
Infor ation
In allen Dingen dem Herrn danken  
Hast du jemals mit Leuten 
gelebt, die sich für alles be-
danken, zu jeder Zeit? Dies 
verändert unsere Bezie-
hungen, wie es in Jeanne 
Siaud-Facchins Buch «S’il 
te plaît aide-moi à vivre» 
beschrieben wurde:

«Danke zu sagen, ver-
ändert das Leben, unser 

Leben, bis zur Unend-
lichkeit. Danke für die-
sen Sonnenstrahl im 
dunklen Himmel, danke, 
dass du da bist, danke 
für dieses gemütliche 
Kissen, danke für die 
Geborgenheit, danke für 
dieses Lächeln, danke, 
dass du mich lächeln 
lässt, danke, dass du 

mir die Hand gibst, dan-
ke für das warme Brot. 
Danke, danke, danke…

Wir haben zu jedem 
Zeitpunkt tausend und 
eine Gelegenheit, uns zu 
bedanken, oder besser 
gesagt, diese unend-
liche Dankbarkeit für 
die kleinen und grossen 

Geschenke des Lebens 
zu spüren. Dankbarkeit, 
der die Wissenschaftler 
den schickeren Namen 
der dankbaren Orientie-
rung der Aufmerksam-
keit geben, ist die Ab-
sicht, immer wieder zu 
erkennen, sich bewusst 
zu werden, zu integrie-
ren, dass uns das Leben 
Momente des Glücks 
mit unbegrenzter Gross-
zügigkeit bietet.

Zu lernen, sich trotz al-
ler Zwischenfälle des 
Lebens zu bedanken, 
inmitten von Dunkelheit 
und Abgründen, wenn 
alles auseinanderzufal-
len scheint, ist ein Trank, 
der ohne Einschrän-
kung konsumiert wer-
den kann. Dankbarkeit 
hat eine so grosse Kraft, 
auch eine heilende, die 
uns einfach davon über-
zeugen muss, dass ihre 
Auswirkungen auf un-
sere Gesundheit, unser 
Wohlbefinden und un-
sere Lebenszufrieden-
heit so spektakulär sind, 
dass wir jeden unserer 

Tage mit tausend Dan-
kesworten untermalen 
wollen. Mit Danksagun-
gen einschlafen, als ob 
sie ein Kuscheltier wä-
ren, verändert auch die 
Nächte und die Schlaf-
losigkeit. Ja, einfach wie 
ein Dankeschön.

Sie werden verstanden 
haben, dass es nicht um 
blosse Höflichkeit und 
soziale Konventionen 
geht, was wichtig ist, 
aber sich auf einer an-
deren Ebene befindet: 
Hier pflegen wir unse-
ren inneren Garten. Und 
wir gewinnen sieben 
Jahre Leben, danke!» (S. 
134-135) 

Seit einem Jahr dankt 
die marianistische Fa-
milie in Togo für sechzig 
Jahre marianistischer 
Präsenz in ihrem Land. 
Am 13. Oktober 2019 en-
dete das Jubiläum, aber 
die Danksagung muss 
fortgesetzt werden.

Jean-Paul Federneder, sm
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In Kürze
Der Rat der marianis-
tischen Famil ie  der 
Schweiz besteht aus drei 
Mitgliedern der Laienge-
meinschaft, nämlich Ro-
land Carrupt, Geneviève 
de Simone-Cornet und 
Christoph von Sieben-
thal, sowie den beiden 
Marianisten Roland Gru-
ber und Jean-Paul Fe-
derneder. Aufgabe des 
Rates ist es, die Zusam-
menarbeit zwischen den 
Laien und den Ordens-
leuten zu fördern. 

Seit der letzten Ausgabe 
der Information haben 

zwei Treffen der maria-
nistischen Familie in Sit-
ten stattgefunden, eines 
zum Beginn des Advents 
und eines anlässlich des 
Gedenktages der Stifte-
rin der Marienschwes-
tern und des Stifters der 
Marianisten. Eine dritte 
Begegnung ist zum Be-
ginn der Fastenzeit am 
1. März 2020 geplant. 
Berichte über die Treffen 
werden in der nächsten 
Ausgabe der Informa-
tion veröffentlicht. 

