.^o Trolzdcm halle Loango 1900 
erst zwei einlicimische Schwestern, da die Berufe schr sellen 
waren und langer Prufung bedurflcn.^^ Zulctzt verschwinden 
sic ganz aus den Bcrichten; das Werk, das Msgr. Carrie mit 
so vicl Eifer und Licbe begonnen, war an den groBen Schwierig- 
keiten innerer und auCerer Art gcscheilerl.

In den portugiesischen Gehielen der Spiritaner zeigten sich 
ebcnfalls Ansatze zu cincm Lebcn in gollgcweihlem Stand untcr 
dem weiblichen Gcschlcchl.Cabinda (L a n d a n a) meldet 1909/10 
die ersten Erfolgc: am 29. .August 1909 fand die Einkicidung 
eincs schwarzen Madchens stall, cin Jahr spalcr dicsclbc Fcicr 
in Landana sclbst; die Gcnossenschaft dcr „Sccurs dc Marie 
Imniaculce" enlsland.^^ Langsam cntwickclle sich das kleine 
Werk, die meisten Berufe kamcn aus den von den Josephs* 
schwestern vonCIugny gcleitclcn Internaten, 1923 hallo Landana 
funf Scliwcslern und zwei Novizinnen nebst ciner Poslulaiilin, 
1929 war ihre Zahl auf scchs gestiegen, und cbenso wics Angola 
in dcraselbcn Jahr scchs schwarze Schwcslcrn auM^

XXVf 915. XIX HI, XXX 002, XXXI 313, XXXII 714; amll. 
Slatistik 1929; E XXVII US.

XVII 481 s.
XX 402.

XXV 577, XXVII 119.
«B XXXI 142, E XXVII 20; ebenso beginnt Kalnng.i mit zwei 

einhcimisclieu Schwestern dle.sos wichllge Wc^ (amll. Slatistik 1929).
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dicsen die ewigen Gclubdc folgcn solltcn.^^ 1865 waren cs zchn 
Schwcslcrn, scchs Novizinnen und drei Postulantinnen, zchn 
Jalirc spater losle cine schwarze Oberin die bishcrige wciOc 
ab: bis 1875 lialtc die kicinc Gcnossenschaft dcr Mission schon 
38 Schwcslcrn, die wegen Ihrer groBcn Vertraulheit mitSprachc 
und Sitten dcr Neger ausgezeichnet wirkten, geschenkt.ss Wieder 
zehn Jahre spater war cin klcincr Stillsland eingetreten, das 
Noviziat von Ngazohil stand leer, bald trnlcn aber wieder 
Postulantinnen cin, .sodaO von 1888 ab wieder Naehwuchs an 
Schwestern da war, iind die Nicdcrlassuiigen in Ngazohil, Joal, 
Fadiutc, Ndinnda, Mbodicn und Gcrcliu versorgt werden konn- 
lcn.34 Trolzdcm blicb die Fragc des Nachwuchses slots .schr 
schwierig; 1898 waren cs 11 Schwestern und 7 Postulantinnen. 
1901 kamcn funf ncuc Schwestern hinzu, 1901 halle flas Novi
ziat nur cine Novizin und vicr Postulanliiincn, und 1921 wire! 
nocli fiber den langsamcn und schwierigen Naehwuchs 
klagl.3s Nach den „Rapporls dc nos Missions aux (xjuvres de 
Propagandc cn 1921“ (S. 5) zuhltc man 21 Schwestern, vicr 
Novizinnen und drei Postulantinnen, die die ungesundcslcn 
Poslen, an denen die wciBcn Schwcslcrn nicht arbeiten konnten, 
bedienten. 1929 belief sich ihre Zahl auf 33 Schwestern, dcren 
hingciicnde und fruchtreichc Arbeit die Mission wohl zu sclmtzen 
wcill.30
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b) Die einhcimlschen Schwesfern in andcren Misslonsgeblelen 
Viel jfingeren Datums als die Tochlcr des Herzens Maria 

sind die „Kleinen Schwestern von Guinea", die erst 1920/21 in 
Franz.-Guiiiea ins Lebcn gcrufen wurden. Hire bcsondcrc 
Aufgabe ist die Erziehiing und Bclehrung des weiblichen Gc- 
schlcchlcs. Mil vicr Schwcslcrn begann die kicinc Genossen- 
schafl, die cine cigctic und sclbstandigc Kongregation bildet, 
vorlaufig aber nocli von den Joscphsscliwestcrn von Clugny 
gelcitct wird.37 Langsam wachsl die kleine Schar hcran, 1920 
waren cs funf, 1929 sicben einhcimi.schc Schwcslcrn, die durch 
ihren Eifer und Opfcrgcisl dcr Mission groBe Dicnsle lcislen.3» 

Etwa 10 Jahre frfihcr wurden die einheimischcn Schwe- 
stern in Gabun gegrfindcl. Schon um 1900 tralen bei den 
Schwastern der Unbcflecktcn Empfangnis von Chartres zwei
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” H iV 623, XI 303.
“ B XIV 280, XV 309. XVI 259.
»n XIX 283, XXI 300, XXII 0.59, XXIX 317. 
•'Amll. Borichl 1929.
« B XXX 403 s; MC 1921 102.
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Die einheimischen neligiosen

zu den ScltenheUcn zalilt. Jcdcnfalls bedeuleii die 122 einheimi- 
schen Schweslcrn in den Missionen der Missionarc vom HI. Geisl 
auf dem afrikanisclicn Festland (Slatislik 1929) einen gutcn 
Erfolg ill missionarischer als auch religioscr HinsichM®

201Mitarbeil einhcimischcr Krafle im Missionswcrk2B0

Schr fruh bcganncn die Alissionare vom HI. Geisl die 
Frage der cinheimischen Schweslcrn in Sansibar in Angriff 
zu nehmcn. In der zwciten Sitzung des Kapilcls von Sansibar 
(1870) licschloIJ man, ein Noviziat und cine Gcnosscnschafl 
einhcimischcr Schweslcrn zu errichten, die in der Hauptsachc 
die Regcl der weiUen „T6chler Mariens" bcfolgcn, daneben 
aber cigcnc Vorschriflen und Gebrauche, die den Bedurfnissen 
und Mittein der Mission, vor allcm dcr cinfachen und frugalen 
Lcbcnswcisc der Landcsbewohner anzupassen scicn, habon 
solllcn. Zugleich dachlc man sie sich als afrikanische Provinz 
der Tochlcr Mariens.^* Bagamoyo begann im selbcn Jahre 
noch mil vier Novizinnen, die von den ubrigen Inlcrnals- 
madchen gelrcnnt und von weiBen Schwcslern in das Ordens- 
Icben cingefuhrt wurden.^^ Das ganze Work glucklc aber allem 
An.sclicin nach nicht, da von da an die Berichtc daruber 
schweigen. Erst 1923 meldcl die Station Kiboscho (Kilima- 
ndscharo), daU nach Vertreibung dcr Schwestern vom Kost- 
baren Blul zehn schwarze Madchen des Inlcrnals sich zii- 
sammengcschlosscn hfillcn, um sich Gott zu wcilicn. Freiwillig 
ubcrnahnicn sie alle Arbeitcn der Schweslcrn, wurden in eincm 
eigenen Gebaude unlergebracht, Rcgel und gcnauc Arbeitsein- 
tcilung bchcrrschtc ihrTagcwcrk, die weiDcn Schwcslern wurden 
gut crsclzt, Schulc, Sakrislci, Kuche, Garten iisw. von den 
eifrigen Madchen zu aller Zufriedenheit besorgt.^s Neuc Kan- 
didatinnen stelltcn sich ein, 1927 waren es schon aclit Novi
zinnen, Rom ermunterte das klcinc Werk*’, und 1929 halte so 
Kilimandscharo nach der amtlichcn Stalistik 39 einheimische 
Schwcslern. wfihrcnd sie in Sansibar und Bagamoyo nocii vollig 
fclilcn.

Wenn auch ilas Werk der cinheimischen Schwestern niclit 
so schwicrig ist wie das der cinheimischen Bruder, so erheben 
sich trolzdem auch hier Hindernisse und Hemmungen, die 
ein allgcmeincs Aufbluhen religioscr Berufe unlcr dem weib- 
lichcn Gc.schlecht bis heute stark unterbanden und mehr als 
Au.snahme erscheinen lieBcn, was hoffentlich bald nicht mclir

‘8 Die Gesamlzahl aller cinheimischen Scliweslern in den Missions- 
gebicten dcr Spiritaiier belrug nach dcr amll. Slatislik 1929 577; 
Mauritius und 116union haben allein 421.
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Missionsobern abhungen, sonsl von dqr Gencraioberin der Tuchtcr 
Mariens. In seiner Anlworl riet das Multerhaus zu khigcm Vorgehen; 
zuerst solle man die frommslen Madchen in Vcrcinigungcn sammem 
und so die Berufe langsam vorbercilen (Chapilre de Zansibar, 
Sesslo

jiVi

II).
** Ohno jedoch nach euronuischer Art behandell zu werden. 

„Sie mussen die Art des cinfachen und nuchlcrnen Lchens, in der 
sie bisher Icbtcn, bewahren." (B VIII 761).

«B XXXI 377 
<7B XXXIH 289.
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B. Bildung eines einheimischen KIcrus zur Errichtung 
einer bodenstandigen Hierarchie

Dcr Gipfelpunkt dcs sozialcn Missionsziels. gleichsam seine 
Krone und Volicndung, liegt in der Bcgrundung einer cinhcimi- 
schcn Hierarchic, die durch Heranbildung eines bodcnslandigeii 
cingeborcnen KIcrus anzuslrcben und zu venvirklichcn ist Ohne 
dieses Bestreben und olmc talkraftige Versuche in dieser Rich- 
lung wird dcr Iclzte Sinn und Zwcek des sozialcn Missionsziels 
direkt ausgeschaltct, ein Ausnahmezusland, wic ihn die Missi- 
onslaligkeit doch fur kurzere oder langere Zeit darstellcn soli, 
vcrcwigt und gewissermaUen cine reife, fruclilschwcre Voll- 
ernle ausgcschlossen. Dalicr auch die Talsache, daB Missionen, 
m denen bald cine cinheiinische Hierarchie gebildeL wurde 
dauerndc Erfolge aufzuweisen halten, wahrend bei solchcni 
wo bowuDl Oder unbewuBt dies versaumt wurde, das Missi- 
onswerk rclaliv uiifruchtbar blieb.^ DaB bei der Heranbildung 
cinheimischer Pricster Schwierigkeiten und Hindernissc 
besonders zu Anfang oft diese Arbeit auBerst hemmlcn, be- 
zweifelt wohl niemand: „ani schwersten ist bcgreiflicherweisc 
die Vcrwirklichung dieses Zielcs bei den afrikanischen urid 
ozcanischcn Naturvolkern, wegen ihrer viel groBeren Rassen- 
mfcnorilat und namcnllich wegen dcs Z61ibals“, wic Schmid- 
Im m seiner Missionslchre rail Recht belont Dennoch haben 
die Spiritaner mit zaher Encrgie Irolz der vielen Schwierigkeiten 
und Mi^rfolge von Anfang an in verscliiedencn ihrer Mis- 
sioncn dieses Ziel zu erreichen gcsucht und manch sch5ne, wenn 
auch langst nicht im Verhfdtnis zu ihren Anslrcngungcn und 
Opfern stehende Erfolge zu verzeichnen gchabt.

I. Die Kleinen Seminare

P. Lambert: „Zu Dakar haben unscrc Mithruder ein Klcines 
Seminar, iu dem sich ein Dutzend klciner Schwarzer befindet, 
von denen zehn Latcin Icnicii. Unscre Milbruder sind mit 
dicsen Kindern sehr zufrieden und erhoffen viel von ihnen/'^ 
Diese Zahl halte sicli in eincm Jahr verdoppelt, nachdem 
untcr Msgr. Truffet das Klcine Seminar mil sechs Kindern und 
P. Chevalier als Dircklor croffnet worden war.® Die Nachrichlen 
bezgL dcs Kleinen Seminars, das glcich zu Bcginn durch den 
Schulstrcit zwischen Msgr. Truffet und P. Bessieux einc Krisis 
durchzumachcn hatlc (s. S. 88 f), blicben sich im Lauic dcr 
Zeit ungefahr glcich: scUcii starke Beselzung, groBe Schwierig- 
kcilcn in intellcklucllcr und sitllichcr liinsichl, hniirige Un- 
dankharkeiten besonders zu Endc der Sludien.®

Franz.-Guinca begann sein Klcines Seminar nacli 1020 
in Dixim, 7 km von <ler Rcsidenzsladl Konakry cnlfernt. Elwa 
10 ha mit Kokos bepflanzl bilden die malericllc Grundlage dcs 
kleinen Werkes, in dem sich scit 1920 zehn Klcine Seminarislen 
durch eifriges SUidium dcs Lateinischen auf den Einlrilt ins 
GroBc ^minar vorbercllcn.’^ Bcschcidcn sind auch die Anfangc 
in Sud-Nigeria, das 1924 scin Seminar begann und 1020 
sicben Klcine Seminaristen halte, die sich flclBig dcin SUidium 
dcr lalcinischcn Spraclic widmen; fast allc haben ihr staat- 
lichcs Reifezeugnis (entweder das brevet cldmcnlaire oder su- 
pericur), doch kann man vorlaufig wegen des Pcrsonnlmangcls 
und der slrengen Auswalil l)ci dcr Aufnahmc die Zahl nicht 
steigern, 1020 hatlc das Vikariat nur iioch ffinf Klcine Semina- 
rlslen.^
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Nachdem die Spiritaner sich in Kamcrun ctwas einge- 

lebt und cingcarbeitet hatlcn, croffneten sic auch soforl ein 
Klcines Seminar. 1923 crsland ilas Work, klciii und bcscheiden, 
mit funf Zoglingcn, die aber bald starken Nachwuchs crhicllen. 
Bis 1925 leitele der Apost. Vlkar Msgr. Vogl, dcr mit aller 
Encrgie und Hingebung die.ses wichtige InsUlut fordcrlc, wegen 
Per.sonalmangels selbst das Seminar, dann wurden zwei Patres 
Test angestcllt; 40 Schuler wurden in vier Klasscn untcrrichlet,^ 
1029 bchcrbergle das Klcine Seminar, das 1927 von Yaunde nach

ii:

Es gait vor allcm, die tuchligslcn und fromrasten Knabcn 
auszuwuhlcn und intcllcktucll und moralisch fur ihren spatcren 
Beruf vorzubereilcii und gceignel zu machen. Fur Senegain
fo icn fallt diese Ausbildung racist mit der in den internaten 
zusommen; auch wurde besonders in den crslcn Jahren weniger 
strong der Unterscitied zwischen Kleinen unll GroBen Scmi- 
naristcn gemacht: Laleinschuler, Philosophcn und Theologen 
waren die Seminaristcn.3 Schon 1848 schricb P. Libcrmann an

♦Brief voin 23. 2. 1818, A.SSp. (nacii einer AbschriR).
6 Blanchet, Notes, MS. A. SSp.
«n XII 355, 373. Nilherc Einzclhcitcii koiincn nicht angegeben 

werden, dii die Herioblc liler begreifllclicrwcise allgcnicin .geliallen 
sind.

