
1  

 

 „Auf den Spuren der  
Malagasy-Missionare“ 

 
 

 

Bericht unserer Reise  

nach  Madagaskar   

26. September - 19. Oktober 2013  
Br. Christoph Kurzok und  
Br. Adonis Tsiarify 



2  

 
 

Herausgeber: 
Missionssekretariat der Kapuziner Österreich-Südtirol 

6020 Innsbruck, Kaiserjägerstraße 6 
Inhalt: Br. Christoph Kurzok 

Satz & Layout: Angelika Kramer-Angerer 
Tel: +43 512 584914-0 

mail: provinzialat.ibk@kapuziner.at 



3  

 

Einleitung 

Die Aufgabe des Missionssekretärs ist 
es, außer der Missionsanimation eine 
gute Kenntnis der Realität in den Mis-
sionsgebieten zu besitzen. Durch die 
Vereinigung hat unsere Provinz zwei 
Missionen: Indonesien und Madagas-
kar. Im Februar 2012 feierte die Pro-
vinz Sibolga in Indonesien, wo Brüder 
aus der ehemaligen Provinz Südtirol 
bis heute arbeiten, ihr Provinzkapitel. 
Damals konnte Provinzial Lech Siebert 

die Einladung zu diesem Ereignis nicht annehmen und ich bin als neuer Missionssek-
retär und Vertreter unserer neuen Provinz hingefahren. Ich hatte damit die Gele-
genheit, eine unserer zwei Missionen kennenzulernen.  

Dieses Jahr feiern die Kapuziner aus Madagaskar 80 Jahre Präsenz unseres Ordens 
in ihrem Land. Das wurde für mich erneut zum Anlass, das zweite unserer Missions-
gebiete kennenzulernen. Nach einem Gespräch mit Provinzial Lech und Provinzial 
Norbert aus Madagaskar haben wir entschieden, dass ich auch dieses Mal bei die-
sem feierlichen Ereignis für die Kapuziner aus Madagaskar unsere Provinz vertreten 
werde. Zusammen mit Br. Adonis, der nicht nur mein Begleiter, sondern gleichzeitig 
eine wichtige Person bei der Konferenz über die 80-jährige Kapuzinerpräsenz in Ma-
dagaskar war, habe ich die Reise in Innsbruck am 26. September um 3.20 Uhr ange-
treten. 

 

I. VON ANTANANARIVO NACH NORD-MADAGASKAR 

 

1. Antsohihy  

Die direkte Strecke von Europa nach 
Madagaskar führt via Paris. Nach 
zwölf Stunden Flug  (München - Paris 
- Antananarivo) sind wir um 22.00 
Uhr in Antananarivo (kurz: Tana) ge-
landet. Am Flughafen erwartete uns 
Provinzial Norbert und kurze Zeit spä-
ter kamen wir im Provinzialat im Haus 
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St. Fidelis an. Nach einem späten Abendessen haben wir über den weiteren Verlauf 
unseres Besuches gesprochen. Laut Plan des Provinzials sollten wir zuerst nach Nor-
den, dann zurück nach Tana und weiter nach Süden nach Fianarantsoa fahren und 
die südlichen Niederlassungen besuchen.  

Nach der Übernachtung in Tana machten wir uns am nächsten Tag sofort auf den 
Weg nach Norden. Bruder Adonis besuchte in der Zwischenzeit seine Eltern und ich 
fuhr zusammen mit Bruder Théogène und Provinzial Norbert zum Noviziatskloster in 
Antsohihy.  

Für die 450 km lange Strecke benötigten wir eine Ewigkeit! In Madagaskar muss 
man eine Entfernung nicht nach Kilometern sondern nach Zeit messen. Die Straße 
war grundsätzlich nicht so schlecht, aber es waren schwierige Passagen zu bewälti-
gen, da der Asphalt teilweise - wie Schweizer Käse - voll Löcher war.  

Der lange Weg hatte auch seine Vor-
teile. Ich konnte beobachten, wie un-
terschiedlich die zentrale Hochebene 
von Madagaskar ist. Am Anfang war 
ich ziemlich enttäuscht. Ich erwarte-
te, wie in Indonesien grünen Urwald 
zu sehen, aber mir bot sich nur un-
fruchtbare, rote und verbrannte Erde. 
Die Landschaft kam mir vor wie auf 
dem Planet Mars. Aber langsam Rich-
tung Norden änderte sich diese Land-

schaft und es wurde generell auch sehr warm. Die Häuser waren nicht mehr wie im 
Umland von Tana aus roten Ziegeln gebaut, sondern ausschließlich aus Holz und 
Erde. Da es in Tana kalt und hier im Norden sehr warm ist, sind die Häuser hier in 
einer light-Variante gebaut. 