Von Donnerstag, dem 
31. Oktober, bis Sonn-
tag, dem 3. November, 
fand das 2. Treffen der 
Marianisten Europas 

statt. Etwa hundert Brü-
der trafen sich in El Esco-
rial in der Nähe von Mad-
rid. Pater Robert Witwicki 
verstand die Teilnehmer 
zu begeistern mit seinem 
Vortrag Die marianische 
Prophezeiung zur Erwe-
ckung der Welt. 

Seit dem 1. September 
unterstützt Bruder Fré-
déric Bini aus Togo den 
Rektor des internatio-
nalen marianistischen 
Priesterseminars in Rom. 
Frédéric wurde 1971 ge-
boren. Er trat der Gesell-
schaft Mariens im Jahr 
2000 bei. Der in Pädago-
gik und Philosophie aus-
gebildete neue Vizerektor 

war zuvor unter anderem 
Direktor des Kollegiums 
Chaminade in Kara. 

Wir empfehlen Ihre Ge-
bet besonders drei un-
serer Mitbrüder. Pater 
Leo Müller wurde An-
fang Januar im Spital 
von Sitten operiert, Pa-
ter Paul Schenker be-
findet sich derzeit in 
einer Chemotherapie 
und Jean-Paul Federne-
der erholt sich langsam 
von seiner Operation 
im Juni. 

Infolge einer Hirnblu-
tung war Pater Otto Jos-
sen seit rund acht Jah-
ren in der Seniorenre-

sidenz Sankta Maria in 
Naters. Am 22. Novem-
ber ist er heimgekehrt 
zum himmlischen Va-
ter. Wir empfehlen auch 
ihn Ihrem Gebet. In der 
nächsten Ausgabe der 
Information wird eine 
Biografie folgen.

Vital Darbellay, ehe-
maliger Lehrer am Kol-
legium Sainte-Marie in 
Martinach und bekann-
ter Walliser Politiker, 
ist am Freitag, den 29. 
November, verstorben. 
Auf der Website maria-
nistes.ch (französisch-
sprachig) ist ein Zeugnis 
seines Bruders Charles 
zu finden.
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Rückkehr vom Markt in Togoville (Süd-Togo)



Marianistenfamilie der Schweiz                Nr. 194, Februar 2020 2/4

Botschaft der Hoffnung und prägende Lektion fürs Leben!  
Treffen mit den Marianisten von Togo

Im Herbst 2018 begleitete Pierre Lacomble, ehemaliger Lehrer am Kollegium 
Chaminade in Kara, das Walliser Ehepaar Monique und Jean-Charles nach Togo. 
Letztere hatten noch nie von den Marianisten gehört. Es war eine Entdeckung 
für sie. Gerne teilen wir mit unseren Lesern ihre Erfahrungen und Überlegungen.

Wie andere afrikani-
sche Länder steht Togo 
vor immensen sozia-
len, wirtschaftlichen, 
demographischen und 
politischen Herausfor-
derungen, während die 
finanziellen Mittel im 
Vergleich zur Schweiz 
und den meisten west-
lichen Ländern um ein 
Vielfaches geringer sind. 
Unser Freund Pierre La-
comble, ein ehemaliger 
Lehrer am Kollegium 
Chaminade in Kara und 
diesem Land sehr ver-
bunden, hat uns dorthin 
eingeladen. Wir sind für 
einige Tage nach Togo 
und Benin gereist, um 
am Leben der marianis-
tischen Gemeinschaften 
und ihrer Schützlinge 
teilzuhaben und Einrich-
tungen und Institutio-
nen (Gymnasien, Kolle-
gien, Waisenhäuser...) zu 
besuchen, die sie leiten 
oder unterstützen. Wir 
sind mit einer grossarti-
gen Botschaft der Hoff-
nung und einer Lektion 
fürs Leben bereichert 
worden, die uns im täg-
lichen Leben helfen.
Eine gewisse Naivität 
unserer Wahrnehmung 
während dieses kurzen 

