
„ Unsere Kirchen gehören zur gleichen grossen Familie“ 

Zum 20-Jahr-Jubiläum kommt Bischof Dr. Philippe Alain Mbarga aus Westafrika nach Worb 
und feiert mit der Pfarrei St. Martin zusammen. Ein Gespräch mit dem Verantwortlichen 
der Diözese Ebolowa im Süden Kameruns. 

Berner Pfarrblatt: Wie kommt es, dass Sie immer wieder Worb besuchen? 

Bischof Philippe: Meine Schwester wohnt hier. Ich bin öfters in Europa, weil ich in 
Deutschland studiert habe und dort immer noch viele Beziehungen habe. Es gibt 
Partnerschaften mit Pfarreien und einen Unterstützungsverein. Vor 15 Jahren bin ich nach 
Kamerun zurückgekehrt. Aber wir können immer noch deutsch miteinander sprechen. 

Wie können wir uns Ihr Bistum vorstellen? 

Wir haben die grosse Herausforderung laufend neue Pfarreien zu schaffen. Zurzeit sind es 48 
Pfarreien, doch die Distanzen sind sehr gross. Viele Menschen klagen, sie hätten Pech 
katholisch zu sein, denn sie hätten einen Weg von 50 Kilometern bis zu ihrer Kirche zu 
gehen. So müssen wir versuchen, näher zu den Leuten zu kommen.  

Doch Sie haben wenig Nachwuchssorgen? 

In der Diözese haben wir etwa 50 Priester, die wir einsetzen können. Und es bewerben sich 
viele junge Leute. Heute haben wir 70 Seminaristen. Leider kann ich jedes Jahr ich nur 
einzelne aufnehmen, es gibt eine grosse Warteliste. Wir können jährlich nur etwa zwei 
Kandidaten aus unserem Bistum im Priesterseminar aufnehmen, denn wir müssen sie 
finanzieren können, aber es fehlt an Geld. 

Diese Erfahrung kennen Sie persönlich auch? 

Ich selber bin die Frucht einer Patenschaft. Eine ältere Dame in Österreich hat meinem 
Bischof Geld gegeben, damit ich studieren konnte. Ohne diese Hilfe wäre ich nicht ins 
Priesterseminar aufgenommen worden. Deshalb suche ich heute ebenfalls Menschen, die 
semesterweise unsere Studenten unterstützen. 

Ihre Kirche ist auch im diakonischen Bereich aktiv? 

Das ist der Schwerpunkt in Afrika. Oft wird politisch alles zentralisiert: Alles wird in der 
Hauptstadt gesteuert, vom Präsidenten und seinen Ministerien. Von dort sollte die 
Entwicklung kommen, auch wenn gewisse Gebiete sehr weit weg entfernt liegen. Als Folge 
gehen natürlich einige Orte vergessen. Der Kirche ist das sehr bewusst, denn wir nehmen 
uns der Armen an.  

Die Kirche bringt Entwicklung in die Dörfer? 

So ist es, Priester kommen ins Dorf, Missionare bauen eine Kirche. Es kommt ein Brunnen 
dazu mit Wasser fürs ganze Dorf, dann eine Schule, eine Krankenstation. Auf diese Weise 
kommen Bildung und Gesundheitsversorgung in die Dörfer – manchmal folgt später auch der 
Staat und tut ebenfalls etwas.  

So fördern Sie dörfliche Gemeinschaften? 

Wir haben zum Beispiel Schulpflicht in Kamerun. Diese Idee wurde aus Europa kopiert, aber 
es gibt nicht genug Mittel dafür. Es können nur Kinder die Schule besuchen, deren Eltern 
bezahlen. Manchmal ist immerhin eine Grundschule im Dorf – aber für weiterführende 



Schulen müssen die Kinder in eine Stadt – wo sollen sie dort hin? Viele haben keine 

Verwandte, wo sie wohnen könnten. Hier springt die Kirche ein mit katholischen Schulen 
und Internaten, wo die Schüler leben können. Von jedem Besuch in Europa kann ich auch ein 
paar hundert Euro nach Hause bringen um Schulbesuche zu bezahlen. 

