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Wir beobach-
ten ständig, 

wie die Zeit läuft: 
Für einige von 
uns schneller, für 
andere langsamer, 
meistens bringen 
wir sie in Zusam-
menhang mit Er-
eignissen, die uns 
bewusst werden. 

Wir blicken in die Vergangenheit und auch 
nach vorne in die Zukunft… 
Ich lade Euch ein, den Begriff der Zeit 
gedanklich auch im vertikalen Sinn anzu-
schauen. Auf diese Art und Weise sehen 
wir, dass die Distanz zwischen uns und 
Gott immer gleich und der Herr uns immer 
nahe ist.

Weihnachten ist eine besondere Zeit, in der 
wir diese göttliche „Nähe” fühlen können. 
Vor der Krippe von Betlehem, in der uns 
Gott als Erlöser gesandt wurde, versam-
meln sich alle Menschen als eine Familie. 
Deshalb möchte ich Euch in diesem Weih-
nachtsbrief mit meinen Mitbrüdern Etienne 
und Dionisius einen Einblick in das Leben 
in Madagaskar und Indonesien gewähren.
 
Zuerst erzählt uns Bruder Dionisius Laia, 
ein indonesischer Kapuziner aus Nord-Su-
matra, über seine neuen Aufgaben in 
der Heimat. Er hat drei Jahre Bibelwis-
senschaften in Rom studiert und ist seit 
Juni 2017 in unserem Noviziatskloster in 
Parapat in Nord-Sumatra als Professor tätig 
und mitverantwortlich für die Ausbildung 
junger Menschen, die sich für ein Leben als 

Die Zeit...
Liebe Freunde der Kapuzinermissionen, der Herr gebe Euch Frieden!
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Kapuziner interessieren.
Bruder Etienne, der aus Madagaskar 
stammt und derzeit in Innsbruck wohnt, 
hat sein Theologiestudium beendet und 
wird voraussichtlich im Jänner 2018 mit 
seiner Magisterarbeit abschließen. Bruder 
Etienne erzählt uns, wie die Menschen in 
Madagaskar Weihnachten feiern.

Mit Dezember 2017 haben wir in Indone-
sien in beiden Kustodien 116 einheimische 
Kapuziner und 26 Kandidaten. Sie wohnen 
und arbeiten auf den Inseln Nias (Nord-Su-
matra), im Distrikt Tapanuli (Nord-Suma-
tra) und auf Flores.

In Madagaskar leben 178 malagasy 
Brüder und 7 Kandidaten. Die Brüder 

wohnen und arbeiten auf der Insel Nosy-
Be, in der Provinz Sofia in Nord-Madagas-
kar und der Hauptstadt Antananarivo.

Liebe Freunde unserer Missionsgebiete 
in Indonesien und Madagaskar, zum 

Weihnachtsfest möchte ich Euch im Namen 
unserer Brüder und Schwestern in Mada-
gaskar und Indonesien Gottes Segen schi-
cken. Die Erinnerung an die Geburt Jesu 
soll uns helfen, uns als eine Familie zu 
fühlen. Jesus Christus ist auf die Welt ge-
kommen, uns alle zu erlösen und Frieden 
zu stiften. Ich wünsche Euch allen frohe 
Weihnachten und ein gutes Neues Jahr!

Br. Christoph Kurzok OFMCap
Missionssekretär
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sowie für die Kapuzinerprovinz Medan an-
geboten. Hier sammeln die Kandidaten 
erste Erfahrungen im Leben als Kapuziner. 
Inzwischen sind wir sechs Brüder, die für 
die Ausbildung der Kandidaten verant-
wortlich sind. Meine Tätigkeiten umfassen 
die Vermittlung biblischen Wissens an die 
Novizen und zudem bin ich auch Ökonom 
des Hauses. Als Professor unterrichte ich 
in englischer und indonesischer Sprache. 
Als Ökonom bin ich auch zuständig für alle 
Einkäufe und Besorgungen für das Novizi-
atskloster, die ich in der 1,5 h entfernten 
Stadt Pematangsiantar erledigen muss.