Aufenthalts, härtere Re-
alitäten, die wir nur von 
aussen gesehen haben 
sowie unser grosser Ide-
alismus mögen unsere 
Begeisterung teilweise 
erklären, aber im Nachhi-
nein betrachtet, scheinen 
objektivere Gründe dafür 
bedeutsam zu sein. Hier 
sind einige davon:
 
Ein nützlicher und wohl-
tuender Einsatz 

«Bildung ist die mächtigste 
Waffe, um die Welt zu 
verändern» (Nelson Mandela) 

Indem die Marianisten 
einer qualitativ hoch-
wertigen Ausbildung den 
Vorrang geben, bieten sie 
den sehr zahlreichen jun-
gen Togolesen die besten 
Chancen für ihre Zukunft 
und die ihres Landes. So 
hat das Kollegium Chami-
nade in Kara mit mehr als 
1‘000 Studenten bereits 
eine Reihe kompetenter 
und verantwortungsbe-
wusster Persönlichkeiten 
ausgebildet, darunter 
auch den derzeitigen Bil-
dungsminister.
Das Kollegium von Na-
titingou in Benin zählt 
mit seinen hervorragen-

den Ergebnissen zu den 
besten des Landes.  Zu 
erwähnen ist auch das 
Technikum Robert-Matt-
lé in Sotouboua, wobei 
zu betonen ist,  dass the-
oretisches Wissen durch 
konkrete Anwendungen 
ergänzt werden muss. 

«Es kann keine größere 
Offenbarung der Seele 
einer Gesellschaft geben 
als die Art und Weise, 
wie sie ihre Kinder be-
handelt» (Nelson Mandela).

Für die Marianisten in 
Togo ist eine qualita-
tiv hochwertige Aus-
bildung, die sogar auf 
Bestwerte abzielt, we-
der elitär noch wird 
die soziale Realität 
der meisten Togolesen 
vergessen. So widmet 
sich beispielsweise ein 
Bruder in Sotouboua 
mit Hilfe verschiede-
ner Frauen aus dem 
Togo und der Schweiz 
e inem Waisenhaus . 
Dieser Einsatz ist be-
wundernswert und in 
Übereinstimmung mit 
der Kultur und dem 
weiten Familienbild 
der Region.

Eine brüderliche, dyna-
mische und lebendige 
Gemeinschaft

«Lasst uns daran den-
ken, dass wir eine große 
Familie sind, weil wir 
die Kinder Gottes sind»  
(Erzbischof Desmond Tutu)

Eingeladen, die Mahl-
zeiten und ein wenig 
das sonstige Leben der 
Marianistenpatres und 
-brüder von Togo zu tei-
len, haben wir im Kon-
takt mit ihnen sofort 
alle Vorurteile über ihre 
Lebensweise abgelegt, 
die wir vielleicht hatten. 
Wie können wir uns in 
der heutigen Welt, in 
der «Gemeinschaften» 
eher im Internet und in 
den sogenannten «so-
zialen» Netzwerken ge-
lebt werden, vorstellen, 
dass junge Männer in 
der Blüte ihres Lebens 
sich dafür entscheiden, 
in einer Gemeinschaft 
ausserhalb ihrer biolo-
gischen Familie zu leben 
und sich fünfmal am Tag 
zum Gebet zu treffen? 
Ihre spirituelle Praxis 
ist begleitet von zahl-
reichen und sehr viel-
seitigen Aktivitäten wie 
Unterrichten, die Aus-
bildung der Kandida-
ten für das Noviziat, die 
Leitung und Verwaltung 
ihrer Werke einschliess-
lich der Landwirtschaft 
und der Viehzucht, die 

Pour en savoir plus, consultez marianistes.ch/reflets/le chapitre-chapitre-general-2018

Kathedrale Notre-Dame du Lac, 1910 zur Zeit der deutschen Kolonisation erbaut. Die Bilder stellen afrikanische Heilige dar.