A!

I B XXXII 506 s.
•ELd. 578j amll. Statislik 1928.
• B XXX G31. XXXII 619. Lelirer waren die beidpn Palres, darn 

wurde in den zwei iintercn Klnssen Unterrieht von SchDIern dcr 
ersten Klassc genchcn.

*>«“ndcrs Huonder, Der einheimische Klcrn.s in den Hcideniandern; Schmldlin, Missionslchre 298-314.
•SebmidUn, ebd. 299 tt.
• B II 224, VII 151.:h;f;'!
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Akono verlegt worden war, uber 100 Schuler, die alle aus den 
Elemcntarschulen, in denen sie schon franzosisch gclernt haben 
hcrvorgehen. Die Auswahl unler den vielen Kandidatcn ist 
strong; I>evor sic endgultig ins Kleine Seminar aufgcnommen 
wcrden, blcibeii sic cin oder zwei Jalire auf dor Missionsstalion 
ilircr Hciniat, lernen elwas Lalcin und mussen vor allcm sitllich 
sich bewahren. Im Seminar selbst sind dann die zwei crslcii 
Jahre vorzQglicli dem Lalcinstudium gewidmet, erst im dritlen 
Jabr kommt Franzosisch dazu.io Ncben diesen beiden Sprachen 
smd Mathematik, Geschichle und Geographic die liauplsach- 
hchslen Untcrrichlsfacher; vor ihrem Einlritt ins GroBc Seminar 
nacli funf Jahren legen die Schuler einc Prufung ab, die olt den 
holien intcllektuellcn Sland dcr SchQIcr zeigt.“ Kamcrun hal 
damit seine Zukunft gesichert, seine schwarzen Sohne werden 
hoifentlicli bald Priester- und Hirlcnamt ausuben und ihre 
Landslciite scclsorglich bclrcucn.

In die ersten Jahrzehnle des Beslehens der Mission Gabun 
reichen dort die Anfange des Kleinen Seminars zuruck. P. 
Duparquet begann mil zwei Knaben 1857 das Lateinsludium 
zchn Jahre sputer waren es schon M, und diesc Zahl schwankte 
mchr Oder weniger im Laufe der ZeiU^ Gerade diese dauernden 
Schwankungen in der Rckrulierung des Kleinen Seminars — urn 
1880 muBle cs sogar zeitweilig ganz aufgegelxjn werden —zeigen 
die groQen Schwicrigkeiten, die von den Missionaren zu uber- 
winden waren, die aber auch niemals ihren Eifcr und ihre 
Anslrcngungen hllimen konnten.»3 Auf der Synode von Librc- 
ville (1901) rcgcUe dann Msgr. Adam grundsatzlicii die Frage 
des Kleinen Seminars. Alle Missionare soIUen es begunstigen, 
Berufe enldecken und fordcni. Als Bedingungen zum Eintrilt 
smd gefordert: Beruf und Willc zum Apostolal, kcrnigcFrommig- 
keil, genugcndcs Talent, gule Gcsundheil, gesundcs Urleil, Zu- 
slimmung der Eltern. Die Kinder bilden eine getrennte Ablcilung 
fur sich und haben ihre cigcnc Tagesordnung,!^ vor allcm

ist auf strenge Disziplin zu sciicn und jeden I’ag eine SUmde 
der Handarbcit zu widmen. Als Unlerrichtsfaclicr konimen in 
Frage: Latein (besonders sind die cliristlichen Schriristcllei' 
zu lesen), Franzosisch, vertieftes Sludiuni des Katcchismus, 
biblische und Kirchcngcschichlc, etwas Weltgesclilchle, Geo-1: graphic, Arilhmclik, Nalurwissenschafl, Gesang und iMusik.‘‘ 
In Wohnung, Nahrung und KIcidung untcrsclicidcn sic sich in 
nichts von den ubrigen schwarzen Kindern, sondern sind in der

i]

landcsublichcn Einiachheit und BcdurfnislosigkciL zu erzichen. 
Das Kleine Seminar leble still und verborgen weiler und mehrle 
langsam seine Scliiderzahl; 1929 waren es 32 scliwarzc Knaben. 
die sich auf den Prieslerbcruf vorbereiteten.^^

Niclil gar so viel, 22 Lalein.schulor, zi'dillc 1929 das Kleine 
Seminar in Loan go, dessen Grundung auf Msgr. Carrie zu- 
ruckgehl, als 1S8G das cinlieimischc Seminar von Landana 
nach Loango und ctwa 10 Jahre spfdcr voii da nacli Mayumha 
verlegt wiirde.^ Msgr. Carrie gab 1898 cin eigcnc.s „RegIcmcnl 
du Petit Sdminaire du Loango“ heraus, nacli rlem tier Latein- 
unlerricht wenigslcns vier Jahre dauern, danach cine zwei- 
jahrige klassischc Bildung (la lilleralurc ct retliorique) und an- 
schlieBend ein Jahr Pliilosophic folgen sollen; der Obere kann 
diesc sicben Jahre Kleincs Seminar vcrlangcm.^^* Jedcs Jahr 
haben die Seminaristen eiticn Monat Fcrien, die sie enlwcder 
im Seminar oder auch in ihrer Familie zubringen; einc genau 
gercgcltc Tagesordnung sorgt fur Abwechslung und schliclM 
jeden Zcilverlust ans.^^ Unlerrichtsfaclicr sind: Latein, Fran-
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i!::: jfdirlich drei Tngc Excrzilicn. Dns Alter der Ziilnssiing l)Ieibt dem 

jeweiligen Apost. Vikar ubcrlasscn (Ordonnnnces 49 ss).
>®Jabrlirh finden zwei Prufungen stitt, an pinemTag in derWoche 

mussen sic ihre Ltindessprache reden, in der sie auch Hitcher zum 
Lesen crbaltcn (ebd. 50).

10 Amll. StatisliU 1929.
« B XIV 477, XIX 408.
” Carrie, Biiglcmcnt du Petit Sdmlniiire 5. Jeiles Jahr sind zwei 

dffcnliichc Prfifimgen untor dem Vorsitz des Superiors; wer liin- 
sichllich seiner inlellektucllcn oder auch moraliscben Leislmigen 
clwas zu wunschen ubrig luBt, mull so tinge auf Fcrien ver/iehlcii, 
bis das Versaumle n.ichgeholt ist oder Bcsserung gczeigl wird. Sind 
beidc Prufungen nicht best.inden, so Ist das gauze J.ilir zu wicdcriioleii, 
nach zwei wicderlioltcn Jahren foigt ipso facto der Ausschluli 
aus dem Seminar.

>9 5 Uhr Aufstehen, Morgengebet, Bclrachtung, 5^ hi. Messe, 
Sludium, 7»9 Uhr Fruhstuck, H ludarbcit, Uiir Wasclien und 
Reinigcn, 10 Uhr Unlerriclil, IPo Uhr Sludium, 12 Uhr Essen, 
Erhoiung, l^® Ulir Gcsaiig, 2 Uhr Sludium, 23° Uhr Unlcrrichl, 4 Uhr 
Handarbcit, 5 Ulir Studium, G Uhr Vi Stimde freic Erhoiung,
Uhr gcistlichc Konferenz, 6*^ Uhr Hosenkranz, 7 l-’hr Esscii, Er- 
ftolung, 8 Uhr Abcndgebct, Naclilruhc. An Bcgenlagen ist urn 8 Uhr

muligcn, imdcrscits, um unlauleron A^sichlcn vorzubcugen unti 
scnnellcs und bllllges Lernen der franzosischen Snraclie auszuschallen 
(Keller, Das Seminar (Or cingeborene Priesicr in Kamcrun K XXXI 74 (f).
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il * .“Moreen- und Abendgcbct, Rosenkranz, hi. Messe, »/* Stunde 

gcislllche Lesung und V* Stunde Lesung aus der Vita Sanctorumj
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t j: zosiscli, GcucIiiclUe, Geographic, Rechnen, dazu fur alle ein 
Kursus in dcr Fiolespraclie, fur die meisten Choralgcsang, 
Sonntags noch Liturgie-, Lese- und Anslandsunterricht-® Um 
den gulcn Geist dcr Knntxsn zu fordern und hochzuiiaUen, 
sind sic zur Woclienbeicht vcrpfliclitct und huben zudem zu 
Anfang cincs jeden neuen Schuljahrcs drei- bis viertagige Exer- 
zUicn.-i Vor dem Eintrilt ins Prieslerseminar mussen sic cine 
Prufung uber alle Faclicr („eludcs, etudes litleraires ct dc la 
piiilosophic;') ablegcn.22 18 Schuler zahllc um 1000 das Klcine 
Seminar, die sicli alle durch gulcn Gcisl und eifriges, crfolg- 
reiches Studium auszeiclinclcn. Eincn Ruckschlag erlitt cs allor-
diiigs 1902: von 21 Schulern wurden 12 unlreu, ....... .
pcinliclicr war, weil geradc die Beslbcgabten am wenigsten 
ausliicllcn. Aber dcr Bcricht fugl bei: „\Vir lessen uns nicht 
cnlmuUgcn, weil wir durch das Bcispicl unscrer Vorgangcr 
wissen, daD es ein schwicriges Werk isl, gegen das dcr Teufel 
daueriid wuhll.“23 Die Zahl der Schuler war 1929 wieder auf 
22 gesliegen, die man Irolz der Schwierigkeilen zu mehren 
such 1.2*

Wichtigkeit dcr Pricslerbcnire hiiiwcist und sic auf alle Weise 
gcfordcrl wissen will, begann 1923 in Lubunda mil zwolf 
jimgen Schwarzen sein Kleincs Seminar, das bald nach Malcla 
vcrlegt wurdc.sT Doch schoii der Bericht 1926 mcldet: „In 
Malcla bcfaiid sich das Klcine Seminar dcr Mission. Dcr lelzte 
Schuler ist nach Ilaiisc gegangen." Man dachte sofort an eincn 
anderen Weg; die Berufe, die .sich meldelen,, wurden slreii^ 
gepriifl und dann in da.s Nachl)argcbicl zu <len WeiBcn Vfilcrn 
gesandt^ da dorl die Spraclie (Swaiiili) dicselbe wic in Katanga 
isL ,,Wir zahicn gerne die Ko.sten bi.s, so Golt will, zum Prieslcr- 
Uim unsercr Lcutc.‘-8

In dem Jahrcsbcrichl 1891 aus Landana wird das Klcine 
Seminar kurz aber treffciid als „oeuvre difficile, ingralc meme. 
mais n6ccssaire*‘ bezciclmcl; 15 Schuler zahllc es, und ciiicr 
Anregung, die Knnl)en in Europa ausbildcn zu lasscn, wider- 
.sclzlc man sich einerscils wcgcii dcr schadlichen klimalischcn 
Vcrluillnis.se, andersells, um sic in dcr Einfachlicil ihrer 
licimischcn Sitten zu crhalten.^f Langsam mchrle sich die Zahl 
der Knabcn. 1898 hallc das Gobict 19 Klcine Seminaristen, 
1907 alKir waren cs nur noch neun, von dencii cinige Ircu 
aiishurricn, oft aber aucli gcrade die Beslen am Endc ihrer 
Studien dem Pricstertum den Rucken kchrlcn.*” Ziiletzt muBle 
das Seminar wegen Scliulcrmangci cinige Zeit gcschlossen 
werden. und erst 1921 konnle es wieder aclil Knaben seine 
I'orc offneii; leidcr weisL die Slatistik von 1929 nur noch drei 
Seminaristen auf, ein Zeichen, mil welch groBcn Schwicrig- 
keiten <lie Heranzicliung cines einhciinischcn Klcriis verbunden 
isL^i Bes.scr be.sctzl sind die Kleinen Scrainare von Lund a 
mil 12 and Ku ba ngo-A iig») 1 a mil 26 Schfilorn, wfilirend 
Kunene In dcr Slatistik nichl verlrclen isl.^s

In den oslafrikanischen Missionsfeldcni der 
Spirilaner. die eigcnarligcrwcise bis heulc noch unfruchtbar an 
IVicslcr- und Ordensberufen gcbliel>en sind, l)cmfihlen sich

!il
Ifl:
tiii

was um .so

Ganz bescheiden, aber doch zah und zielsichcr suchen auch 
die Missionen in Franzosisch- und Belgiscli-Kongo allmahlich
ihren cinheimischen Klerus heranzubilden. Linzolo (B______
ville) hatte 1890 schon 14 Latcinschulcr, die fast dicselbe 
Tagesordnung befolglen wie die Apost Schulen in FrankrcichjSS 
viclleicht zum gulcn Teil deswegcii hat sicli ihre Zahl bis 
heulc kaum vermehrt, wcnii auch als weileren Grund der 
Bericht mit Rcchl bcifugt: „Nicht ohne Muhe, man bcgrcifl 
das, kommt man dazu, aus den Herzen dicser armen Kinder 
die schlimmcn Gewohnheiten herauszurciBcn, 
geeignet haben.“ 1929 bcvolkerlen 15 Schuler das Seminar 
dcs Vikariats, walircnd Ubanghi-Schari mil cincm erst 
anfungt^c Nordkalanga, das in scincm Dircktorium auf die

li-
iMi- r a z z a-

die sie sich an-• i;-il iiII il•; f
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inorgcns Studium, 8« Ulir Untcrricht. 10 Uhr Ilundnrbcil, IP® 
Uhr Bcinigen und Waschen; am Donnerstag ist um po Uhr Musik- 
und besonders Harmoniumuntcrrichl fur cinige (ebd. 8).