Nach 14 Stunden Reise haben wir erfolgreich unser Ziel, das Noviziatskloster in Ant-
sohihy, erreicht. Trotz der späten Uhrzeit hat Bruder Ryschard auf uns gewartet. 
Während des Abendessens ist auch der Leiter des Noviziats gekommen. Reis, eine 
Gemüsesuppe und gebackenen Fisch, alles traditionelle Speisen in Madagaskar, ha-
ben wir gerne gegessen und dann mit einer riesigen Mango (auf Malagasy sagt man 
Manga) unser Essen abgeschlossen.  

 

2. Antsakabary via Befandriana 

Beim Frühstück in Antsohihy konnte ich alle Brüder kennenlernen: zwei Novizen, die 
am 3. Oktober eingekleidet werden, einen Diakon, den Hausökonom, den Hausvikar 
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und den Noviziatsleiter, den wir schon 
gestern kennengelernt hatten. Um 
9.00 Uhr sind wir in Richtung Osten 
gefahren, wo sich ungefähr 2 Stunden 
von Antsohihy entfernt Befandriana 
befindet.  

Befandriana ist eine Niederlassung in 
der Mitte zwischen Antsohihy und 
Antsakabary. Es ist ein Ort, wo die 
Kapuziner zwei Gemeinschaften ha-

ben. Eine Gemeinschaft wohnt und arbeitet in der Pfarrei, die andere in einem Ka-
puzinerkloster mit Jugendpastoral. Diese Gemeinschaft kümmert sich auch um die 
Schule St. Felix mit ca. 1000 Schülern. Der riesige Schulcampus befindet sich auf der 
Ebene über dem Ort Befandriana. 

 

Antsakabary 

Zur Weiterreise mussten wir in Befandriana wegen des schlechten Weges unser Au-
to stehen lassen und sind weiter mit einem anderen Auto, einem Toyota Runner, 
gefahren. Ich habe mir vorgestellt, dass die Wegstrecke nicht einfach wird, aber 
meine Fantasie kam nicht annähernd an die Realität heran. 

Wir sind eine Entfernung von 150 km 
voller Löcher und gefährlicher Steine 
gefahren. Hier auf Madagaskar hat 
niemand eine Klimaanlage, die offe-
nen Fenster sind die einzige Ventilati-
on. Offene Fenster auf diesem Weg 
bedeuten aber, roten Staub am gan-
zen Körper, auf dem Gepäck, der  Klei-
dung, in den Augen und im Mund zu 
haben. Schumacher und Vettel könn-

ten von unserem  Fahrer lernen, was es bedeutet, Auto zu fahren. Nur Zentimeter 
für Zentimeter geht es voran. Die Fahrt ist ein Kampf mit der Natur, die neidisch den 
Weg nach Antsakabary beschützt. Ich würde diesen Weg für die Landrover-Trophy 
nominieren. 

Wir sind erst im Dunkeln in Antsakabary angekommen.  

Die ersten Missionare kamen im Jahre 1960 nach Antsakabary, das waren Brüder 
aus dem Elsass (Frankreich). Antsakabary ist auch der Ort, wo Pater Manfred Ma-
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rent viele Jahre gearbeitet hat. Er ist 
tief in den Herzen der Bevölkerung 
verankert und immer noch sehr prä-
sent. Vor unserer Abfahrt sind viele 
Leute gekommen, um ihm schöne 
Grüße zu schicken. 

Antsakabary ist im wahrsten Sinne 
eine echte Mission. Es besteht aus 
typisch afrikanischen Häusern und 
nur das Kapuzinerkloster und das 

Kloster der Schwestern sind aus Zement gebaut. Antsakabary hat keine Elektrizität. 
Es gibt nur im Kloster ein Stromaggregat, das genau als wir in der Mission ankamen, 
kaputtgegangen ist. 

Das Abendessen haben wir deswegen bei Kerzenschein eingenommen in Gesell-
schaft der drei einheimischen Brüder, die hier Missionare sind.  