Die Generalkustodie Nias und die Gene-
ralkustodie Sibolga entstanden durch die 
Teilung der ehemaligen Provinz Sibolga vor 

Ich bin Bruder Dionisius Laia aus Indone-
sien. Noch vor ein paar Monaten war ich 
als Student in Rom und habe dort drei 
Jahre an der Universität Angelicum Bi-
belwissenschaften studiert. Nach meiner 
Rückkehr nach Indonesien im März 2017 
habe ich zuerst in meiner Heimatpfarrei in 
Teluk Dalam, auf der Insel Nias (Nord-Su-
matra) gearbeitet. 

Seit Juni 2017 arbeite ich im Noviziats-
kloster in Parapat (Nord-Sumatra), das am 
Vulkan und See „Toba“ liegt. Obwohl wir 
am Fuße dieses Supervulkans leben, verur-
sacht uns das im alltäglichen Leben keine 
Probleme. Im Noviziatskloster wird eine 
gemeinsame Ausbildung für Kapuzinernovi-
zen der Generalkustodien Nias und Sibolga 

Ausbildung der Novizen 
im Noviziatskloster St. Fidelis von Sigmaringen in Parapat, Indoniesien.
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fast drei Jahren. Beide Kustodien entwi-
ckeln sich sehr gut.
In letzter Zeit haben wir in Nord-Suma-
tra viele Berufungen zum Kapuzinerleben. 
Derzeit sind 38 Kandidaten (Novizen) in 
Ausbildung. Sie stammen aus verschie-
dene Regionen: Nias, Batak, Flores und 6 
Kandidaten aus Vietnam. Unser Leben wird 
geprägt durch das gemeinsame Gebet: 
Morgen-Laudes, Mittags-Gebet und Abend-
vesper. Außer dem Gebet arbeiten wir im 
Garten, betreiben eine Geflügel- und Fisch-
zucht und halten das Kloster instand.

Durch den großen Andrang an Interes-
senten an unserem Leben sind wir mit 
den räumlichen Kapazitäten bereits am 

Limit. Insgesamt stehen uns 36 Zimmer 
für die Novizen zur Verfügung, inzwischen 
haben wir aber bereits 38 Bewerber un-
tergebracht. Einmal im Jahr, einen Monat 
lang, treffen sich die neuen Kandidaten, 
die ihren 12monatigen Kurs beginnen, mit 
den Novizen, die ihre Ausbildung abschlie-
ßen. Damit müssen alle Zimmer doppelt 
belegt werden und diese Raumnot ist für 
alle eine ziemliche Herausforderung. Das 
jetzige Gebäude ist außerdem sehr alt und 
müsste dringend saniert werden. Daher 
wird bereits überlegt, ein neues Kloster für 
unsere Novizen zu errichten.

Br. Dionisius Laia OFMCap, Kapuziner aus 
Indonesien
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Weihnachten in Madagskar
Die Menschwerdung des Herrn wird besonders gefeiert.

Willst du vollkommen 
sein, so gehe hin, ver-
kaufe, was du hast, und 
gib es den Armen […] 
und komm, folge mir 
nach“, sagte Jesus. 
(Mtt 19, 21)

Franz von Assisi wollte diesem Gebot 
folgen. Daher hat er alles verlassen und 
die höchste Armut gewählt. Sein Beispiel 
war Jesus selbst, der sich für unsere Er-
lösung erniedrigt hat und Mensch gewor-
den ist. Genau diese Demut bzw. Mensch-
werdung Gottes wollte Franz erleben. Er 
hat also den Tag der Geburt Jesu bzw. die 
Weihnacht auf besondere Weise gefeiert. 
Er hat eine Krippe gebaut. „Ich möchte die 

Erinnerungen an das Kind wachrufen, das 
in Betlehem geboren wurde, und so greif-
bar wie möglich mit eigenen Augen die 
ärmlichen Umstände sehen, worunter es zu 
leiden hatte: wie es in eine Krippe gelegt 
wurde, an der Ochs und Esel standen, und 
wie es auf Heu gebettet war“ (1 Cel. 84).
Bis heute feiern wir immer noch dieses Er-
eignis: die Menschwerdung Christi. 