”Ebd. 11. Jedc Woche ist cine scbriftlichc ArbcU in den 
einzelncn Fachern anzufcrligen.

f**,***^ KIcidung Ist wie die der anderen Internen, Tnbak und 
Alkohol smd vcrbotcii, on toliJre cependant Ic vin de palme.“(cbu. 20, 33).

«Ebd. 17.
«B XIX 108, XXI 627.
« Amll. Stalislik 1929.
« B XV 614.

Ebd.; amll. SbiUstik 1929. 1922 hallo Brazzaville vier Scniina- 
rislen, von denen zwei ihr Laleinsludiuni begannen <B XXX 821).

2’Dirccloire 31; IJ XXXI 103, lU-r HiTichl Ist ziemlldi skcplischi gehalicn.
28 B XXXII 821. Nach «lcr Shilistik von 1929 h:il die Prafcklur 

clrui Kiiaben, die .sicti auf das Pneslorlum vurbcrcUun.
«B XVII Ill.iiI 80 B XIX 130, XXIV 390, XXV .->71.
8‘ H XXXI 135. jjlnlolgc dcs l.ohrcrmaiigcls findet der Unlorricht 

clwas iinrcgclmanig slatt, und die Studien gchen niclil .so schnclt 
vorun, wie wlr es wunschcn.“

«AmlIichc SlnlLstlk 1929 und EV 1930. Die Slalion Mimyino 
fKuneiic) bcricldol 1905. ilali man cine Art Kleincs Seminar als 
Vorbercilung auf das Prieslerseminar gcgrundel habc, von den .30 
Knaben .sclen schon 8 ins Seminar gckommen; man lioffc, wciiigsicns 
gnte Kalpchlslcii zii erhallon tBXXllI 29Ui.P;M fjIt
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Mitarbeit einhcimischtr Krafte im Missionswork

(lie Missionare trolzdcm um einen einhcimisclieii Klenis. In 
cicr 2. und 3. SiLzung des Kai)ilels von Sansibar (1870) rcgclto 
mail die Tagesordnung, den Sludienstoff usw. fur die Seminai e, 
dcnii cs sei erstc und wiclUigsle Pllicht dcr Missionare, die 
cmhcimischen Priesterberufe auf allc Art und Weise zu fordern
und so die ungenugende Zahl der curopaisclicn Priesler____
ganzcn.33 Die Sprache sollc die franzosisclie sein,3i daneben 
sollen Latein, aiiiEnde derStudien clwas Griechisch. MaUicmalik, 
Gcomelne, Algebra, Physik, Nalurwissenseliallen, Gescliiebte, 
Geographic, Vokal- und Inslrumenlalmusik die UnlcrriclUslaelici- 
bilden.35 Besondcrc Aufmerksamkeil widmcle man dcr Lekture 
(Icr Klassiker, erwog und strill langc bin und hcrundciniglcsicli 
scIilicDlich dahin, allc extremcn Ansichten fallen zu lassen 
und sowohl chrisllichc als auch heidnischc Aiilnren einzu- 
fuhren unter Wahning folgendcr Grundsalze: 1. die heidnischen 
Auloren chrisllich zu lehren, 2. nur gut cxpurgicrle Ausgaben 
zu bcnulzcn, 3, die chrlstliclicn Autoren stark zu bevorzugen.*'' 
Man arbciletc cifrig an der Erzielmng der Knabon, trcnnlc sic 

den andcren Kindern, gab ihnen elne enLsprcchcndc Tages* 
ordnung und Erzielmng und suchlc die 20 Kleinen Seminarislcn, 
<lie alle sehr gulen Willen zeiglcn, im Studium und in dcr 
Fromniigkeit moglichst zu fordern.S’ Das Werk hatlc so theo- 
relisch und praktisch groBarlig begonnen, viellciebt zu „euro- 
paisch“ und zu groiJe Fordcrungen an die Schwarzen stcllend. 
Schon sieben Jahre spater lieiOt cs in dem Bcricht von Sansibar, 
man babe sich von Anfang an bcmulit, einen cinlieimischen 
Klerus zu bilden und tue cs immer noch; jetzt babe man aber 
genugend Erfahrung, und so batten die Missionare (1877) in 
Verbindung mil dem Mutlerbaus beschlossen, in Zukunft nur 
nocb solcbe Schuler zum Laicinstudium zuzulasscn, die nach 
einer genugend langen Probezcil deutliehc Zeicben des Berufes

S^ssio 2. Die Generalverwaltung im 
MuUcrbaus fug|e als Demerkung bci: „...ubrigcns soli man Sabin 
slrebcn. sie als Itlcmc Scholasbker an die Kongregalion anzuschlieBen.- 

“Ostafrika war damals noch keinc deulschc Kolonie. 
in I rcichhuUlgcr Plan fur die dnmalige
midiingsfidugkejl losgckaufter Sklavcnkindcr.'Im MuUcrbaus sclzlc man 
die Icmcrkimg an den Rand: „D:is Griediische... scheint Luxus

2i(8 ■imDie KIcinen Seminnre

gaben.38 Der erstc Vcrsucli war glatt gcsclicitert, erst in neucslcr 
Zeit wurden die Bemuhungen uin cinen cinbeimiseben Klerus 
wieder crfolgreicbcr aufgenommen. Bagamoyo zfiblt 20 Kleiiie 
Seminarislcn, die 1925 nach Tabora zu den Wcilicn Valcrn 
gesandt wurden, well vorerst noch nicht genugend Personal 
da war, Sansibar S und Kilimandscharo sogar 46, die in dem 
1923 bci Kilema erbaulcn Seminar untcrgcbraclit sind.33 Zwei 
groOc Gcbuudckomplcxe mit Schlaf-, Wohn- und Klasscnraumcn 
fur SO bis 100 Scminarislen auf eincm Gclande von fiber 200 
ha beherbergen die Zukimftslioffnung der Mission. 1025 waren 
es 14 Seminarislcn, 1927 23 (5 aus Sansibar), die allc flcilbg 
sludicrlcn und sich willig und gem der strcngcii Zucht und 
Ordnung Juglen. Hoffcnllich wird dicser zwcilc Versuch in 
Oslafrika von besscrem Erfol^ gckront sein als dcr erstc^o

zu or-

ie
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'1^11
“ li XI 703. Es soi ,M) licssor (ur die Kinder, und die Pidres wunlcn 

nielli zu sehr mil Unterriehlsstvmden idierl.islet; vergl. dazu E VI 
12!) f; .Sehniidlin, Die Knth. Mission in den deulsciion Schutzsc- 
biclcn 131; Iluonder, Einhcimischcr Klerus 230 I.

»»Anill. Stalislik 1020; B XXXIII 288.
*"Ebd. 327 ss. Die Tagesordnung ist lolgende; 5 llhr .\ulslcben, 

Morgenoebet, Bclracbliing, li Uhr bl. Messe, Haiisrcinigiing, 8“ Uhr 
Frubsliick (Erbsen-, Heis- Oder Manioksuppe), 8=» Ubr Unlerricbt. 
12 Ubr Essen, Erholung, 1 Ubr Iloscnkranz, Choralgesing, Uiiler- 
richt, ;■)” Ubr HambirbcU in den Plant.igen, 0=» Ubr geisllicbe Kon- 
lercnz, 7 Ubr Abendessen, 8 Uhr Abendgebet, Naclitrube.
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II. Die Priesicrseminare als Bildung-sslallen des 
emhcimisdien KIcrus

usw. in ihrc Hclmnl zuruckgcsandl wcrilcn und ilirc Lands- 
leute der katliolischen Kirche zu gewinncn suchcn. Ein Jalir 
spatcr enlwickclte P. Libermann dcnsclbcn Plan in seiner 
Dcnkschrift an die Propaganda und wics zugicich darauf hin, 
daQ anfangs die Zahl der Pricsterkandidafen klcin, nnchdem das 
Land aber dem Christentum und der Zivilisalion crschlossen 
sei, bedeulend groBer sein wcrdc.^^ Imincr wieder knin Paler 
Libermann urn diese Zeit auf diesen seinen Plan in scinen Brie- 
fen zuruck. „Ich iibcrzcugc micli immer luehr", scliricb cr 
schon am 24. Juli 1844 nach Dakar, „dali man unbcdingl 
alle nur mogliclicn Mittcl anwenden muQ, um cinen cinlicimi- 
schen Klcrus hcranzubilden. Abgeseiicn davon, daft wir nie 
genug europrdschc PriCvSter haben, um diese weilen (..aiul- 
strecken zu inissionicren, wird man selbst die ungesundc.slcn 
Gebicle, wenn man cinmal einliciinisclie Priestcr Iiat, in An- 
griff nehmen koniicn und so <lcn wiehligsleii Orlcn .secl- 
sorgerlich hclfcn. Unserc Missionarc wurden dann <lic Kiisle 
bereisen, um dieNcgerpricstcrzuunterstu(zen.“^^ Weilcr fiihrle 
cr die Art und Weisc dcr Ausbildung der Ncgcr in seiner nach 
dci* Verschmelzung beidcr Gcnossenscliartcii verfaBlen und cim* 
Neuauflage seiner „Reglc provisoirc** darstellcnden Regcl aus. 
Keinc Muhe und kein Opfer durfc gesclicut werden, um dies 
so absolul nolwendige und nach den Absichlcn Clirisli und 
dcr Kirche so crwunschle Werk durchzusclzcn. „Die Missionare 
sollcn sich jcdoch huten, mil Lelchlsinn und allzu groliei- 
Schnelligkeit bei dicsem so wichtigen Work vorzugcheni sic 
sollcn sich nicht damit begnugen, Pricsler hcranzubilden, son- 
dern mil aller Sorgfall sich bemuhen, sic gut hcranzubilden, 

sic dieses heiligen Slantlcs wilrdig und zu fruchlbarcr 
Ausubung des heiligen Amies ftiliig zu niachen." Wissenschafl, 
Frommigkeit, Tugend, Fahigkcil und Ausdauer mulilcn lango 
erprobt, Charaklcrfehler ausgemcrzl, Mul, Kraft, Encrgie und 
Tatkraft cingcpflanzl, vor Slolz, Dimkel und Unabhangigkeits- 
geist gewarnl werden. Ihre Erzichuiig musse in jungen .lalircn 
begonnen werden, als Minoristen solllcn sic dem Missionar cine

<«Mdmoire a lu Propiignndc 17 ss. In eincni Hrief an den Prop.-- 
gandakardinnl vom 7. 1. 181.5 lolil Ms.qr. Barron, der Apost. Vdear 
von Senegamhien, den Plan P. Libermanns, der ilirn dcr „cinzigt‘ 
scbcint, der Aussiclil aiif Gelingeti hat." (MS A. SSp).

«LM 118 ss, Hcilgers, Griindung dcr afriUanisclicn Mission 
70 ff; Huonder 215 (nach LM ist dcr Brief von 1811 und nichl [wie 
Hcilgers und Huonder] von 1816). Von seincm PI m, die Ncgcr njcb 
Europa koramcn zu lasson, spriclil er noch nichl in dicsem Brief, 
sondern machl den Vorschlag, KIcinc Seminare in Afnka zu cr- 
richten und „aus Frankreich Leute fur den Unlcrricht in dcr Philo- 
sophle und Thcologic dorlhin zn schicken." Erst nach dem rasclicn 
Tod der ersten Missionare griff er oben envahnten Plan auf.

iv
I. Missionslheoretische Quellen und Anordnungen bezgi. des 

cinheimischen Kleruslaill:r
ill-

, ^ Mi.ssionarc .salicn klar deu Wei-l
unu die Nolwendigkeil cines einlieimisclien Klcrus cin MU 
Keeht nennt P. .Schwager (Heideninission der Gegeiiwarl) die 
I ri^lerscminare P. Liliermauns I.iclilingsplan, wcisl aber auch 
zugicicb darauf hiu, dall wcgcu der .siltlichen Scliwaclic der 
bcliwarzen die Hcranbildung cinhcimischer Prie.slcr iu den 
ei-.steu chrisllichcn Gencrationen der auUcr.slen Beschraiikiiag 
unlerliegen muBIc. Ohne Zwcifcl war der ZOIibat eincs dcr 
groBlen, wean nichl das groBlc Hindernis fur din nielstcn 
Schwarzen. „Dic gefalirliclic Zeil dcr erwachenden Lciden- 
scliaften Iieli so inanclien, dcr jahrclang an seinem Vorsalz 
fe.slgchallen hallc, im letztcn Augcnblick Kchrt maehen und 
sich mit dem I>cschcidcncn Poslcn eincs Kalechislcn giirigen."«

P.Li berm an ns Plan, den cr anlTingUch gefalll iiatte imd 
der franzosischen Regicrung und der Propaganda in Rom 
voricgte, ging darauf hinaus, junge Neger in Europa zu crziclicn 
zuPrie.slern zu bilden und dann nach Afrikazuruckzuschicken.'^- 
Aii den Marincminislcr schrieb cr am 7. Mai 1845, cr habc 
wegen de.s ungcsiintlcn Klima.s cinen von andcren Missionen 
alnvcichenden Plan gefaBl. Zwei Erzielmngsliauser wolie er 
ciriclilen, cincs in Gore (Scnegamliien) und eincs in Europa. 
In Gore sollto die .sitlliclie Erzieliung der Schwarzen angcbahnl, 
sie zur Aufnahme europaischcr Gc.siltung vorbereilet, in dem 
liaus in Europa dagegen ihrc wissenscliafllichc Bildung er- 
reicht and die Bc.stcn und Ffiliigsicn ziini Prie.sterluni lieran- 
gezogen werden; <lie dazii Ungecigneten warden cine Aujibildung 
m Handwork und Ackerbau crhallcn.^s Nach ilirer Ausbildungs- 
zeil solltcn dann die Neger als Priesler, Kalceiiislen, I.ohrer-
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“ Huonder 219 f. 
«Ebd. m V 

des cinlicimsichcn MOl. ilaffel, P. Libermanns .Slcllung zur Frace 
Klcrus, Pricsler und Mission. 1922 17 If. ^ 