Im Dorf befinden sich ein paar Privatschulen und 
es gibt auch ein Gymnasium. Die Kinder können 
im Dorf wohnen und erhalten eine Schulbildung, 
ohne in die Stadt gehen zu müssen. Die Mission ist 
nur 6 Monate im Jahr erreichbar, d. h. nur in der 
trockenen Zeit. Von November bis Juni kann kein 
Auto oder Motorrad von Befandriana nach Antsa-
kabary kommen.  

Katholiken sind im Dorf ca. 1000 Personen, das 
sind 50 Prozent der Bevölkerung. Die Brüder müs-
sen zudem viele Kapellen bedienen. Es sind so 
viele, dass sie nur zweimal pro Jahr die Messe hal-
ten können. Bruder Pierre Be, Guardian und Pries-
ter, stammt aus diesem Dorf und hat deshalb eine 
gute Orientierung und beste Kenntnisse der 
schwierigen Realität.  

 

3. Wieder in Antsohihy und Abfahrt Richtung der Insel 

Und so waren wir wieder im Noviziatshaus in Antsohihy. Am nächsten Morgen hat-
ten wir den 3. Oktober und damit den Transitus des Hl. Franziskus. An diesem be-
sonderen Tag bekamen zwei Brüder im Noviziat in der Hl. Messe den Kapuzinerha-
bit. Wir haben mit der ganzen Gemeinschaft, zusammen mit dem Kloster und den 
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Schwestern mit großer Freude an die-
se Feier teilgenommen.  

Nach dem Frühstück sind wir noch ins 
Stadtkrankenhaus gefahren, um ein 
paar Fotos zu machen. Wir haben 
noch ein kurzes Gespräch mit dem 
Arzt geführt, der uns erklärt hat, dass 
Tuberkulose nach AIDS die zweitver-
breitete Krankheit ist und Lepra die 
dritte. 

Nach den franziskanischen Feiertagen, die wir zusammen mit den Brüdern vom No-
viziat in Antsohihy gefeiert haben, konnten wir uns weiter auf den Weg nach Nor-
den machen.  

 

4. Kapuziner auf der Insel 

Nach einer zweistündigen Fahrt ha-
ben wir die für die Kapuziner wichtige 
Stadt Ambanja erreicht. Dieses Mal 
haben wir den Ort schnell mit dem 
Auto durchquert und sind zum Boots-
hafen gefahren. Unser Ziel heute soll-
te Nosy-Be sein, aber das war noch 
nicht ganz sicher. 

Die Brüder aus Madagaskar haben auf 
der Insel im Mosambik-Kanal eine 
starke Präsenz. An der nord-
westlichen Küste von Madagaskar 
befindet sich die Bischofsstadt und -
sitz Ambanja. Das ist der Ort, von wo 
aus man zwei Inseln erreicht: Nosy-
Komba und Nosy-Be, wo die Kapuzi-
ner eine starke Missionspastoral ha-
ben.  

Aufgrund von Problemen in Nosy-Be 
mit Manifestationen wegen eines 

Mordes konnten wir uns nicht nach Hell-Ville auf der Insel begeben. Deshalb haben 
wir das Auto in Ambanja gelassen und sind mit dem Boot auf die Insel Nosy-Komba 
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gefahren.  

Nosy-Komba bedeutet „Insel der Af-
fen“, in Malagasy Komba. In Mada-
gaskar leben ca. 16 Arten von Lemu-
ren, die von den Touristen „Maki“ 
genannt werden. Die Maki besuchten 
jeden Tag unsere Mission. Auf Nosy-
Komba haben wir eine Mission mit 
Hauptstation. Die Brüder sind vier 
ganz freundliche, junge, einheimische 
Mitbrüder. Katholiken gibt es nicht 
viele, gegen 60 Personen. Die ande-

ren Einwohner haben noch den alten madagassischen Glauben. Auf der Insel sind 
noch fünf andere Kapellen, die die Brüder nur zu Fuß besuchen können. Hier sind 
keine Wege vorhanden, man kann auch nicht mit einem Motorrad fahren. Die einzi-
ge Möglichkeit ist eine Abkürzung mit einem Boot, la Kok, ein einheimisches Boot 
mit Motor. Fast jede Kapelle hat gegen 50 Gläubige. Das ist echte Mission, wie wir 
es im Film „Mission“ sehen konnten. Die Bevölkerung lebt vom Fischen und in letz-
ter Zeit auch vom Tourismus. Viele Franzosen und Italiener verbringen hier ihren 
Urlaub, deshalb hat die Bevölkerung begonnen, große Häuser für die Touristen zu 
bauen. Zusätzlich verkaufen sie einheimische Handwerkskunst und Souvenirs, weil 
dies mehr Geld als die Fischerei bringt. 