Pierre Lacomble in einer Klasse des Kolle-
giums Chaminade in Kara (Togo)
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mehr Autonomie und 
weniger Ausgaben er-
möglichen sollen.
Wie trafen Marianis-
ten, die freudig, betend, 
dynamisch, für ande-
re verfügbar sind, die 
echte Familien bilden, 
Fraternitäten mit einer 
gut gelebten Organisa-
tion und «natürlicher 
Hierarchie», die sich 
nicht unnötig um die 
kleinen Konflikte oder 
täglichen Reibereien 
kümmern, die oft das 
Leben der Unternehmen 
oder Institutionen bei 
uns untergraben.  
Nicht zuletzt hatten wir 
das Privileg, bei jedem 
Treffen Diskussionen zu 
führen, die auf persön-
lichem Vertrauen und 
einer grossen Aufge-
schlossenheit ohne Ta-
buisierung der bespro-
chenen Themen beruh-
ten. Diese Momente des 
Austauschs waren umso 
bemerkenswerter, da 
wir ermessen konnten, 
wie sehr die Marianisten 
Togos perfekt in das Le-
ben und die Kultur der 
lokalen Bevölkerung 
integriert sind, deren 
Glaube in sehr konkre-
ten und oft schwierigen 
Realitäten gelebt wird 
und verankert ist.

Bemerkenswerte Aus-
dauer und hohe Werte

«Tue Gutes in kleinen 
Stücken, dort wo du bist, 
denn es sind diese kleinen 
Stücke des Guten, die zu-
sammen die Welt aus-
machen“
 (Erzbischof Desmond Tutu)

Angesichts der Schwie-
rigkeiten des täglichen 
Lebens haben uns die 
Menschen, denen wir 
begegnet sind, beson-
ders durch ihre Beharr-
lichkeit und ihre bei-
spielhafte Lebensfreu-
de berührt. 
Nur ein Beispiel: Un-
ter den Schützlingen 
der Marianisten trafen 
wir zwei junge Frauen, 
Hochschulabsolventin-
nen der Rechtswissen-
schaften, deren tägli-
ches Anliegen die Suche 
nach einer ersten rich-

tigen Arbeit ist. Anstatt 
zu jammern, erfreuten 
sie uns mit herrlichen 
Liedern (die sie täglich 
sangen). Diese waren 
zum grössten Teil dem 
Lob und dem Dank an 
die Jungfrau Maria und 
den Herrn für das Le-
ben gewidmet, ohne 
die grossartige Natio-
nalhymne Togos («Heil 
dir, Land unserer Vor-
fahren») zu vergessen. 
Wir empfehlen Ihnen, 
diesen Text voll grosser 
Menschlichkeit auf Wi-
kipedia zu entdecken, 
der weit entfernt ist von 
jenem der Marseillaise.
Wir können ein wenig 
davon bezeugen, was 
der Glaube ermöglicht, 
aber wir sind nicht qua-
lifiziert, von den Werten 
des Glaubens zu spre-
chen, die die marianis-
tischen Brüder von Togo 
mit Kraft beseelen. Um 
eine Vorstellung davon 
zu bekommen, hier eini-
ge ausgewählte Auszüge 
aus einem sehr bekann-
ten, oft vergessenen 
und aktueller denn je 

gewordenen Text, der 
auf einer Tafel im Büro 
des Rektors des Kolle-
giums von Kara ange-
bracht war und die die 
moralischen Werte gut 
widerspiegeln, welche 
die Lehre der Marianis-
ten begleiten:

Mit Geld kann man kaufen 

 Beruhigungsmittel, 
 nicht den Frieden, 
Medikamente,  
 nicht die Gesundheit, 
Vergnügen,
  nicht die Freude, 
Komfort, 
 nicht das Glück, 
Beziehungen,  
 keinen wahren Freund, 
einen Verteidiger, 
 aber keinen Retter...

Sie können jedoch alles 
durch die Gnade von Je-
sus Christus empfangen.

Zum Schluss noch ein-
mal ein ganz grosses 
Dankeschön an die Ma-
rianistenpatres und 
-brüder von Togo für 
ihren brüderlichen und 
herzlichen Empfang, für 
die rührenden und lie-
benswerten Menschen, 
die sie uns treffen lies-
sen, und für ihre gross-
artige Botschaft der 
Hoffnung, ihre Lebens-
lektion und ihre Lebens-
freude, die wir nicht ver-
gessen werden!