Mirin^inister, 7. 5. 1815. A.SSg (mch cinor 
Ajiscnririj. in Oorc solltcn noch juiigo und unvcrdorbenc Neger niif- 
genommen werden und dorl schon franzosisch Icrnen. Dis flans in 

werden, die Grilnde diffir scicn: 1. 
be.sseres Kjimu, 2. bill gere Baumoglicbkcit; Bom sei nuscrschen, iirui 

papslhche Verwallung habc Ihrc Gcnchmigung schon crtcllt. 
Es muDte cm grnlJcs Gclandc sein, da auch Handwork- und Ackcr- 
baiischulen sich d.i befinden muBten.
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Zcillang in scinem Dienst helfcn, als Priestcp seien sic zu 
crmiiligen, zu unlcrslutzcn und niemals von oben herab zu 
ixjliandcln.'*^' Von scincm Plan, {lie Negerpricsler in Europa 
heranzubildeii, scIieinL P. Libcrmann allcrdings dann 1840, 
hauptsachlich infolge der Einwande seiner Missionarc in Dakar 
abgckoninicMi zu scin. In cinem seiner Bricfe an Msgr. Robes 
votn M. Oklober 1810 lobl er dcssen Plan, cin Seminar in Dakar 
zu errichlen, iind will sogar versuchen, zwei Schwarze, die 
ill Paris sludicrcn, zuruckzuscliickcn,*? und in eincm andcren 
Schreilieii an dcnsclben vom 23. April 1850 sprichl cr von 
dem Work eincs brelonischen Pricslcrs, das die Erzichung 
scliwarzcr Pricslcr in Europa zum Zweek halle, und sagl dann: 
„Da weder Sie noch ich der Melnung sind, daB der cinhcimi- 
sche Klerus von Guinea in Europa gcbildct werden soil, werde 
ich ilim (dem brelonischen Pricstcr) vorsclilagen, diesemWerk 
als lx5.sondcrcn Zweek die Ausbildung von Handwerkern... 
zu geben."^8

Bci diescr Einstellung P. Libermanns war es klar, daU 
Ucstimmungen fiber die Heranbildung des cinhcimischcn Klerus 
aucli in den Konstitutionen der Gcscllschaft Aufnahme 
finden rauBten. Die Konstitulionen 4 IV und 07 I (1878) bclonen 
denn auch selir eindringlich die WicIUigkeit des einlicimisclien 
Klerus und verlangcn von den Palres Ausdauer und Klugheit 
in dicsem „oeuvre capilale“; Konslilution 97 11 verlangt Auf- 
merksamkeit und sorgsame Pflege fur die Berufe, ‘ 
deckt, Konst. 97 III ffir jedes Vikariat odcr jede Prafeklur cine 
Iicsondere Bildungsanstalt Oder fur mchrere Gebietc ein Regio- 
naLscminar.40 Die wisscnscliaftliche Ausbildung dor Semina- 
rlslen solle der der curopuischen nicht naclislelien, abge- 
schen von der ihnen weniger notwendigen Ausbildung in den 
klassisclicn Autoren, daffir sei aber das Sludium dor cinheimi- 
schen Sprachen und der theologisclicn Wisscnschaflcn zu be- 
tonen (Konst. 97 IV). Vor allem aber mussc man sie cine ge- 
nfigende Zeit prflfcn und die eingewurzelten sciilcciitcn Nci- 
gungen und Lcidcnschaftcn ihrerNaturbekampfen und ausrcificn.«“
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In den cinzclnen Missionsgcbictcn dor Spirilancr (besonders 
in Senegambien, Gabun, Franzosisch- und Portugicsisch-Kongo) 
finden wir im Laufe der Zeit Bestimmungen und Erlasse ein- 
zeiner Obern odcr verschiedener Dircktoricn, die die Erziehiing, 
Ausbildung und Anstcllung der cinhcimischcn Pidcslcr thco- 
relisch und prinzipiell regeln. Wie Msgr. Truffet in Sene
gambien sich die Heranbildung seines cinhcimischcn Klerus 
daclite, erfahren wir durch cinen intcrcssanlcn Bcrichl Pater 
Chevaliers an P. Libcrmann vom 12. Mai 1818. Einlcilend 
sagl der Schreiber, er gebrauclic zwar nicht die Worte von 
Msgr. Truffet, garantiere aber fur die Richligkcit der Gedanken, 
da er mil Bischof Truffet sich oft daruber uiUciiiallen habe.®^ 
Grundlagc der wissciischaflliciicn Ausbildung mfissc die la- 
tcinischc Sprachc in Verbindung mit der Mullcrsprachc der 
Schwarzen sein, und zwar sei anfangs nur das Ncue Testament 
zu fibersetzen, spater der Tridenlinische Kalechismus dazuzu- 
nehmen und so zuglcich eine tlicoretischc Einffibrung in die 
Thcologic zu geben, wahrend sie nacli Empfang der Tonsur 
als Katcchisten sclion mil dem Missionar arbeiten und damit 
praktisch in ihr spatcrcs Amt cingefulirt werden soIUcn.52 In 
eincm Zcntralscminar wfirden die Seminaristen dann ibi'c thco- 
logischen Sludicn beenden und die hi. Weihen empfangen. 
Audi solle man erst dort die wcltlichcn Wtsscnscliaftcn Ichrcii 
und dadurcli der Gefahr vorbeugen, daB sic bci frflhcrem 
Erlerncn diescr Facher das Seminar vcrlasscn und in den 
Bflros {Icrcuropaischcn Handclsgesellscliaflcn Anstcllung suclicn. 
Absolut sei jede curopuische Sprachc auszusclmltcn, da das 
1. nur cine Vorbercitung zur Arbeit in curopaisclicn Konloren 
sei, 2. den Anscliciii von Nationalismus crwcckc und 3. das 
MiBlrauen dcr Eingeborenen erwacTicn lieBc.s^ Weil der cin- 
licimisdic Pricstcr scinen Lnndslciitcn nicht nur Religion,
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H;‘rill Ili
ii' fiiDcr Bcricht ist ubcrschricben mit „Lcttrc c.sposiint Ics pcns^cs 

dc Msgr. Truffet sur I’cducation du clcrg6 indigino dc la Mission 
d’Afrique" (MS.A.SSp.).

per Lchrcr solle anfangs die intcrcssnnteslen und Ichrrcichstcn 
Tcilc des Neuen Testamcnlcs fibersetzen, das man dem Allen Testa
ment vorzichen musse, weil cs nolig sei zum VerslAndnis dessclben, 
die bcslc Erkcnnliiis von Jesus Christus vermittle und sich ausge- 
ccichncl zur Geistes- und Hcrzcnsbildung eigne.

B>Dic Ausspruclic des Latcinischen sci die rumischc, da die 
franzfisische den Afrikancrn wenig liege und jeder Njitioaalismus 
zu meiden sei. Die Scbrclbweisc dcr cinheimisdicii Sprachc sci die 
von Msgr. Truffet scibst geschaffcnc, denn sic sei Iclcht und einfach, 
fuDe nuf der latcinischen Orthographic (jeder Buchstiibc wurdc c,c- 
sproclicn imd bcliieltc immer dicsclbc Bedcutung und dcnscll'.cn 
Klang), kfinne fur allc afriknnischen Sprachen angewandt werden 
und schlicUe jedes franzf)sische oUer englische System aus, ciilfcrnc 
somil jeden Gedanken von Nationalismus.

iriil
■gfi “DS 539 ss,

« Nach ciner Abschrift, A.SSp.
“Nach eincr Abschrift, A.SSp.
** Konstltution 97 III spricht auch noch davon, geeignete junge 

Necer in d c curopaisclicn Bildungsansldlcn der SpirJtaner zu 
schicken, falls slo in die Kongrcgition elnlreten wolltcn. „Al)er fur 
gcwuhntich soil man sic in den Klissionen scibst crziclicn, clncrscits 

ilirc Gesundheit nicht den oft gcfiUirlichcn Folgen eincs Klima- 
wccnscls auszuselzcn, andcrscUs um sie bc.sser in den einfachen und 
bescheidenen Landcsgcwohnhcltcn zu hewahren."
^ wKonslitnlion 97 VI sicht auch den Einlrill scliwarzcr Pricstcr 

.in die Kongrcgallon vor. Vcrgl. Direcloire gdndral 78 ss.
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sonclcrn auch Zivilisation bcibriiigen inusse, scicn ihin aiich 
Kenntnisse m llanawerR und Ackcrbau nblig, bcsoiiderij tlas 
Schreiner- und Schnciderliandwcrk scicn iinerlaBIich, da er 
sich viellciclil selbsl seine Kirche bauen und selncn Talar 
anferligen musse. Uni dann die Seminaristen in Hirer landes- 
ublichcn Einfaelilicil in Kleidung, Wolinung, Nalirung usw. zu 
crliallcn, musse man ilincn alles lasscn, was niclil gegen Glau- 
ben und Silten verstoUe, und sic deswegen aucli von der AuBcn- 
well ahscIilieBeiu auch von den neuangekommenen Missionaren, 
die in diesem Punkt Dummhcilcn machen konnten/’* Untcr 
sich mussen die Seminarislen Liebe und Brudcrlichkcil zcigen, 
Abncigiingen und Parlikularfreundschaflen scicn slrcng zu ver- 
mciden, gegen Frcnide sollen sic slots freundlicli, doch nie 
vcrlraiilich scin.

181)3^sprechen dann die Ordonnanecs noch cininal

dem Obern den Eid des Geliorsains und der Treue ablcgcn 
nacli der vorgcschricliencn Formel, vor den liohercn W'eilien 
sicn schrifllich verpflichten, uiilcr der Leitung des Stations- 
obern gcmfiB der cigens fur sic aufgeslelllen Ordnung zu lebcn.*’'’

Nur ganz kurz erwrdint das Direklorium von Franz.- 
Guinca (Kap. VII 1, 30) untcr Anfuhrung von Canon 305 die 
scliwerc Verpflichlung, nach cinheimischen Priestcrbcrufcn zu 
suchen und auf alle nur moglichc Weisc sic zu fordern, wj’dirend 
die Ordonnanecs von Msgr. Adam fur Ga b u n im 10. Kapilel 
cigens in zwei Arlikcln Bcstimniungen uber die Klcincn und 
GroBen Seminare geben. Den Leitern des GroBen Seminars 
wird ihr verantwortungsvollcs Amt schr ans Herz gclcgt^ so 
weit nls mdglicli sollen die Seminaristen (Philosophcn und 
Thcologen) von alien anderen gelrennt scin und cine Gcmcin- 
schafl fur sich bilden, das Sludienprogramm dem dcr curo- 
paischen Seminare iingefrihr gleiehen (Philosophic, Dognialik, 
Moral, Exegase, Lilurgik, Kirclicnrccht und Kirchengcschichte), 
vor dem Empfang der Tonsur der von der Propaganda vorge- 
schricbenc Eid (s. oben) gcleislet und sie als Weltklcriker 
erzogen werdcn.68

Von ciner ganz eigenartigen Auffassuiig des Missionsob- 
jekts, die fast an jcnc Zcilcn crinnerl, wo man sich an Iloch- 
scliulen der Pyrcnaenbalblnsel wisscnschaflUche Fcehlluriiiere 
leislelc uber die Frago, oh dcr Indianer uberhaupt cine mensch- 
licbc Gcistscelc babe odcr nicht, zeugen die Wortc im Dirok- 
lorium von Cimbebasien, die die kiirzen, bcdeiilungsloscn 
Sfdzc liber den Eingcborcncnklcrus einlcilcn. .,Ab und zu findel 
man auch auf dem Mist cine Pcrlc! Arbeiten wir daher alle, 
um diese Perlc zu finden... (Dans le fumicr aussi on trouvu 
line perle)". Vom chnslliclicn, wcitwcilcn, alle Zonen und alle 
Zeiten umfassenden aposlolischen Geist der Liebe und Mensclicn- 
achtung sind diese abgcschmaeklen Einlcilungssritze siclier nicht 
bescclt; das zcigen schon die wenigen Sfdze. die nocli folgcn, 
und die von nicht allzu groBen Bcmiihungcn um cinen ein- 
hcimischcn Klerus in ihrem allgcmcin gehallcnen Inhall zeu
gen. „Arbcilcn wir daher alle, um diese Perle zu finden, damit 
sie einen Pricsler, cinen Bruder, einen Katcchlsten oder cinfach 
einen guten Christen ergclie, und wir liaben unscre Pfliclit getan. 
Vor ailcin untcr don Kindcrn unscrer chrisllichen Familien 
mflsscn wir die Pricslcrberufcsuchcn.“"® Damit ist im Dirccloriodas 
Missocs da Cimbebasia die Fragc des cinheimischen Klerus crlcdigt.