Die Brüder besitzen Solarpanele und somit erzeugt die Sonne den ganzen Tag Elekt-
rizität. Das ganze Dorf kommt zu den Brüdern, um Handys aufzuladen oder das In-
ternet zu benutzen. Das ist für die Brüder auch eine Möglichkeit, etwas Geld zu ver-
dienen. Die Brüder haben schon ein paar Häuser, die zur Missionsstation gehören, 
die sie an arme Familien gegeben haben. 

 

Nosy-Be – die „Große Insel“ genannt 

Nach zwei Übernachtungen auf Nosy-
Komba konnte ich nach Nosy-Be fah-
ren. 

Nosy-Be ist sehr bekannt als touristi-
scher Ort vor allem bei Italienern und 
Franzosen. Die Hotels haben schon 
europäischen Standard. Viele Franzo-
sen vermieten Häuser längerfristig. 
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Nach der Überfahrt von 30 Minuten 
mit einem Piroge (la Kok) sind wir im 
Bootshafen auf Nosy-Be angekom-
men. Unser erster Schritt war ein Be-
such der Kapuzinergemeinschaft auf 
Nosy-Be und des Ortes, wo die neue 
Kirche gebaut werden soll. Im Kon-
vent leben sieben einheimische Kapu-
ziner. Sie haben eine Pfarr-Pastoral 
und zwei Brüder arbeiten in der Mis-

sion Antanibe Andrefa, das man nur mit einem Boot erreichen kann. Nach zwei Wo-
chen konnte ich schließlich wieder Bruder Adonis treffen. Er kam nach dem Besuch 
seiner Familie wegen eines Vortrags über die Kapuziner in Madagaskar nach Nosy-
Be. 

Provinzial Norbert, Adonis und ich 
wohnten am Strand in einem kleinen 
Haus, das für die Erholung der Pries-
ter vor Ort gebaut wurde. Vor ein 
paar Monaten hat der Bischof von 
Ambanja dieses Haus an die Kapuzi-
ner zurückgegeben. Am Nachmittag 
haben wir an einer Feier teilgenom-
men. Der erste Tag der Feier widmete 
sich der 80-jährigen Präsenz der Ka-
puziner auf Madagaskar. Einer der 

Gäste war Br. Dr. Adonis und außerdem eine Frau aus Alsazt - eine Verwandte von 
Kapuziner-Bischof Messmer, dem ersten Bischof der Diözese Ambanja. Für die Vor-
träge ist auch der heutige Bischof von Ambanja gekommen. 

 

5. Antanibe Adrefa 

Antanibe Andrefa kann, noch mehr als 
Antsakabary, eine echte Mission ge-
nannt werden. Das sind neue Missio-
nen auf Madagaskar, wo das Wort 
Gottes vor 4 Jahren zum ersten Mal 
verkündet wurde. Dort arbeiten zwei 
einheimische Brüder, die auf Nosy-Be 
wohnen und wirklich den evangeli-
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schen Geist in sich haben. Zur Mission 
muss man von Nosy-Be mit einem 
Motorboot fast 2 Stunden durch den 
Mosambik-Kanal fahren.  

Am Strand wurden wir in einem Fi-
scherhaus empfangen. Nach dem 
Mittagessen feierten wir um 15 Uhr 
die hl. Messe zusammen mit der gan-
zen katholischen Gemeinschaft unter 
einem großen Baum in der Mitte des 

Dorfs. Das Dorf hat 1100 Einwohner aber nur 50 sind katholische Christen, 30 Pro-
zent sind Moslime und  die meisten hängen dem indigenen Glauben Madagaskars 
an.  

Die Brüder haben erzählt, dass im Norden die Mehrheit der Bevölkerung heidnisch 
ist. Interessant ist, dass sich im Dorf alle Frauen gemeinsam um ihre Gäste küm-
mern. Es ist nicht wichtig, ob sie Katholiken, Animisten oder Moslime sind, sie arbei-
ten zusammen. Das findet man hier in einem kleinen Dorf in Madagaskar, das noch 
fern von der sogenannten Zivilisation ist. 

