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Christ sein in schwierigem Umfeld 
Afrika In der islamischen Republik Mauretanien leben gerade mal knapp 4000 Katholiken. Die kleine Diözese 

bewirkt sehr viel im karitativen und sozialen Bereich. Unterstützung erhält sie auch aus der Zentralschweiz.

Andreas Faessler
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Man weiss in unseren Breiten-
graden eher wenig über Maure-
tanien, den grossen Wüstenstaat 
im Nordwesten Afrikas, der mit 
einer Einwohnerzahl von knapp 
4,3 Millionen eine geringe Be-
völkerungsdichte aufweist. Das 
Land ist eine rein islamische Re-
publik, die Mauretanier sind fak-
tisch zu 100 Prozent sunnitische 
Muslime.

Und doch gedeiht mitten 
unter ihnen eine kleine, aber sta-
bile Gemeinde von Katholiken: 
Seit 1965 ist die Landeshauptstadt 
Nouakchott Sitz der gleichnami-
gen Diözese, der einzigen im Lan-
de. Ihr gehören gerade mal etwas 
über 4000 Katholiken an. Möch-
te man nun vermuten, dass die 
Christen in Mauretanien einen 
schweren Stand haben und wie in 
vielen anderen streng islamischen 
Ländern unter Verfolgung und 
Unterdrückung leiden, so er-
staunt es, dass die Situation ganz 
anders aussieht. «Die katholische 
Kirche hat einen sehr guten Ruf 
im Land, und wir kennen keiner-
lei Behinderungen in der Aus-
übung unserer Religion», weiss 
niemand Geringerer als der Bi-
schof von Nouakchott selbst, 
Martin Happe. Der aus dem deut-
schen Münsterland stammende 
Geistliche ist 1995 von Papst Jo-
hannes Paul II. zum Bischof von 
Mauretanien ernannt worden, 
nachdem er jahrelang als Missio-
nar und Apostolischer Administ-
rator im Bistum Mopti im Nach-
barstaat Mali tätig gewesen war.

Grosser Einsatz für 
Menschen in Not

Ein signifikantes Mitglieder-
wachstum wird der Diözese Nou-
akchott allerdings kaum beschie-
den sein – würde ein Mauretanier 
zum Christentum konvertieren, 

so droht ihm die Todesstrafe. 
Sämtliche Christinnen und Chris-
ten in Mauretanien sind Auslän-
der, hauptsächlich Gastarbeiter. 
Und doch existieren Brücken zwi-
schen den beiden Religionen: Die 
rund 100 Angestellten der rö-
misch-katholischen Hilfsorgani-
sation Caritas Mauretanien sind 
muslimische Landsleute. «Und 
diese Mitarbeiter sind stolz, sa-
gen zu können, sie arbeiten für 
unser Hilfswerk, auch wenn 
manch einer dann den Verdacht 
äussert, sie seien Kryptokatholi-
ken», weiss Bischof Happe. Der 
Kirchenmann, welcher für 12 
Priester und 23 Ordensschwes-
tern im Land verantwortlich ist, 
setzt sich insbesondere für afrika-
nische Flüchtlinge und Migranten 
ein. Für dieses aufopfernde hu-
manitäre Engagement sowie für 
seine unvoreingenommene Hal-

tung zum Islam ist Bischof Martin 
Happe im Jahr 2009 in seiner 
Heimat mit der so genannten 
Bernhard-Kleinhans-Plakette 
ausgezeichnet worden.

Unterstützung erhält Bischof 
Happe für seine Arbeit auch aus 
der Zentralschweiz. Das Hilfs-
werk Kirche in Not mit Sitz in  
Luzern spendet jährlich einen 
Beitrag zwischen 10 000 und 
15 000 Franken an das Bistum 
Nouakchott. Damit soll unter an-
derem die Mobilität der Pfarreien 
in Mauretanien sichergestellt 
werden, Renovierungsarbeiten 
an Kirchen und Klöstern werden 
ermöglicht sowie auch Messsti-
pendien für Priester oder die Er-
weiterung des Gottesackers in 
Nouakchott und weitere kleinere 
Projekte. «Wir von Kirche in Not 
sind der Ansicht, dass Bischof 
Happe seit 22 Jahren eine aus-

gezeichnete Arbeit im Land  
leistet», sagt Ivo Schürmann, Ver-
antwortlicher für Öffentlichkeits-
arbeit. «Dies tut er unter Bedin-
gungen, die alles andere als ein-
fach sind, zumal Mauretanien ein 
bitterarmes Land ist mit einer in-
stabilen Politik.» Bischof Happe 
übt seine Berufung mit Leib und 
Seele aus, an den Ruhestand 
denkt der 72-Jährige noch nicht. 
«Die Arbeit in Afrika war nicht 
immer leicht», sagt er. «Aber 
wenn ich abends eingeschlafen 
bin, habe ich nie bereut, diesen 
Weg gegangen zu sein.»