I I;I . . ....... ........... vom
einheimischen Klerus. Im 8. Kapilel wird unler Anfuhrung 
der Kon.slilulionen dcr Gescllschaft und ciniger Erlasse dcr 
Propaganda (Propos. vom 8. 12. 1800 und 23. 11. 1815) die 
uncrh’iBliche Nolwendigkeil cinheimischer Heifer, besonders ein- 
heimischcr Priester, stark hervorgehoben, diis Gebet um Wek- 
kung von Berufen cmpfohlcii, den Missionaren angcraten, nach 
Berufen zu forschen, sie zu erniuligen, zu Icilen, mil alien 
Millcin zu fordern und sich nie durch xMiBlingcn Oder Fehl- 
schlagc cntmuligcn zu lasscn.^'^ Den cr.stcn Untcrricht konne 
man solchcn Knalicn auf dcr Station sclbst geben, dann erst solle 
man sic in tlas Seminar schicken und sie doi*l als Weltklcriker cr- 
ziclicn.^''* Bezgl. dcr Sludicn werden ungcfrilir dip-sclbcn allge- 
meinen Bcstinimimgen gegclien wic in den oben crwahiUcii 
Koiistitiilioncn. Vor dem Empfang tier Tonsiir mussen sie

kShM
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||: ^ &‘.M.sgr. Truffet verkiiigte vor sillem dcsladb 'rreariinig dcr ScniiiM-
nslea von den iieuniigckommetien Missionaren: 1. utii tlic Scniiiurislen 
vor „mehr Oder weniger franzOsIscheii ideen iilier Thcolocie, LHureie 
usw.*; zu bewahren, 2. d.imit sic .sich nicht an die franzosisclie Snrachc 
gcwolmtcn und das Lntciii schlcclit aussprachen, 3. damil die 
Missionarc kcinc Dienste von den Seminaristen vcrlanclen, was zu 
ctner fnrcriorilat des cinheimischen Klerus fuhren wurue. .\us dem- 
sclben Gnmd muliten auch die HrOder die Seminarislen aclilen, und 
keiner durfe clwas cincm dcr Kn iben bcfclikai; ferner solllen die 
Seminaristen den Erlrag ihrer Haiidarbcit und klcincn Felder zu Ilircm 
cigcncn Nulzen vcrkntifcn, um sich so Ersparnisse anlcgcn zii koiincn, 
so wurden sie auch mclir auf Hire cigenen Saclicn und Gebraiiclis- 
gegenslimde bcdachl scin.

“5 Ordonnanecs Synodales 27 ss, 82 ss.
««Falls ein Knabc Ordcnsbcnif zcige, komie er erst nach dem 

Subdiakonal Aufnahmc in die Kongrcgitlon vom III. Geist finden 
(cbd. 83). So maclitc ziim Ocispiel tier Ncgcrpricslcr Jouoa 1860 
ProfeB und leglc 1870 die ewigen GclQbdc :ib, jlhnlich spillcr die 
Ncgerprie.sler Sonc^ Sock und Pereira (B IV 7G0; VIH ,'»10; XAIX 319).

ill ■I!!Ill1 « Ebd.
58 Ordonnanecs 50 s. Die Beslimmunceu decken sich zmn Tcil 

mit denen tier Ordoniumces .Synodales von Senegambien. 
53DircclorIo 78.
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Soil! Nachfolgcr, Msgr. Kobcs, ging einen andcrn Weg. 
Nach Msjgr. Carrie lial cr scincm KIcrus zuerst einc ganz 
puischc Bildung in Eiiropa selbst gebcn wollcn, die Erfahrimg 
babe ilin abcr nach drci miBgliickten Vcrsuclien eincs Bcsscrcn 
belchrl.'^*® Talsfichlich .schricb Msgr. Kobes sclion am 2S. Juni 
1840 an P. Libennaiin, dab eincrscils cin einlieimisclior Klerus 
unbedingt nolig sei, andcrscils die Erfahruiig gezcigl liabe, 
daB nur in Afrika selbst dcr Klerus, und zwar tlicorelisch iind 
praktiscli, hcrangcbildct warden konnc. llnler den Augen dcs 
Bischofs solllcn in Dakar die Scniinaristen hcranwachscn und 
als Kalccbislen sich fur ilir spfileres Amt geeignel niaclien.^^ 
1801 lialtc das Vikariat 12 Seminarislcn, darunlcr einen Toii- 
surierlen, acIiL Irugen das geis'tliche Kleid, Sonnlags schwarz, 
wrihrend dcr Woche l)lau.c‘3 igGO wurdeii sie cndgultig von 
alien andcrcn gctrcnnl und erhielten cigene Kapelle, Schlaf- 
saal, Spei.scsaal und Erholungsrauiu, docli waren, da der Alters- 
unlcrschicd nicht sclir groB war, Klcirie und GroBc Scml- 
naristcn noch zusammen.^^ Die cigentlichen Scininarislen 
warden neben dcr wisscnschaftliclien Ausbildung aueh prak- 
lisch ertuchligl und muBlcn als Kalcchisten die nachstlicgendcn 
Dorfer vcrsorgeii.f's Schon am 31. Juli 18G4 wurde der crsle 
schwarze Pricsler, Herr Jouga, in Senegambien gewcihl, der 
spi'iter gut und segensreieii unler seincn Landslculen wirkle; 
1871 folglen ihni die Ncgcri)riesler Sene und Sock, 1874 Dioul', 
1881 Giguc und 1882 Fall.«'' GroB war alicrdings die Zald der 
schwarzen Seminaristcn nie, denn die Seliwicrigkeilcn und Hein- 
mungcn waren zti stark, als daB sie von dcr Mchrzalil batten 
gcmcistert werden konnen. Man darf nicht vergessen, daB noch 
kcinc chrislliehe Generation da war, daB der Zulibal etwas 
Unerborles und l)ci den klimatisclien und soziai-sillliclien Ver- 
hultnisscn fast UnmugUches sebien, daB dalier dauernde Ent- 
tausebungen und Uiidankbarkcilen scilens der Kinder und 
Eltern nicliLs AuBergewobnlicbes waren, und die Missionarc

2. Die cinheimischen Prlesler In den einzeincn Missionen
euro-

a) Senegambien
Als ilie Sohne P. Libermanns nach Senegambien kamcn, 

waren schon in der Prafcklur drci einheimisclic Pricsler, die 
in Europa aiisgebildet worden waren, die Herren Mussa, Fridoil 
und Boilat^o Man begann soforl, einen cinheimischen Klerus 
hcranzubilden, und wollle dcmWunsche und Plan P. IJbermanns 
gcmaB die schwarzen Piiesterkandidatcn nacli Eurojia schik- 
ken. Untcr den Missionaren selbst aber regie sich gegen diese 
Idee starker '.Viderspnich, und P. Arragon sprach in mehreren 
Bricfcn P. Libermann ^sein groTlcs iBcdcnkcn dagegen aus.ci 
Vorerst aber gait es noch, die Klcincn Seminare zu bevolkcrn, 

Msgr. Truffel arlicitctc, alicrdings ganz nach seiner 
eigencn Weisc, an der Hcranbildung e'inlieimischer Pricsler 
in diesen afrikanischen TBldungsstatten. ^lit sicben Kindern, 
die nur Latein und Wolof lernten, begann er die Erzichung 
semes einheimlschen Klerus, bald waren cs ze'hn, uber deren 
Frommigkeit und Eifcr dcr Biscliof sich lobend aussprach.cs 
Sic wurden ganz in der oben crwalintcn Weise inlcllektuell 
und sittlich herangcbildct: Latein, Wolof, Handwork undAcker- 
hau, daneben Dienst in Sakristei und Kapelle waren im Verein 
mil den Dbungen der Frommigkeit die Haiiplcrzichungsfak- 
toren.®* Erfolgc hatte der Missionsobcrc rail seiner cigenartigen 
Methode kaum; „ungluckliclicrweisc hatte sic den Ilauptfchler, 
zu ausschlieBlich und absolut 
fur die Anfangc einer Mission.

Ia
ft und

mk'
'hil|i|I|ilili
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unmoglicli zu scin, besonders

i.

«Brief von Msgr. Bnrron an den Kardinalprafcktcn dcr Propa
ganda, 7. 1. 1845 MS.A.SSp. Gcrade Muster guler, priestcrlichcr 
huhrung. Tugend und Arbeilsamkcit waren die.se drci Ncgcrpricstcr 
nicht, wie aus vielen Bricfen dcr erslcn Missionnre nur allzii dcutlich 
hervorgeht (z. B. P. Arragon an P. Libermann, 5. 3. 1816^ MS.A.SSp).

Er sei der Ansichl von P. Bessieux und .stimme fur cin 
Seminar in Afrika, da nur bier dcr Negerpriestcr ohne Gcfnhr 
fur Gcsundhcit, Einfuchheit usw. hcrangcbildct werden konnc (Brief 

14. 12, 1845, MS. A. SSp.). In eincm Schreiben vom 5. 3. 1846 
(MS.A.SSj[».^ zahll er eine ganzcRelhe vonGrfmden aiif: die Schwarzen 
wollen nicht ihre Kinder nach Frankrcich lasscn, die Kinder ver- 
ternen die einhcimisctie Snrache, nehmen curopfuschc Maiiiercn an, 
werden sfolz, veraclilen ihre Landslcute usw.; ahnlich in eiucm 
Brief vom 12. 5. 184G (MS.A.SSp.).

Als Fehlcr wirft Msgr. Carrie Biscliof Kobes vor, er babe den 
einhcimischcn Klerus in Bezug auf Nahrung, Klcidung, Bedurfnisse 
usw. dem curopfuschcu glcichgcslelll, was gegen die Propaganda* 
vorscliriftcn sei und dem cinhcunischcii Klerus schadc (cbd. 8).

«>MS. A. SSp. Trolz allcdcm schickle aber Msgr. IvobDs nach 
Bcricht von 1857 fiinf Ncgcr nach Gotirin (Frankrcich) ins Kleine 
Seminar und iiahin 1861 zwei Eingeborene rail nach Bom ins Pro- 
pagandakolleg (B I 15. 23; Huondcr 21C).

*®Achl Irugen deii Talar, Sonnlags schwarz und in der Woche 
blau (B II 224).

” B VII 151, zwei Thcologen, vicr Phllosopheu, zehii Gymua-

vom

«Briefc an P. Libermann, 17. 5. 1847 und 19. 6. 1847, MS.A.SSp. 
«Brief an P. Libermann. I. 9. 1847 und an die Propaganda, 

(MS.A.SSp). „Ich will mich immer daran crinnern, d id der 
HI. Stuhl mich nnen Afrika gescliickl hat, nicht um di curopuischc 
Ween und Gcbrauchc cinziifuhrcn, .sondern um dorl das Beicli 
Oottes mit den Miltein Gottes zu grunden.*'

Carrie, Organisation dc la Mission 8.

sinslcii.
Kob^s, Senegambia 1869 158.
B IV 312, Vm 507, X 103, XII 415 ss.
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Es blicb vorlaufig, obwohl Msgr. Bcssicux das Werk tnlkruflig 
in Angriff genonimcii IiaUe, immer bei bcschcidcncn Anfangon, 
(lie nic uber das Klcine Seminar hinauskamen. „Msgr. Bcssicux 
wolllc el)cnfalls eineii cinlicimisclien Klcrus“, schricb Msgr. 
Carrie, „abcr die Uncnlsclucdenheil in seinciu Yorgelieii bei 
dcr Bildung dcs Klerus, dcr Mangel an cincni genau besliminten 
und genau vorgczciclinelen System, die besonderen Sclnvierig- 
keilcn, denen dieses Werk begcgnctc 
haben, iiinderlcn sein Gelingen. Wie Msgr. Knbes scliicUle auch 
cr seine Unlcrgcbcncn zum SLudium nacli Frankreicb, drei 
sind geslorbcn, die ubrigen verziclitelcn auf den Pricslcrl)cruf, 
das Fiasko war vollslandig.“7c Das Werk selbst gab man aber 
Irotzdem nicbl auf und lernlc allmahlieli, fesle Formen und 
Ricbllinien rinden, um cin Gedelhcn zu crmdglichcn, Im Juli 
1807 wurdc das Kleino Seminar von Libreville nach I'ernan- 
Vaz verlcgl, Nahniiig, Kleidung, Wolinung usw. enlsprachen 
ganz den Gewohnbeilen dcs Landes, erst in den holieren Klassen 
erhicUcii die Knabcn slatt des gegurlelen Ilemdrockcs den 
Prieslcrtalar ncbsl Striimpfen, llosen, Hcnid und Hut „und 
fublten nun", wie P. Mace sebrieb, „dali sie forlati in dcr 
menschlichen Gesellschaft clwas bedciilclcn."'*

1901 regelte dann, wie olxjn sclion bemerkt, Msgr. Adam die 
Fragc dcs cinlicimischcn Klerus in scinen Ordonnances. Zwar 
war das GroBc Seminar, (Jas am 23. Juli 1899 scinen ersten 
cinhcimischen Pricster in Andreas RaiJonda Walker crhielt, 
sieben Jahre lang gcschlosscn, wurdc er.st 1905 wieder er- 
offnel, 1909 nach Libreville zuruckverlcgl, blicb aber in seiner 
Beselzung slcts mager.’® Scliwierigkcilcn von seiten dt^r Ellern, 
Rasscnverschicdcnheit/die uberaus slarkc Pul>ertatskrise, selbst 
trxllichc Feindsclialleii seilens dcr heidnischen Vcrwandlschafl 
waren
Kandidatcn Philo.sophic und gelanglcn 
Pricstcrlums. es waron die Negerprieslcr .\diwa, Obame und

: so manchc schonc Iloffnung zu Grabe Iragen muBlcn.’o Das 
Wirken dcrer aber, die zum Ziel gelangten, war meistens gut 
und fruclilreich. 1887 vcrwallclcn die Ncgcrpriesler Diouf und 
Sock, naclidcm crslerer vorher an dcr Sarenespitze vorbildlicli 
gearbeilel lialle, Fadiulc, wfdirend dcr Pricster Louis Cesar 
in Sangue und Mont Roland ausgczeicimet wirkte und sich cine 
gutc Cliristcngcmcinde (zahlrciclic Taufen und christliehe Ehe- 
schliefiungcii) lieranzog.^i 1881 waren im GroBcn Seminar zu 
Ngazobil nur noch seclis Seminarislcn, 1899 nur noch cin 
Tonsurierlcr und scclis Laleinscliuler, doch stieg die Zahl nach 
dcr Verlegung dcs Seminars nach Tides 1910/11 wieder auf 
20.72 Eine Zuruekvcrlcgung des Seminars mit 17 Schulern, 
von denen al)cr 0 aus Mangel an Beriif cntlasscn warden, fund 
1911 statt; bis 192G war die Zahl nichl bedeulend geslicgen, die 
Slatistik von 1920 wcisl uberhaupt keine GroBen Seminarislcn, 
wohl aber vier clnheimischc Pricster aur.7'* Bis 1921 hat Sene- 
gambien 11 cinhcimi.schc Pricster herangcbildcl, an sich cine 
klcine Zahl und doch wieder cin gules Rcsullat, wenn man 
all die Schwicrigkcllen und Anstrengungen und Opfer hedenkt, 
die sich hintcr dic.sen trockenen Zaiilcn hergen.

b) Gabun
Viclleichl nocli groBer als in Senegambien waren die 

Schwicrigkeilen, die sich dcr Bildung eines cinlicimisclien Klerus 
in Gabun entgegcnslclllcn. „Naclulem wir in der Tat mit viclcn 
Knabcn es vcrsuchl haben, mussen wir immer wieder von 
vorne anfangcn."74 Alle Vcrsuchc wfihrcnd der ersten 55 Jahre 
miBgtucklcn, dcr Hauptgrund lag in dem wankclmutigen und 
unbestandigen Charakter der dorligcn Negerrassc und in der 
groBen Gcwinnsucht, die vielc Elterii vcrleilele, ihre Kinder 
wieder aus dem Seminar zu holcn, wenn sic dicselfaen genugend 
ausgcbildet glaublen, um luchtig Geld verdienen zu konnen.’®

und die es unlerbroclien

if vii-
i!;!i iiI!

ii:I
i

iJii die groBen Hindcrnissc.” 1915 sUidierlen drei schwarzo 
' 1919 zur Wurdc dcs|i;:!its i

ill! L WB XI 302, XIV 281. Der Jiihrcsbericht von 1891 .snot ganz 
offen, daB nach Bcendigiing dcr Gymnast ilstudien die Hauptschvvicrlg* 
keiten kumeit: ^Passions mollcmctit combattucs, nernicicusc influence 
des parents qtii ne voicnl gu5rc plus cn Icurs fils que la poule 
oeufs d’or." (B XVII 227). Msgr. Kuncinann schiitzle sehr gut, 
wenn er behauptete, von 20 kumc cincr ans Ziel (B XXII 650).