 

6. Schnelle und traurige Rückfahrt 
nach Tana 

Über die Missionen im Norden von Madagaskar 
kann man noch lange erzählen. Nach unserer 
Rückkehr von Nosy-Be haben wir eine traurige 
Nachricht aus Tana erhalten. Bruder Marcel 
(43? Jahre alt) ist in Antananarivo bei einem 
Motorradunfall ums Leben gekommen. Diese 
traurige Nachricht hat unseren Besuch im Nor-
den beendet. Am nächsten Tag haben wir kurz 
auf unserer Rückfahrt auch die Kapuziner-Klinik 
in Ambanja besucht. Die Klinik wird von den 
Kapuzinern aus der Schweiz und verschiedenen 
Organisationen in Liechtenstein unterstützt. 
Diese Klinik ist wirklich ein großer Schatz für die 
Bevölkerung. Bruder Stefano, ein Kapuziner aus 
Rom und von Beruf Chirurg, hat uns begrüßt. 
Anschließend haben wir den diözesanen Radio-
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sender besucht. Leider  gab es keinen Strom und sie haben auch kein Stromaggregat 
und so konnte das Radio keine Sendung machen. 

 

7. Nach Tana durch Andrevorevo 

Zirka 1 Stunde weiter südlich von Antsohihy ha-
ben wir kurz Andrevorevo besucht, die kleinste 
von allen Kapuzinergemeinschaften in Madagas-
kar. Für diese Gemeinschaft hat das Missions-
sekretariat vor paar Monaten ein neues Motor-
rad (Honda) gekauft. In dieser Mission sind 3 
Brüder, die in 16 verschiedenen Stationen arbei-
ten.  

Der Rückweg war lang - wir sollten ungefähr 10 
Stunden fahren und in dieser Zeit den gleichen 
Weg wie vor 3 Wochen Richtung Norden zurück-
legen. Damals war ich von der Landschaft auf 
Madagaskar enttäuscht. Auf der Rückfahrt hatte 
ich einen ganz anderen Eindruck. Jetzt konnte 
ich die Hügel in den Formen des Meeres wiederfinden, alles erinnerte mich an die 
großen Wale, die wir im Ozean gesehen hatten. 

Jedenfalls hat die Reise nicht so lange wie bei der Hinreise gedauert. Am nächsten 
Tag, am Samstag, wartete auf uns die Beerdigung. 

 

8. Tana - Beerdigung 

Zum Frühstück kam noch der Ex-Bischof von Ambanja, ein Kapuziner, der heute 
schon in Rente ist. Zusammen mit 
dem Guardian sind wir zur Beerdi-
gung gefahren, 15 km entfernt von 
Tana, wo Bruder  Marcel gearbeitet 
hat. In Bohimalaza wohnen unsere 
Seminaristen auf einem großen Areal,  
wo die Studenten Ruhe zum Lernen 
finden können. Von den Brüdern wur-
de der Sarg in einer Prozession von 
der Klosterkapelle in die Kapelle des 
Hl. Rosenkranzes begleitet. Hier wur-
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de die ganze Zeremonie gefeiert. 
Nach der Heiligen Messe haben die 
Brüder den Sarg in das  Kapellenmau-
soleum gebracht, wo die Leiche von 
Bruder Marcel mit den anderen ver-
storbenen Kapuzinern bis zum Tag 
der Parusie warten wird. 

Vor unserer Reise nach Süden sind 
wir die nächsten zwei Tage in Antana-
narivo geblieben. Antananarivo be-

deutet: Die Stadt der Tausend. Die Soldaten der Königin von Tana waren in einer 
Gruppe von tausend Männern organisiert und es ist unmöglich, tausend Soldaten an 
einem Tag zu schlagen.  

In diesen zwei Tagen hatte ich frei und konnte die Hauptstadt von Madagaskar be-
suchen. Es ist wirklich eine große Metropole mit ungefähr 2 Millionen Einwohnern.  

 

II. IM SÜDEN VON ANTANANARIVO 

 

9. Projekt Bauernhof und Postulat. Fianarantsoa 

Im Süden von Tana haben die Kapuzi-
ner aus Madagaskar den größten Teil 
ihrer Formationskonvente. Eine Wo-
che vor unserer Rückfahrt nach Euro-
pa sind wir mit Provinzial Norbert, 
Adonis und Bruder Théogène nach 
Fianarantsoa gefahren. Diese Stadt ist 
der südlichste und letzte Ort, wenn 
man das so sagen kann, wo die Kapu-
ziner Niederlassungen haben.  