«Eines Tages wird die Zeit 
für Afrika kommen» (Autor 
unbekannt, aber oft zitiert).

Monique und Jean-Charles

Sie sind Humanist, neu-
gierig auf Kulturen und 
Begegnungen mit an-
deren Menschen, bereit 
den europäischen Kom-
fort zu verlassen: eine 
ähnliche Reise könnte 
Sie interessieren.
In der Regel wird sie 
für zwei Wochen im Ok-
tober mit der Ordens-
gemeinschaft der Ma-
rianisten in Togo orga-
nisiert.

Wenn Sie Französisch 
sprechen, können Sie 
mit Hilfe der marianis-
tischen Gemeinschaf-
ten von Togo und Be-
nin das Land und das 
religiöse Leben entde-
cken. Unterkunft, Ver-
pflegung und Transport 
werden von ihnen über-
nommen für einen be-
scheidenen Betrag von 
40 €/Tag (Reise Euro-
pa - Togo nicht inbegrif-

fen). Jeweils vier Per-
sonen können an der 
Reise teilnehmen und 
ein Führer wird Sie wäh-
rend der ganzen Zeit be-
gleiten. 
Wenn Sie weitere Infor-
mationen wünschen, 
wenden Sie sich bitte an 
Pierre Lacomble unter 
027 395 27 05 oder per 
E-Mail an pilacomble@ 
yahoo.fr.

1. Strand von Lomé 
(Hauptstadt von Togo). 
Die Schiffe in der 
Ferne warten darauf, 
im Hafen von Lomé, 
dem größten Tiefwas-
serhafen Westafrikas, 
gelöscht zu werden. 

2.-4. Collège Chaminade 
in Kara (Togo)
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60 Jahre marianistische Präsenz in Togo

Patres und -brüder

Die ersten Brüder, Au-
guste Augustin, Pierre 
Cattin und Etienne Hoïn 
trafen im Herbst 1958 
in Kara ein. Sie über-
nahmen die katholische 
Sekundarschule von La-
ma-Kara, die zum Kolle-
gium Chaminade wurde. 
Das landwirtschaftliche 
Zentrum von Sotouboua 
wurde 1995 gegründet. 
2004 entstand die unab-
hängige marianistische 
Region Togo, die zuvor 
Teil der Region Schweiz 
war. Im Jahr 2006 eröff-
neten die Ordensleu-
te ein marianistisches 
Empfangs- und Ausbil-
dungszentrum in Lomé. 
2007 zogen einige Brü-
der nach Natitingou (Be-
nin), um das Kollegium 
Chaminade zu gründen. 
2011 wurde anstelle des 
landwirtschaftlichen Be-
triebs in Sotouboua das 
katholische Lyceum Ro-
bert Mattlé eröffnet. 

Schwestern

Die ersten acht Maria-
nistenschwestern trafen 
1963 in Kara ein. Eine 
Ausbildungsstelle für 
Schneiderinnen öffnete 
ihre Türen für die ein-
heimischen Mädchen. 

Später wurde das Kolle-
gium Adèle gegründet. 
1986 wurde das Novi-
ziat eingerichtet. 1997 
wurde die Kommunität 
von Tchébébé gegrün-
det und 2007 jene von 
Lomé. Im Jahre 2010 be-
gaben sich 4 Schwes-
tern nach Kpatchilé. 

Laien (MLG)

Am 25. Mai 1980, dem 
Gedenktag der Grün-
dung der Marianisten-
schwestern, versam-
melten sich 15 junge 
Menschen zu einem Ge-
betstreffen. Dies war 
der Beginn der Frater-
nitäten in Togo. 
Heute gibt es etwa 60 
Mitglieder in Benin und 
etwa hundert in Togo. 
Im Zentrum des Lebens 
stehen das Gebet und 
das Apostolat, ohne da-
bei das Berufsleben, die 
Ausbildung oder das 
Studium zu vergessen. 
Die Mitglieder der Fra-
ternität üben ihr Apos-
tolat in ihren jeweili-
gen Pfarreien durch 
Katechese und aktive 
Teilnahme an den ver-
schiedenen Aktivitäten 
in den Pfarreien aus. Sie 
legen auch Zeugnis von 
der Liebe Gottes zu den 
Menschen ab, indem sie 
Taten vollbringen, die 
sie den Armen und Be-
dürftigen nahe bringen, 
wie zum Beispiel den 
Besuch von Gefange-
nen, Kranken und Wai-
senhäusern.