B XIV 303, XXV 215: Huonder 218. Dcr Pricster Girod Sock 
ubersctzle 1881 die Imltatio Chrisli in die Wolofsprache (B XII 118, 
vergl. Huondcr 220 If).

« B XII 415, XX 249, XXVI 727.
«B XXVIII 429, XXXII 466, amU. StatlsUk 1929. Nach dcr 

Agenda Tides CNF 12/30) zCihltc Senegambien 1930 im ganzen 21 
Seminarislcn. 10 davon studieren in Frankrcich, wahrend Dakar 
6 Klcine und 6 GroQc Seminarislcn hat.

*‘B X 152.
•SB XII 607, XV 475; Huondcr 223.

«Carrie, Organisation de la Mission 9. Von den LaleinsclifllRrn 
wurdc keiner Pricster, nichl einmal ciner Lchrer odor Kalechisl (vcrgl. 
auch E XVII 120 If).

17 B XIX 372; Huondcr 223 f.
«B XX 180, XXIV 16^ XXVI 912. 1912 waren 10 Klcine und 

nur cin GroBer Seminarist da. Man halte cin cigenes Helm fur sic 
und iliren Dircktor gebaut, da man sic unbedingl von den bedentend 
jungcrcri Schulknubcn trennen muBte JE XVil 120 ff).

79 1875 wurdc dcr cinzigc Diakon wahrsclicinlich vcrgiftel; seil- 
her bestand im Seminar die Regel: „Bekomnil ein Schuler aus dem 
Don irgendwle Esswaren, so soil er sic sorgfallif* untersuclien, dem 
Dircktor mclden, was cr crlnlten hat, und ziiglcich den Namen dcs 
Gebers nennen.*’ (E XVII 120 ff).

auzsi
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Batodie.sii Drci vveitere folglcn ihnen am 15. August 1923, sodaB

Klerus bilde gcdicgenen cinheimischen

Dcr einheimischc Klcru.s 281

liS'l'' Lajidcsbcdurfnissen, den dorligen Lebcnsbedingungeii und dcni 
spalcrcn Amt angcmcssenc Erzichung gcgcbcn werdcn soli. 
Nebcn dcr wissenschafllichcn Ausbildung soli die religiose gut 
gepflegl, doch mehr prakliscli als thcorctisch, und bcsonders 
cine liaufung von FrommlgkcUsubungen vermieden wcrden.«'‘ 
Nebcn dcr taglich zWci- bis dreistundigen Handarbcit sollcii 
Nahning, Klcidung, Wohnung soweit als moglich afrikanisch,8“ 
trotzdcni aber ihrer Wurde gnniafi sein; in dicsen Dingen soHcn 
sic nie den curopaischen Prieslern glciclibcliandell werden, 
wcil das nur Slolz, Sinniiclikcil und Bequcmlichkeit crweckcii 
und so dcr Mission 
wurde.88 Audi durfc man den Eingeborencnklems nicht mil 
Wissen ubcrladcn, bczgl. dcr rein Ihcologischen Wissenschafl 
jedoch durfe er nicht dem curopfuschen nachslclien, nacli sieben 
bis aclit Jahren Slndiiim im Klcincn Seminar musse cine Aiis- 
bildung von funf Jahren im GroBen Seminar erfolgcn.^^ In 
cincm cigens gcdrucklcn Werkchen: „Reglemenl du Grand Se- 
minaire du Loango“ (1898) bestimmte Msgr. Carrie, dalJ dicsem 
funfjahrigcn Tlieologic.sludium wenigslcns ein Jalir 'Philosn- 
pliie vorauszugclicn babe, daB aber diese Jahre ie nacli dem 
Urlcil der Obern verkurzt Oder verlfmgert werdcn konnten.^^' 
DieWeihen werden nach demerstenJahrPhilosophiegcspendet: 
zu Anfang dcr Thcologie die Tonsur, dann nacli und nach die 
ubrigen Weilicn, im lelztcn Semester dcs funfleii Tlicologio- 
jahres die Pricslcrwcilic.^^ Nebcn den philosophischcn und 
thcologischcn Disziplinen soli noch fur allc Unlerricht in den 
Rubriken, im dffcntlichcn Lesen und Vortragen, in der Hoflich-

ii
c) Loango

Fruli sclztcn in Loango die Bemfdumgen uiii einen eiii- 
heimischen Klerus ein. 188G wurde von Landana das Seminar 
nacli Loango verlcgt, obwolil es, wenigslcns mil cigcntlichen 
bemmansten, sciiwach bcsclzl war; cirei Ncger waren schon 
tonsuriert und sludierlen cifrig Philosophic und Thcologie,s’ 
Ucr eigentliciie Organisator, das treibende Element, war aber 
Msgr. C arrie. In seinem „Rapport a Msgr. Le Roy surl'organi- 
.sa ion dcs Missions cn Afrique" (1897, MS.A.SSp.) und dem ein 
Jalir spatcr zu Loango crscliienenen, die Gedankcn dcs 
Rapport welter ausdelinenden Buclileins „L’organisation de 

la Mission du Congo Franfais“ legte or seine Gedankcn uber 
dieses liochwiciitige Werk niedcr. Vor aliem betontc er daB 
pnug Priesterberufc da seien, man musse sic nur weeken 
bcgunstigen und unterstutzen.s* Dcr europfiiseiic Kierus allein 
konne me das Land bckeiiren (Personal- und Gcldmangel, 
Klima-, Nalirungs-, Woliniiugsscliwicrigkeiton usw.), das sci 
nur cinem cmlieimischcn, bodcnslfmdigcn Klerus moglicli.ss Be- 
dingung aber sci, daB der Klerus im Land selbst gebildet werdc: 
znerM solle man in den cinzcinen Stationen begabte, fromme 
Knaben suchen, prufen und dann ins Seminar senden, wo 
eino „rormation imiigine", d, li, cine den Laiidessiltcn und

mIr 4:S und cinlieiniischen Hierarcliie scliaden
I
I "iii.ii|iif-.t

ii;;

ill.
HI;'fell?

Nur die GroQcn Seminaristen sollcn cine halbc Stundc He* 
trachtiing hallcn, Tucend und Charaktcrslarke bcsonders erziclt werden 
(ebd. 68 ss).

8* Slots sollen zwei als Pricstcr in einer Pfarrei lebcti, nie menr 
als vierzcliti Tage ohne Beicht und gegenseiligen Besuch verstrelchen 
lasscn. (cbd.).

88 Dahor sollcii sic cine roinc, ausgczciclmcle Wohnung haben, 
sauber geklcidct seIn (Hemd, Hose, graucr Tiilir; Schuhe und Haar* 
trucht Sind fakulta(iv), die Nahrung des Landes gut und rcichlirli 
nach Landessittc taglich zwcimal zu sich nchmen, als Bedienung 
mdnniiche Personen, nie Frauen, auch nicht fur die Waschc, haben. 
(ebd. 73).

Die drei ersten Jahre nur Dogmalik und Moral, im vierten Jalir 
Jus und Exegese dazu, im funften Jalir Kirchcngescbicbtc, Pastoral 
und „De Sexto** (cbd. 81. ss).

88R6glcment 5,
>‘Jcdcs .Jahr soil cin Monat Ferien sein; auBer offcnllichen, 

schwcrcnVcrgehcn gilt noch als Entlassungsgrund das Lesen schlcchtcr 
und verbotener DBchcr, Ausgang ohne Lrlaubnis wahrend dcr Naclil, 
gcffUirlichc und langdaucrnuc Verbindung mit Freraden (ebd. 6 ss).

“B XIX 399, XXX 655.
•‘b XXXr 313.
“B XXXII 749, .imtl. Statistik 1929.
“ B XIV 477, XV 552.

F“.®“Sen, daB sie keino wunschen, doch so handcin, als wolllcn sic 
.PJ. S'l*! andcre, die wirkllclie Hindernissc fur cin oIQckliches 
^s-Zicl-Komnicn dcr Berufe sind, sic durch Hire Sclluld verderben. 
iSt *1?.. Priesterberufc ntcllt glQcken, dann
SHihe n- I,?™ -i; MT5siona^. Ich>.*ei-lreiben." Etn schwerer Vorwurf, den Msgr. 

.“‘“‘“"“"■eu. nvichtc, dcr aber auch zeigt, wie ener- gisch er da reinc Bahn schnffen wolllc.

|i|
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keit unil im pricslcrlichcn Anslaiul {»elinllcn wcrdcii. Alle 
habeii tlicsclbe KIcidung; Hemd, IIo.sc, graucn Talar, den Hul 
nur fflr Au.sgrnigc,®^ cine gciiau gcregclle 'I'ligesordnung sorgt 
dafur, dal5 alle slcLs zu gcnauer und trcuer Pllichicrfftllung ge- 
liallen sind und ein Zcilverlust kauiu zu befurclitcn ist "i* 

Sclnvicrig war <lcr Anfang, aber bald zeiglc das Seminar 
in Loango hoffnungsvolle For tsch r i Itc: am 1. Marz 18110 
spemlele Msgr. Carrie ileni Negerdiakoii Susa die Prieslcrwelhe, 
cmein andeien Scliwarzcn die Niedcrcn Weilicn, zwei Jalirc 
spruer lialle das Vikarial wicder zwei ncuc cinlieimische Pricsler, 
Maoiide imd Gurlel, 1808 Iralcn zwei wcilere Neiigewcilile r*;;

Negerpricster Kambo und Massensa, 1001 Jamaull, 
1010 Ngassa, 1018 Mboko, 1017 Kala und KIbassa, 1021 Guiambi, 
N.sese, Ngliiml)! und Gadiuga, sodafJ bis zu dicscm Zeitpimkt 
Loango schon M einheiinischc Pricsler aiifwcisen konnle.^'i 
1020 wirklen aehl liingeborencnpriestei* in deni Vikarial, dcncn 
sicb bald andcrc aus dcm Seminar ansclilicBcn werden.®'*

d) Die Ubrigen Misslonsgcbiete 
Weniger crfolgreich waren die Vorsuche zur Heranbildung 

eines Hingeborencnldcnis in den ubrigen iMissionsgebiclcn, die 
ziimTciI schon selir fruh begannen, aber kcine(Oslarrika)odcr 
nur selir gcringe Erfolgc (Landana) aufzuweisen haben, oder 
die erst in nuiierer Zell sicli iiin einen cinhciinischcn Klcriis 
bemulien. L a n d a n a hallc 1892 sein Klcines und GroCcs Semi
nar, lelzlcrcs war mil drei Studenlcn dor Philosophic und 
zwei dcr Thcologie besetzt, einer war lonsurierl, ein andercr 
schon Subdiakon, doch verscliwindel cr von da ab aus den 
Bcrichlen.ac Bevor (lie schwarzen Prieslcrkandidaten die klcri- 
kale KIcidung crbicltcn, niuOtcn sic cine Probczeil von cincm 
Oder mclircrcii Jnliren auf einer dor Missionsstalioncn durch- 
machen, uni so praktiscli in iiiren siiuleren Pllichlenkreis ein-

«„Ci.clic-iie7," iiiid ..Bonnet firec" sind verboten. elicnso inir- 
kutlon nur deni rnlir. Sliefel. P,mtorfclii und nucli Tabak, Ver- 
bolen 1st ebcnfatls das Duzen (ebd. 2'). 28 ss).