Vor unserer Ankunft in Fianarantsoa haben wir auf dem Weg  noch zwei weitere 
Gemeinschaften besucht. Zwei Stunden südlich von Tana besichtigen wir ein kleines 
Landwirtschaftsprojekt. Drei Brüder betreuen dort seit 10 Jahren dieses Projekt. Sie 
produzieren Früchte, Reis und kaufen und verkaufen Milch. Damit leisten die Brüder 
aus Madagaskar einen Beitrag, um den Unterhalt der Provinz zu finanzieren.  

Nach zwei Stunden erreichten wir Ivato-Ambositra, das Kloster in dem unsere 
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Postulanten wohnen. Das Postulat 
dauert hier zwei Jahre. Neben dem 
Postulat kümmern sich die Brüder 
auch um eine Pfarrei. Wir haben zu-
sammen mit den Mitbrüdern und 7 
Postulanten unser Mittagessen einge-
nommen, das die Postulanten selber 
zubereitet haben. Nach kurzer Erho-
lung und Gesprächen sind wir weiter 
gefahren, um noch vor Sonnenunter-
gang Fianarantsoa und unser Kloster 

des Postnoviziats zu erreichen. Kurz vor 17.00 Uhr kamen wir an unserem letzten 
Ziel an. Leider hatten wir während unseres Besuchs immer zwischen 18.00 und 
21.00 Uhr keinen Strom. Strom, oder besser gesagt, die Stromausfälle sind eines der 
Probleme auf dieser schönen Insel. Aus diesem Grund haben wir unsere Vorstellung 
bei Kerzenlicht gemacht. Dieses Jahr gibt es keine Postnovizen und deshalb waren 
die Zimmer leer. Wenn keine Menschen in den Zimmern wohnen, kommt die Natur 
- der Provinzial und ich kämpften die ganze Nacht mit den Mücken.  

 

10. Fianarantsoa 

In Fianarantsoa haben wir den neuen 
Tag mit der Messe in der Pfarrkirche 
begonnen. Der Guardian ist auch der 
Pfarrer, der die Pfarrkirche der Kapu-
ziner gegründet hat. Nach dem Frühs-
tück besuchten wir zusammen mit 
dem Guardian und Bruder Adonis die 
Krankenhausstation S. Pio. Hier versu-
chen die Brüder, den Leuten in ihrer 
täglichen Not zu helfen. Es gibt nur 
einen Arzt, da die Brüder kein Geld für 

eine zweite Stelle haben. Ein Zahnarztkabinett und ein Laborzimmer sind vorhan-
den, aber es gibt leider keinen Zahnarzt mehr, weil die Brüder kein Geld haben. 
Wenn diese Station eine finanzielle Sicherheit hätte, wäre das eine wirklich große 
Hilfe für die Bevölkerung. Die Patienten bezahlen für die Behandlung eine Gebühr, 
die aber nur symbolisch ist. Es gibt auch ein Gebäude für Volontäre für eventuell 
Interessierte z. B. aus Europa, die im Gesundheitszentrum arbeiten könnten. Es 
steht leider seit langer Zeit leer. 



14  

 

Eine andere Station ist die Mittelschu-
le und das Gymnasium für zirka 1000 
Kinder. Dieser Komplex wird auch von 
den Brüdern zusammen mit den 
Schwestern Franziskanerinnen gelei-
tet, die alles möglich machen, diese 
Schule weiterzuführen. Das Problem 
ist immer dasselbe - die Finanzierung. 

In Fianarantsoa ist neben dem Post-
noviziat auch ein Formationshaus, in 
dem alle Brüder das sogenannte 
Franziskanische Jahr verbringen. Hier 
lernen die Brüder die Franziskanische 
Geschichte und die Ordensgeschich-
te, außerdem Liturgie, angewandte 
Psychologie und Pastoral auf dem 
Land. Momentan sind im Kloster sie-
ben Brüder-Studenten.  

Nach dem Treffen mit allen Gemein-
schaften haben wir kurz die Stadt be-
sucht. Fianarantsoa ist kleiner als Ta-
na aber mit ähnlicher Struktur. Es gibt 
auch eine Kathedrale, wo der Erzbi-
schof der Diözese Fianarantsoa 
wohnt. Neben dem Jesuitenkolleg 
findet man auch das Haus der Obla-
ten von der Jungfrau Maria zum Stu-
dium der Philosophie. Zum Schluss 
haben wir den Ort besucht, wo der 
schon verstorbene Br. Pasquale ein 

Denkmal zu Ehren der ersten Seligen von Madagaskar erbaut hat. Etwas entfernt 
befindet sich das Grab des polnischen Jesuiten St. Jan Beyzym, der sein eigenes Le-
ben für die Lepra-Kranken geopfert hat. 