Die Brüder und 
Schwestern nicht vergessen

Kirche in Not hat Bischof Martin 
Happe nun zu einem Besuch in 
der Schweiz eingeladen. In meh-
reren Pfarreien, auch in der Zen-
tralschweiz (siehe Box), wird er 

Gottesdienste halten und/oder 
im Rahmen von Vorträgen über 
das Christsein in Mauretanien 
berichten. «Es ist uns ein Anlie-
gen aufzuzeigen, dass es selbst in 
einem rein muslimischen Land 
Katholiken gibt. Wir dürfen 
unsere Brüder und Schwestern 
nicht vergessen», sagt Ivo Schür-
mann von Kirche in Not, und  
Bischof Martin Happe ergänzt: 
«Diese kleine Anzahl von Katho-
liken in Mauretanien weiss, dass 
sie die Kirche des Landes bildet 
und eine Botschaft an die Mau-
retanier zu übermitteln hat – in 
Worten, aber vor allen Dingen in 
Taten!» Sagt es und stellt die Fra-
ge in den Raum: «Was wären in 
der heutigen schweizerischen 
Gesellschaft die Herausforde-
rungen, denen die Katholiken 
sich stellen müssen, wenn sie 
ihrer Taufe treu sein wollen?»

Bischof Martin Happe mit jungen Firmlingen in Mauretanien.  Bild: PD/Kirche in Not

Mein Thema

Auf der Suche 
nach Gott
Mein Glaube ist immer mehr 
ein offener Glaube geworden, 
der mich stark beansprucht 
und vieles entsorgt, der mein 
Gewissen schärft, mich an das 
grosse Ohr Gottes herankom-
men lässt und dazu bringt, Gott 
auf die Spur und den Menschen 
auf die Schliche zu kommen. 
Auch auf meine.

Mein Glaube wirkt für mich 
wie ein Fernrohr oder wie ein 
Mikroskop: alte Denkweisen, 
eingefahrene Verhaltensfur-
chen verlassen, das Risiko ein-
gehen, neue Entdeckungen zu 
machen, in bekannten Gesich-
tern neue Züge, auf bewährtem 
oder auch längst versehrtem 
Gelände neue Möglichkeiten zu 
suchen und zu erleben – das ist 
für mich auch Sucharbeit nach 
Gott.

Dabei muss man himmlisch 
aufpassen, dass die Kompass-
nadel genordet bleibt, auf Wahr-
heit und Gerechtigkeit ausge-
richtet. 

Unter Gottsuche stellen sich 
viele eine anstrengende und 
frustrierende Sache für Scheu-
klappenträger, Narren und 
Dummköpfe vor, reserviert halt 
für Naive! Martin Luther King 
aber sagt: «Mit dem Glauben 
werden wir fähig, aus dem Berg 
der Verzweiflung einen Stein 
der Hoffnung zu hauen.»

Anita Wagner Weibel 
Gemeindeleiterin im 
Ruhestand, Rotkreuz
anita.wagner@datazug.ch

Bischof Martin Happe 
in der Zentralschweiz

Der Bischof von Mauretanien be-
sucht folgende Gemeinden in den 
Kantonen Zug und Luzern:

- Fr, 13. April: Cham, Messe in der 
Pfarrkirche St. Jakob um 9 Uhr,
anschliessend Gespräch
- Sa, 14. April: Luzern, Messe in
der Mariahilfkirche um 10.30 Uhr
- Sa, 14. April: Meggen, Messe in
der Magdalenenkirche um 18 Uhr
- So, 15. April: Udligenswil, Messe 
in der Oswaldkirche um 9.30 Uhr
- So, 15. April: Meggen, Messe in
der Piuskirche um 10.45 Uhr
- So, 22. April: Luzern, Messe mit 
Predigt im Kloster St. Anna Gerlis-
berg um 17 Uhr.

Das ganze Programm mit den wei-
teren Stationen des Bischofs unter 
www.kirche-in-not.ch (Agenda)
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