M Uhr Aurstchen. .'> Uhr MorgciiKcliet. Uctraclitung. Id. Mcssc. 
° i“ 'r 6’" Sliidiiim, 7>» l,'lir Friihstuck. Hand^

Ui'UbTicld. tl Uhr geisiliehc Lesiing. 
U“ .Sludiiim. 11« P.irlikulnrexaincn. Alilliigcssen. Erholung. 1>» Ulir 
Uesang (an dre Tagcn), 2 Uhr Sludiiiiii. 3 Uhr Unicrriclit, 4 I.'lir 
aandarbeil, 5 Uhr Itosenkranz. Studiiim. 6“ Ulir gelstliclie Kon-

.,20.Xi!!.,Vo3fll’-X,Vj2.!'’ixx"'3"42^rf’
«Amll. Slatistik 1929.
»ni XVI 576.
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gel'ulirt und iiiif ilire Tuehtigkcil und Eigming ziiin Ih-iester- 
slaiid erprobl zu werden."? Die crslc Prieslerweilio [and IDnil 
in Landana slatt (0. .iaitiiar). Laurenl Puunga bestieg zur iilier- 
groBon Freude seiner scliwarzcn Lundsloute die Slufcii des 
•Vltures. widirend .Mexander 'Fati die Niederon Weilicn eiiiiiriiig. 
urn spiller als zweiter eiiilieiiiiisclicr I'riestcr l!)2l gcweilil 
zu werden.t^s Diiinit isl idler aucli die Lisle tier einheiniiselien 
Pricsler fur Lanilima zu Elide, eiii (iroBer und zwei Kleiite 
Scininiirislen bildcii iiiieli dei- Slalistik voii 11)2!) den giiiizcii 
Nucliwiiebs. K u b a iigo-.\ 11 go 1 a, das in Galaiigiie seine lieideii 
Seminare liat, arbeilel neuerdings ei'folgrcicli an dcr lleranbil- 
duiig seines cinliciniiscbcn Ivlcras. Msgr. K c i 1 i n g lio[ri, in 
den iiaclislcii Jalircii die beideii ersleii Neiiiiriesler ziiiii .Vltar 
[Qbreii zu kuniicn.»!' In lluilla balk' K a a e lie .sclioii soil ISDI 
ein eigeiics Gebaude „ziii' .-Viisiiildiiiig eiiilieimisclier llclfer, 
i’riesler, Katcebisleii mid I.chrer'', docli wiirdc stcls aber die 
groBc Scbwierigkeil geklagl, ubcrliaiipl Henile fur das Ib'icsler- 
lum zii finden. IS!).') I'aBle man den Plan, das Seminar dur 
Kongregalion an das der Kolonie anziiglicdcrn, das ebcnfalls 
mil sciiieii Scliulerii selir wenig iM-folg lialle.‘™ Trotz aller 
Bcinubiingcn und Aiistrengungeii lilielieii alicr die erwarleleii 
Erfolge aus, ids lieiite lial Kiinenc mieli lieincn cinlieimisr.Iieii 
I'ricsler liervorgeliraolil, lial nlclit einiiial mirli der Slalistik 
voii 11)20 Naeliwiielis in seiiicii Semimiricn.

Viel ji'iiigereii Daliiins sind die liemuliimgeii am einen ein- 
liciniiselien Kleriis in S fid ii i ge r i a und K a me run. Erstcres 
erliaiile in Ibariaiii 1923/21 tiaeli Obcrwimlung zulilrciclier 
Scliwierigkcileii sein Seminar, das mil siebon Semimirisleii, 
zwei Iren iiml fuiir Schwarzen, erriclitet wiiide ami 11)30 ersl 
12 Seiniiiarisleii zaiilte. Alicr aiicli Nigeria lial schon seine 
ErstlingsIrucIU geerntet; am 8. 12. 1030 wiirde zu Onilslia von 
•Msgr. Sliaiialiaii dcr Neger .Tohn Aiiyogii zuni I’rie.stergeweilit.'“' 
D.as GroBc Seminar in K a me run imicbl (|mililnliv und qmm- 
litiitiv selir giilc Forlsclirille. 1020 lialtc cs schon 28 Kamlidaleii,
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II iiii « n XXI 721. Die Piitrcs der Iimeiistiilioneii wnrcu schr Iroli, 
iHcsc Hilfc zu h'lhen, da die sclnv.irzeii Scminarislen fiulc DIcnsIc 
leistelen.ItSIii

■m XXV 61, XXXI 186.
S'9 Nacli dem JahrcsherielU voii 1931 (13 XXXV 257) Isl dcr 

Seminarist von Landana ans Zicl gekommeii, da nncli dcm Berjclit 
die Mission drci ciniieiinischc Pricsler zilhlt. 11 XXXV 20; Klcmc.s 
und GroUcs Seminar zs'ililcn ziisamracn *15 Scliidcr, von denen zwcj 
lias 2.Ja!ir der Phllosopliie begonnen haben. Vergl. aucli K XXXIl 212.

'00 H Xlir 977, XIV 580. Die Ordnung in dicscm Kolonialseminar. 
das vora Bischof von Loango abhiiig, war fast wie in den europm- 
schen Seminaren (11 XVII 625 ss).

>o> B XXXI 778; E XXXII, 136 ff.
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281 Milarbeit cinheimischer Kratlo im Missionswcrk Uer cinhcimische Klcriis 28ri

von denen 10 ihre philosopliisclicn Sludicn beendel liabon‘O- 
Der zwuijrdirigc Kursus in der scholaslischen Philosophic wird 
m dor laleinischen Spraclie gcgcbcn, ncbenher gcht dor Unlor- 
ncht in den Naturwissenscharten im erslen iind cine Ein- 
fulirung m das Aitc und None Testament im zweiten Jahr. 
Da die Iheologen erst im Oktober 1029 das Theologiestudium, 
als crste bcgonnen haben, hat Msgr. Vogt noch keinen absolut 
testen l>lan aufgestellt, doch soli das Studium der Theologic 
tunf Jahrc dauern und dem Ictzten Jalir cine zweijfihrige 
Studienpause, die durch praktische Arbeilcn auf den Stationen 
ausgcfulit wird, vorausgehcn.i03 Hoffentlich wird Kamorun.wcnn 
die Entwickiung so weiter geht, in absehbarer Zeit seine boden- 
stanciige Hierarchie liaben und init Uganda die erslen „scliwarzen“ 
Diozescn bildcn.

Oberblickt man die ganze Entwickiung des cinlieimisclicn 
Klcnis 111 den alrikanischen Gcbieten der Spiritanor, 
man den Eitcr und die Hingabe, mit der die Missionarc trotz der 
dauernden MiBerfoIge und Scliwicrigkeilcn an der Heranbiidung 
schwarzer Prieslcr arbciten, bcwundorn und lobcn, wenn auch 
zalilenmaBig der Erfolg: 34 scliwarzc Priester fur die afrika- 
nisclicn Festiandmissioncn der Spiritancr in 80 Jaliren (1811— 
1021) geradc kein glanzendcs Ergebnis darstelll.io‘ Fehler in 
der Erziciiiing und Ausbiidiing sind sicher vorgekommen, sie 
warcn I.elirmeisterin fur die Zukunfl.i“ Bedcnkt man abcr vor 
alleni, dull die crsten Negerpriester, die sclion nach 20 bis 25 
Jahrcn Missionstfitigkcit geweilit wiirden und spfiler sehr gut 
sich bewahrlcn, aus keiner christlichen, sondcrn rein hcid- 
nischen Generation herausgcnomnien und gebildet wurden, so 
muD man das ohne Zwcifel einen groBen Erfolg ncnncn 
Kamcrim und Uganda zeigen aber auch, daB erst der Boden

<«E XXXt 87.
vyyi°7?‘v*!“‘4i S™i"ar fur ciiigcborcnc Priester in Kumcriin, I; 
nr„,ii, ’‘, "a MHIcdung (Brief des Seminurislcn MichaelBindzi, I. 4. 1931) zahlt das KIcinc Seminar 117, dus GroBc Seminar 
30 Iiisasscn, von denen 24 den Talar Iragen, (Lelzicrcs '

gleichcn Dalums). Am 10, 
Sl'e dl? Tonsur“ E &1H fs)?'"' Semin,irlslen In

I'*, 7. I-andana 2 cin-|e3 sS;afs^K^ndfetJri.'’^tvoii"
iniirr'jli^S "SIL"lo^il^illL^e"n’‘?Si’e^n>

K„n1??X vo^Hf Geil?.™" ''' "“<* « Mitglieder der
!„i„iiI.m!lSf,“'*"c.* ellordings bci dem heutigen
sein, als sic Msgr. Lc Roy bei Huondcr (230) aiisspriehl.

durch cine christlichc Generation vorbercilcl sein muIJ, 
mail qualitativ und quanlltativ auf der gaiizen Linie Erfolg 
halien und nichl iiur Ausnahmcfullc erziclcn

105 1878 knnien die WciUcu Valer nacli Uganda, lfll3 wurden die 
erslen Negerprieslcr gcwcilil, von IGO Sludcnlen, die in den ncunziger 
Jaiircn dus Studium begonnen batten, warcn nur zwei aus Ziel gc- 
kommen. 1928 Iiatle Uganda fiS einheimlsclic Priester, Kamcniii 
wird bald folgcii. Obne cine cliristliclie Generation, die wirkiich 
von christllchcm Glaiiljen und christliclier Gesinnung inncrlich cr- 
faOl und durclidnuigen isl und in einem Glaiibcnsmilicu und ciner 
Glanbensbegeislcrung Icbt wie in Uganda und Kamcrim, ware dus 
unmoglicli gewesen. („50 Jahre am ,\(iuator", Trier 1928 96).
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IM SchluU Oder gar niclil zur Milarbeil lierangczogen wurde, dali gerado 
dort die Ausbildiing und Anslclhmg der Kalccluslen sehr zum 
Schadcn dcr ganzen Missionsarbcil leidcr bis in die lelzlen .lalu- 
zehiUc vcrnachlassigt wiirdc, walircnd man <|agegeii auf die 
Hcranbildung eines cinheimischen Klcrus von den crslcn Jahren 
der Missionsarbcil an allc nur erdenkliclion Koslcn und Mfihe 
verwandle, keine Opfer imd EtUlauschnngcn schculc, iim naeh 
Kraflcn die bodcnslandige Ilierarchie vorzubercilen und beran- 
zuzichen, ein lobcnswcrlcs und venlicnslvolles Unlc‘niehni!*n, 
das aber begrcifliclierwcise in den crslcn 50 Jahren geringe 
zalilcnmaliige Erlblgc aiifwcisen imiBle, da ein gutcr clirist- 
lichcr Mutlerbodcn fehlle, um die crwunschtc Fi-uclil in volleni 
Umfang ernlen zu konnen. Um so erfrcniiclier isl der U ni- 
sclnvung, dcr gcradc bier in den lelzlen Jahren in oben er- 
wahnlcn Missionen cinselzle, um das Laienclcmenl als Mis- 
sionshilfc starker heranzuziehen, und der holTenllieh bald diese 
Missionen ans ihrer relalivcn Unfruchtlmrkoil naeh ungcrrdir 
80 Jahren opfervollcr Missionsarbeil beraiisreilJen wird.

Bidet die Missionsmethode dcr Spirilancr ein besondcrcs 
Cliaraklerislikum ? Bcdcnkl man die lerrilorialcn und 
cthnologischcn Yerschiedenheiten <lcs Missionsobjekles, die sn 
verschiedenen volkisclicn, klimalischcn und religiosen Ycr* 
hrdlnissc in West-, Zentral-, Sud- und OslaiVika, so mdchte man 
das von vornlierein in Zwcifel zielien. Und docii wieder weisl 
die ^tclliodc der Spirilancr in alien Gchiclcn und wilhrend der 
ganzen Missionierungszeit cinen gemcinsamcn Zug auf, der 
allcrdings melir in dcr allgcmeinen Bcschaffcnheil des Mis- 
sionsobjeklcs bcgruiidd isl. Als Missionsobjckl Iralen den Mis- 
sionaren Primitive ciUgcgcn, die alle kullurlos waren oder 
aur ciner Uefen KuUurslufc slandcn, sodaB sich ohne weilcres 
die Nolwendigkeit cinstcllle, sic zucrsl kiillurell zu heben, den 
Boden vorzubercilen, um dann Chrislenhim und clirislUcbc 
Kultiir cinpflanzen zu konnen. Daher die starkc Belonung dcr 
indirckten Miticl, die ziinaclisl bosonders das iiulivlduelle Mis- 
sionszicl erreichensolllcn; vor allcmBelonung dcr wirlscliafl- 
lichcn Mclhodc in ihrer zwcifachcn Auspragiing: Acker- 
bau und Handwerk, die latsachlicli in den Missionsgcbicleti 
der Spirilancr ihrer Missionsweisc den Slcmpel anfgedruckt 
hal. Allcrdings geht, wic die Ausfiihnmgcn oben gczeigl haben, 
die Benuizung der Schulc als indirektes Missinnsmitlcl daniil 
Hand in Hand, obwohl sic da, wo besonders Erziehung dure.h 
Pflanzungcn und Handwork im Vorderj^rund slchl, melir als 
rcligioscs denn wisscnschafllichcs Bildungsmiltcl angcschen 
•wIrd, wfibrcnd umgckchrt In Gcbicten, wo allc Belonung und 
aller Nachdnick auf die Scluilbildung gelcgl wird, dcr kill- 
tiirclle Wirlschaflsfaklor crsl die zwelle Slellc ciniiimml. Als

ib
ii.