 

Zum Schluss 

Das sind meine täglichen Notizen, Eindrücke und Erfahrungen, die ich während mei-
nes Besuchs gesammelt habe. Ich habe versucht, in diesen vier Wochen das kennen-
zulernen, was unsere Mitbrüder aus Madagaskar tagtäglich erleben. Natürlich ist 
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dieser Bericht nur eine Zusammenfas-
sung aller meiner Notizen. Alles Mit-
geschriebene mit den Fotos zusam-
men würde für ein kleines Büchlein 
reichen. Das, glaube ich, wäre viel-
leicht zu viel zu lesen. 

Die Brüder aus Madagaskar, die Mala-
gasy Brüder, haben von den europäi-
schen Missionaren erfolgreich die 
Aufgabe übernommen, Missionare im 
eigenen Land zu sein. Viele Brüder 
verfügen über einen starken Missi-
onsgeist. Trotz vieler Schwierigkeiten 
versuchen die Brüder im eigenen 
Land, Finanzierungen für ihre Projek-
te zu finden. Bis jetzt waren alle diese 
Versuche nicht sehr erfolgreich. Aus 
diesem Grund können die Brüder in 
Madagaskar ohne Hilfe aus Europa 
nicht überleben. Die Hauptprobleme 
in Madagaskar sind Korruption und 
die schlechte Gesundheitsfürsorge. Es 
macht keinen Sinn, die staatliche Ge-
sundheitsfürsorge mit den Privatklini-
ken zu vergleichen. Sie sind Lichtjahre 
voneinander entfernt. Aus diesem 
Grund sollen wir die Gesundheitssta-
tionen, die die Brüder gebaut haben, 
finanziell unterstützen.  

Die Brüder brauchen auch entspre-
chende Verkehrsmittel, um die Missi-
onsstationen zu erreichen. Momen-
tan benötigen die Brüder einen neuen 
Motor für ihr Boot (Yamaha Enduro 
25PS). Ein kleines Kock mit einem Ya-
maha-Motor kostet zirka € 9.000,--. 
Für die neuen Missionen, wo die 
Menschen im 21. Jahrhundert noch 
nichts über Christus gehört haben, ist 
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das die einzige Option, diese Orte zu erreichen.  

Ich habe von vielen Brüdern gehört, 
dass die Elektrizität ein weiteres sehr 
großes Problem auf Madagaskar ist. 
Viele der Orte haben keinen Strom. 
Antsakabary besitzt zwar ein Diesel-
aggregat, aber durch den hohen 
Treibstoffpreis ist diese Lösung auf 
Dauer nicht rentabel. Wir sollten dar-
über nachdenken, wie wir die Brüder 
in Madagaskar unterstützen können 
und in Richtung neue stromgenerie-

rende Technologien gehen – z.B. Solarmodule/Windkraftanlagen.  

Die Brüder der Insel Nosy-Komba nutzen 12 Solarpanele, um Strom zu erzeugen. Die 
Module sind nicht billig, aber mit dem technologischen Fortschritt zusehends ren-
tabler als traditionelle Energiequellen wie Benzin. Die Brüder teilen den Strom auch 
mit den Einwohnern auf der Insel und das ist ebenso eine positive Entwicklung, 
wann man berücksichtigt, dass die Regierung fast nichts unternimmt, um die natio-
nalen Elektronetze auszubauen. 

Abschließend möchte ich sagen, dass mein Besuch in Madagaskar mir geholfen hat, 
die Realität der Brüder vor Ort besser zu verstehen und sie auch zu erleben. Ich ha-
be gesehen, dass die Situation in Madagaskar viel schlimmer ist als die in Indone-
sien. Ich habe auch verstanden, dass wir der Provinz Madagaskar noch lange Zeit 
helfen müssen. Aber ich bin davon überzeugt, dass unser Reichtum und die Mittel, 
die wir haben, nur dann einen Sinn haben, wenn wir sie mit anderen teilen können. 
 
Br. Christoph Kurzok 
Missionssekretär 