MLG-Mitglieder in Togo 
Kara :   
Chaminade senior :  10
Notre-Dame  
de toutes grâces : 9
Chaminade junior  
(Studienrende)  : 15
Adèle (Studierende) : 13
Faustino  
(kleine Kinder) :  20

Sotouboua : 
Notre-Dame  
des Victoires :  6
Marie mère des jeunes 
(Studierende) :  26

Lycée Mattlé  
(Studierende) 10

Tchébébé : 
Marie reine :  5

Lomé : 
Notre-Dame  
de l’espérance :  20
Marie  
reine des foyers :  13

MLG-Mitglieder Benin
Cotonou 
3 Gemeinschaften:  40
Allada
1 Gemeinschaft:  10 
Natitingou
1 Gemeinschaft:  11 
Bohicon
1 Gemeinschaft:  2 

Die Marianische Allianz

1996 bewarb sich die 
erste togolesische Frau 
um die Mitgliedschaft 
in der Marianischen Al-
lianz. Im Jahr 2001 war 
sie die erste, die sich 
durch ein Gelübde ver-
pflichtet hat. Die Ma-
rianische Allianz ist ei-
ner der vier Zweige der 
marianistischen Fami-
lie, der Laienfrauen zu-
sammenfasst, welche 
zwar ein normales Le-
ben in der Welt führen, 
aber ihre Person und ihr 
ganzes Leben Gott al-
lein weihen. Ihre Haupt-
aufgabe besteht darin, 

Christus im Bündnis mit 
Maria zu verkündigen, 
die Kirche in ihren un-
terschiedlichen Milieus 
zu vertreten und durch 
menschliche Aktivitäten 
zu versuchen, «die Welt 
von innen heraus zu ver-
klären durch die Kraft 
der Seligpreisungen». 

Allianz-Mitglieder Togo 
Kara:  8 
Zentral-Togo: 2  
 mit 2 Kandidatinnen 
Süd-Togo:  4 
 mit 2 Kandidatinnen

Pierre Lacomble & JPF

Unser Leben macht Maria sichtbar
Was für eine Ermutigung 
für einen Marianisten! 
Ein Lebensprogramm, 
das den Marianisten 
und marianistischen 
Laien vorgelegt wird. 
Dies war das Thema der 
Meditationen, die im 
vergangenen Sommer 
während der Exerzitien 
den Marianisten Togos 
präsentiert wurden, eine 
Woche der geistlichen 
Vertiefung und des Ge-
bets.
Eine Einladung zur Be-
trachtung Mariens und 
die Ermutigung, diese 
in unserem Leben als 
Ordensleute oder Laien-
mitglieder der maria-

nistischen Familie um-
zusetzen. Für Ihre Me-
ditationen finden Sie 
zehn Aspekte aus dem 
Leben der Mutter Jesu. 
Sie erlauben denen, die 
uns anschauen, Maria 
zu sehen! 

Der Marianist   

ist brüderlich, einla-
dend und liebevoll; 
ist freudig und enthu-
siastisch; 
taucht in das Gebet ein, 
betet, um zu leben und 
lebt, um zu beten; 
ist demütig und einfach, 
er flieht vor dem Ruhm 
und dient den anderen;

lebt und verbreitet 
Hoffnung, die reiche 
Gnade gibt Vertrauen 
zur Verkündigung Jesu; 
ist barmherzig; 
fühlt die Leiden aller 
wie seine eigenen und 
setzt sich für die Ar-
men ein; 
ist stark im Glauben 
und glücklich gläubig 
zu sein; 
ist mutig, ein Mann des 
Magnifikats; 
ist klarsichtig; 
betrachtet  die Frau der 
Apokalypse; 
ist ein guter Samariter. 

JPF