Was P. Skolasler von der Kamerunmission sagl, gill auch 
dcr Missionsarbcil dcr Spirilancr: „I)ic Missionsmethode 

muB sich naeh den Verhrillnissen des Landes richten, das 
niissionicrl werden soil, wie der Weg sich riclitel naeh dem 
Gclandc. Die Palloltincr niuBlcn (Jieseii Weg erst suchen, 
irrlen sich manehmal. randon ihn aher schlicBlic.h docli.' * 
Die Missinnarc \yn\ HI. Geisl Iraleii niehl mil eincr festuin- 
rissenen, bis in Einzcllicilen scharf nmgrcnzlen Melhode auT 
ilir Arbeilsfeld, da ihnen das eincr.scils unmoglieb war, wuil 
sic ohne jede Erfahrung Nculand betralcn und nur gaiiz vage 
Vorslelliingen von Land und Yolk in geographiseber, cthno- 
logiscbcr und linguisliseber Hinsiebt batten, zudem cine mis- 
sionspraklische und nocb mebr cine mi.ssionstheoretische oder 
-wis.scnschaflliche VorI)iIdung vollig fehlte, andcrscils auch 
P. Lihermann selbsl dies cinsah mid dcshalb nur die groBen, 
allgemcincn Richtlinien zog, die or aber, wie dsis aus cinein 
Brief an P. Arragon dcutlicb liervorgehl, jc naeh Land, Klima. 
Yolk und Sitlc geandcrl wisscii wolltc.-

Daher der slarke Zug der Enlwicklung in dcr Missions- 
melbodc dcr Spirilancr, ein Hcrausarlicilcn feslcr Riclitlinien 
nacb langen Jahren dcr Erfahrung, iiacli ofl groBen und hc- 
roisclicii pcrsonliclicn und maleriellen Opfern, naeh fleiBigcm 
SUidiiim und zalilrciebcn, bitlcrcii Enttausehungen. Mil Rechl 
Jial Paler General Sclnvindenhanimer in cincm seiner Rund- 
selireibcn belont: „Unser aposlolisclics Lcbcn, anfangs ohne 
Plan, ohne Mclhodc, ohne Tradilionen... isl fiberall im Forl- 
sclircilen bcgriffcn.“3

Fchler warden gcmachl. Sic wcglcugncn oder ulicrsehen 
wollen, bicBc, von dem Missionswerk, in dem dcr mcnschlicbe 
Faktor soldi bcdcutcndc Rolle spicU, elwas Unniogliches 
langen. Obiic Zwcifel war der groBlc der, daB in cinigen Mis- 
sionen, licsondcrs in Scncgal-Scnegambicn, Franz.-Guinea und 

Toil Sicrra-Lcone, <las cinlicimisebc Laicnelemeiil zuwenig
‘Skolasler, Die Pallottiiicr in Kimicniu 211.
-Er hilligt den Missionierungspluii P. Arrigons im allgcmeinen. 

bittcl ihn aber, sich janicht von vornherein auf Einzclhcilun fcstzulcgcii. 
„ljm Eines nur blllc ich Sle und lege Ihnen dringend nahe: doch 
ja iioch keine unabanderllchen und fusion Plane zu fassen. Der 
/cibnmkl, cinen absolutcn imd unabanderllchen Weg zu gehen, Lst 
luicb niehl ackommen. Ich sprccho Iiicr nlclil von dem allgemelnen 
Plan, den wir haben mussen... Seien wir so blegsim, ihn nuligenfalls 
zu andorn und zu modifizieren! Die Erfahrung wird uns bclchren." 
(I.M :i7‘J s).

•Zilierl naeh B XXXIV 70.
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Patres und 7 Brudern tn clrci Niederlassungen mil gegen 
100 Christen betreut;^ 1929 wurden auf dcm afrikanischcn 
FesUand 19 Gebiele ntit rund 682000 Katholikcn von 369 Patres 
und 168 Brudern verwallet,'^ furwahr cin groBcr Erfolg, 
noch an Wert und Bedculung gewinnt, wenn man all 
MOhen und Entbchrungcii uiid Opfer bedenkt die gebraebt 
warden mufiten, bis die Predigt dcs Evangelium’s diese Fruchle 
zeitigen konntc.

«Brief von P. Bessieux an den Prafekten der Propaganda, 6. 2. 
1849, US. A. SSp.

lAmtl. Stat^tik 1929.

zweiler, hcrvorslechendcr Zug der Mctiiodc, der cbcnfalls durch 
(lie vulkiscitcii und sozial-silllicben Gcgcbciihcitcn des Missions- 
ulyeklcs nolwendigerweise bcdingl war, wollle man das sozialc 
.Missionsziel erreichen, inuB die A nsi edl ii ngs me Iho dc, 
die Bildung cliristlicher Gemcinden und Dorfer, angesehen 
werden, die ja geradc in den Enslanfungen fast aller afri- 
kanisclicn Gebiele der Spiritaner eine Notwendigkeit war, die 
dann spalcr ebemso folgenclilig in ihrer AusscliliclMIchkcit 
seliwindcn muOtc.

Man darf nichl

dor
S' die

I tfv;-
jlr giii'11 & vergessen, daO Afrika in den Nacbkriegs- 

jahren in cin rasclies Enlwicklungsstadium cingetrelen ist. Mit 
wenigen Strichen zeichnel das JahresbuIIclin 1927 von Baga- 
moyo dicsen Umscliwung. „Die Zeit der Karawanen ist zu 
Elide, die der Laslaulos angebroclien. Oslafrika, wie es Msgr. 
de Courmont, die Patres Le Roy, Etienne iisw. gclicbt liaben, 
lial gclcbt.“‘ Die neue Zeit drungt vorwarts, die kulturcllc 
und geistige Entwicklung eilt nilt der Zeit, die Mission muB 
sich anpassen, .soil der Schwarze nicht ihren Handcn enl- 
glcilcn. TaLsachlicIi hat auch die Entwicklung der Schulc gc- 
zeigt, daB in alien Gcbielcn eine betonlere, ja bald vorherr- 
sclicnde Slcllung der Schulc eingeraumt ist, eine Tatsachc,
welchc die groBe Anpassungsfaliigkeit der Mission zeigt, ____
es gill, im Interesse der gulen Sadie und des Goltesrciches cine 
Mclliode, die jahrclang treue und gute Dieiisle leislete wie in 
Afrika die wirLscliaftliche, nicht melir in ihrer vorlierr- 
sclicnden Stcllung zu bclasscn, sondern den der Zeit und der 
Entwicklung gegebenen Verhaltnissen entsprccliend andcrc Mis- 
sionsmillcl, cinlieimisclic Laicnhclfcr und Schulc, in den Vorder- 
griind zu rucken.

Das Bild, das in vorliegenden Ausfuhrungen gczcichnct 
wurde, weist auch dunkle Punktc auf, Schatten, die aber die 
ulierwicgcndcn Lichtstcllcn nur um so scharfer liervortreten 
lassen, trubc Erfalirungstalsachen, die der Zukunft in ihrer 
hislorischen Wirklichkcit und Auswirkung nur die Wegeweisen 
sojlcn. Unbestritten stcht vor allcm das groBc Verdienst P. 
Lihermanns da, durch seine Mtssionsgedanken, die er in 
scinem ^yc^k und in seinen Missionaren ziir Wirklichkcit 
werden licB, cin Wiedererweeker der afrikanischcn Misstonen 
geworden zu scin.® Was er in seinen Solinen gelcistct hat, 
das veranschaulichen am beslen einige Ziffern: 1819, also sechs 
Jahre nach der Landung der ersten Missionarc, wurden zwei 
Ricscngchiclc (Senegnmhien und die Bciden Guincen) von 10
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Namen- und Sachregister m

Namen- und Sachregister' Dakar 10 12 U Ifl 41 4:i r.ti 
63 G4 83 88 90 91 93 IL»2 
140 167 175 213 257 272 
277 278

Deloviiic, P. C.S.Sp. 19 57 (iu 
70 241 242

Ddpuccli, P,"c.S.Sj). 23 
Dcrouct, Msgr. C.S.Sp. 190 
Diouf, P. C.S.Sp. 57 278 
Dispcnsnricti 140 ff 
Domiknncrtnncn voii Oakford

Boffa 13 16 03 94 128 238 
Boilat, Herr 52 67 63 
liokc 13 16 94 176 238 
BoiUhc 17 67 94 95 214 
Houic, Ludwig 1 
Bourbon 3 4 9 10 26 
Braiitlicimc 170ff 176 
BrazaviUc, Slat. 151 157 163 171 f 

191 229
Brazaville, Vikarial 5 20 36 

53 65 71 f 82 103 f 138 142 
161 167 166 1C8 178 190f 
206 216 216 229 243f 206 

Briot, P. C.S.Sp. 16 33 48 146 
159f 174 185 

Brudcrscharicn 2l6f 
Bftcherwesen 61 ff 
Bulcon,Msgr. C.S.Sp. 32 138 188 
Biindji 20 66 82 142 163 168

oon o.A

niira 27 28 24!)
DuOdisziplin 207 ff
Calabar 17 27 
Callcwacrt, P. C,S.Sp, 13, 21 
Calloc'h, Msgr. C.S.Sp. 21 
Campana, P. C.S.Sp. 76 157 
Carabaiic 16 66 237 
Carrie, .Itsgr, C.S.Sp. 22 23 32 

•14 66 89 102 117 IGl 219 
221 226 234 236 243 264 
289 2G5 27G 277 279 280 ff 

Casamance 13 237 
Catoko 131 104 230 247 
(fbcvalicr, Frau 143 
Chevalier, P.C.S.Sp. 189 203 273 
Cimbebasien 6 23 76 81 83 

100 131 137 147 104 109 
182 194f 205 212 214 220 
2301 276

ClauD, P. C.S.Sp. 173 
Code of Education 98 
Coiirnionl, Msgr. de, C.S.Sp. 14 

20 27 37 38 44 47 48 87 68 
76 81 83 111 112 121 137 
182 184 108 ff 220 248 283

Acker, P. Amandus C.S.Sp. 112 
143f 162 19Gf 

Ackerbauschulcn 120 ff 
Adam, Msgr. C.S.Sp. 19 47 100 

121 1301103 206 207 208f 214 
224 264 276 279 

Agulcri 17 90 187 208 
Akkonlmodation 40ff 

Erlasse der Obern 42 ff 
Sprachlichc Akk. 40 ff 
StclUing P. Libermanns 40ff 

Akono 18 08 264 
Allaire, P. C.S.Sp. 20 167 
Allgcycr, Msgr. C.S.Sp. 26 112

Bagamoyo, Vikarial 5 13 14 20 
27 28 30 38 46 48 60 68 69 00 
70 110 126 132f 140 147 172 
179 206 214 210 219 221 227 
231f 234 249 209 288 

Bahi 133 172 232 240 
Bailundo 24 26 107 131 
Baml)ari 21 72 
Banghi 20 229 
Barron, Msgr. 3 11 271 270 
Barthel, Msgr. C.S.Sp. 12 47 130 

167 262 
Bala 31 34 252 
Bathurst 16 01 98 180 
Baur, P. C.S.Sp. 14 27 29 139 

143 106 288 
Bccquet, Franz 1 2 
Bclgisch-Kongo 6 13 72 74 104

fi:57 ,;T';

108•I I'l nonguila So 70 83 ISO 160 
160 177 242 269 

lloring, P. C.S.Sp. 3 
Ilrcano, P. C.S.Sp. 90 
Druckerciwesen 54 f 
Dschaiig 17 172 
Diiaki 17 18 98 
Duboiii, Msgr. C.S.Sp. 67 230 
Ilufios, Joliann Maria 2 
Duparquel, P. C.S.Sp. 14 22 

23 29 37 131 100 f 204

I 'Ki iv'.

I 170
.Ambocllas 23 26 131 178 104s 195
Angola 22 24 131 142 250 
Ankoro IS 22 192 
Ansiedlungsmcthode 30 182ffI#'!'' p:,:'tti:$s.

Ml*:','

121
Bencdiklinerv. St.Otlilicn 26 28 
Bcrre, Le Msgr. C.S.Sp. 18 29 62 

93 99
288
Anwcisungcii 182f 
Hinderiiissc 184 

Anna 17 90 123 240 
Arbeilscrzicbung 110 f 
ArmenfOr-sorge 137 ff 
Arragon, P. C.S.Sp. 43 81 03 87 

119 146 169 188 276 286 
Ascension-Town 17 96 
Augouard, Msgr. C.S.Sp, 14 20 

29 36 49 63 161 167 243 
AussaUigenfOrsorge 139f 
AuOcndienst 24 35 36 
AuOenschuIeii 06106107 110112 

1141
Austin, St. Ill 183

117 140 169 188 Ehe, cbrisiliehc 174 ff 
-gcseUgclning 179 ft 
-licmmnis.se 174 ft 

ICdca 18 240
EinfOhrung ins clirkslliclic 

Lcbcn 201 ff 
Einheitssclnilc 108 
Emonet, P. Ainlirosius C.S.Sp. 4 

47
Eshiras 19 70 171 242 
Eucharistie 21 Iff 
Europaismus 43 
Exerziticn 216 234

Fadiute 16 01 176 236 268 278 
Familien, cbrisllicbe 17411 

Hindernisse 174ff 
Fasten- und Absliiicnzgcbot 209 
Fernan-Vaz 46 68 69 70 101 

124 130 139 168 177f 188f 
233 242 279 

Firmung 213 f

Bcrioul, Jakob 3 
Bcschneidung 43 f 
Bessieux, Msgr. C.S.Sp. 3 10 11 

12 18 32 51 67 03 09 87 891 
99 12811 131 140 102 221 
203 270 279 289 

Bessu 21 220 244 
Bctu 20 130
Bichet, P. C.S.Sp. 19 45 108 177

i!Si^

188
Bigiioiia 15 64 228 
Bihc 26 181
Bildungchrlstl.Gcmcindcn 160 If 
Bismark, P. C.S.Sp. 143 
Blama 17 67 122 128 239 
Blaneliet, P. C.S.Sp. 129 
Board of Education 90 122 
Bocniscli, P. C.S.Sp. 108

' Namen- und .Sachregister w.irde von Prater Arnold CS.Sp. (Knechl- 
sleden) angelerllgt.

11 Bagamojo, Slut. 27 ill 116 121 
128132 1391167 179 190 197f 
231 249 260il 
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292 Namen- iind Saehregister Namen- und Saehregister 293

Fourriinicr, Jakob Colcstin 2 
Franccville 10 71 283 242 269 
Franziskancriniien Mariens 56 
Franz.-Guinoa 5, 18 15 16 35 

48 60 54 65f 79f 83 93f 120 
122 128 141 147 175 180 186 
204 207 211 214 216 219 
223 227 228 238 250 262f 
258 263 275 286 

Franz.-Kongo 44 66 89 101 105 
229

Freetown 16 17 57 67 94 96 
141 166 206 230 

Fr6res affllios 261 254 
Frircs ninries 242 254

Harrismith 26 108 
Ilcilbron 26 
Mciligcnvercbning 215 
Hcilig Geist-Schwestern 173 
Meimc 216 ff
Hcnncmann, Msgr. P.S.M. 109

Karitative Betatigung I35ff 
Kassinga: sichc AmbocUas 
Katechese 69 60f 64fr 202f[ 
Katcchistcn 36 36 37 38 67 69 

92 99 102 221 ff 
•ausbildung 221 ff 
-Obcnvachung 233 ff 

Kalcchumenatsdaucr 06 f 68 69

Kroonstnd, Stat. 108 109 210.f":
248

Kuaniaina 194 195 
KubangO'Angola 24 56 106 125 

178 194f 246f 207 283 
Kubango, Stat. 25 
Kultpfcnnig 219 
Kuneinann, Msgr. 278 
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