In Madagaskar gehört Weihnachten 
zu den größten Ereignissen des Jahres. 
Ausgenommen von der Erinnerung an die 
Menschwerdung des Herrn wird die Weih-
nacht in Madagaskar besonders als Famili-
enfeier verstanden bzw. gefeiert. Zu Weih-
nachten kommen die Familien zusammen. 
Da der Begriff Familie in der malagasy 
Kultur viel mehr umfasst als nur Eltern und 
Kinder, kann die Weihnacht ein großer Ver-
sammlungsmoment sein. In dem Moment 
ist das Zusammensein das Wichtigste. Sie 
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gehen zusammen in die Kirche und essen 
gemeinsam. Viele kehren in ihre Heimat-
dörfer zurück, um diese Zeit mit den zu-
rückgebliebenen Familiengliedern zu ver-
bringen, meistens den Großeltern. Aus 
dem gleichen Grund machen viele Mal-
agasy, die außerhalb Madagaskars leben, 
in der Weihnachtszeit Heimatsurlaub.

Die christliche Bedeutung der Weih-
nacht wird aber auf keinen Fall herunter-
gespielt. Der Heiligabend, auf Malagasy 
„Sasakalin’ny Noely“, beginnt normaler-
weise um 22 Uhr. Auf dem Land fängt aber 
die Feier ein bisschen früher an, da viele 
Gläubige danach zurück in ihre jeweiligen 
Dörfer müssen. Die Feier des Heiligabends 
umfasst Antsampanahy, Tantara an-tseha-
tra und den Gottesdienst. Mit Antsampa-
nahy ist das Singen von Liedern gemeint, 
die die Geschichte der Geburt Jesu in Bet-
lehem aber auch die allgemeine Geschichte 
der Erlösung der Menschen beginnend 
mit dem Volk Israel erzählen. Das Tantara 
an-tsehatra erzählt wiederum die Geburt 
Christi in Theaterstücken. Hier singen 
und spielen vor allem Kinder und Jugend-
liche. Anschließend kommt die eigentliche 

Gottesdienstfeier.
Weihnachten als ein Familienfest 

wird auch in den Pfarrgemeinden betont. 
Da eine Pfarrei in Madagaskar mehrere 
Gemeinden umfasst, ist Weihnachten ein 
Moment, in dem sich die Mitglieder ver-
schiedener Gemeinden in der sogenannten 
Mutterpfarrei bzw. in einer der benach-
barten Gemeinden versammeln, um die 
Geburt Christi gemeinschaftlich zu feiern. 
Normalerweise kommt ein Priester dorthin, 
um mit den Gläubigen Weihnachten zu 
feiern. Wo Priester fehlen, leiten die Kate-
chisten bzw. die Gemeindeleiter die Feier. 
Der Ablauf der Feier ist aber ausgenom-
men von der Eucharistiefeier grundsätzlich 
gleich.

In Madagaskar wird Heiligabend und 
der Weihnachtstag gleich feierlich began-
gen. Einige weltweit bekannt Weihnachts-
lieder werden gesungen, die auf Malagasy 
übersetzt wurden. Sonst gibt es auch viele 
malagasy Weihnachtslieder, die eher an die 
malagasy Musikkultur angepasst wurden. 

Br. Etienne Nary OFMCap, geb. 1981 in 
Madagaskar, lebt und studiert in Innsbruck
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