Und weshalb ist das Engagement in der Gesundheitsversorgung so stark? 

Es gibt keine Krankenversicherungen wie in Europa. Jeder bekommt nur Behandlungen, die 
er bezahlen kann. Deshalb bauen wir als Kirche Krankenstationen, wo alle Menschen Zugang 
haben. Oder wir gründen sogar ein Spital, um die Leute medizinisch zu versorgen. 

Die Kirche in Afrika sei jung, in Europa aber alt – wie sehen Sie das? 

In der katholischen Kirche sind diese Differenzen unwichtig. Es ist normal, dass zu einer 
Familie ältere und jüngere Geschwister gehören. Manchmal geht der eine schneller als der 
andere. Mir erscheinen die Kirchen in Europa nicht als leer, aber sie haben eine ganz andere 

Art als die afrikanischen Kirchen! Unsere Kirchen gehören zur gleichen grossen Familie.  

Wie unterscheidet sich die afrikanische und europäische Kirche? 

Gästen sage ich immer: Bitte vergleicht nicht sofort, was Ihr aus Europa in Afrika seht! 
Schaut alles positiv an und versucht zu verstehen. Das geht nicht, wenn ich sofort vergleiche. 
Das tue ich selber auch: Nicht sofort zu vergleichen, sondern zu verstehen, wie die Kirche in 
Europa funktioniert. 

Aber es gibt Unterschiede? 

Ich bin nicht einverstanden, wenn man mir sagt, die Kirche in Afrika sei lebendig, in Europa 
aber traurig. Man kann doch nicht einem Europäer sagen, er soll in der Kirche tanzen, damit 
man sieht, dass er froh ist. Das wäre wie ein Theater. In Europa habt Ihr Eure eigenen Arten 

der Freude, das ist nicht afrikanisches Tanzen und lautes Jubeln! Der Glaube zeigt sich in der 
Sensibilität der verschiedenen Kulturen. 

In unserer hektischen Welt braucht es eher eine Kirche der Stille mit Platz zum Atmen? 

So kann sich auch eine andere Art von Fröhlichkeit zeigen. Ich sehe zum Beispiel, dass es in 
Afrika nicht so viele andächtige Ruhe in der Kirche gibt. Ich glaube, wir sehen hier eine 
Herausforderung für die ganze katholische Kirche. Ich merke, dass die Gläubigen manchmal 
nicht genug schätzen, was sie als Schatz und eigenen Reichtum haben.  

Das gilt für Europa und Afrika? 

Wenn wir in Afrika Hilfe von Kirchen in Europa erhalten, soll das keine Einbahnstrasse sein. 
Es ist besser, dass Sie in Europa auch mit uns rechnen können. Vielleicht braucht es eines 
Tages auch afrikanische Missionare in Europa. Der Austausch aber ist auf jeden Fall sehr 

fruchtbar. Wir können uns auch gegenseitig helfen, die eigenen Schätze zu entdecken. 

Wissen die Menschen nicht mehr genug vom Glauben?  

Wer etwas zu sagen hat in der Kirche, sollte die Botschaft Christi verkünden. Manchmal 
engagieren wir uns stark, auch in wichtigen sozialen Engagements – doch wir sprechen zu 
wenig über den Kern des Glaubens. Kann der Glaube Antworten für mein Leben geben? Auf 
diese Frage hat die Botschaft der Kirche zu antworten – für Junge und Ältere. Das 
Evangelium selber bleibt aktuell und modern. Es geht mit uns den Weg. Christus als Wort 
Gottes spricht nicht gestern mit uns sondern heute. Das ist nicht einfach eine Geschichte, 
sondern heutige Realität.  



Bischof Phillipe Mbarga ist 50-jährig und lebt in Ebolowa, wo er die Diözese Ebolowa im 

Süden Kameruns leitet – das Bistum im frankophonen Teil des Landes an der Grenze zu 
Gabun und Äquatorial-Guinea ist eines von 26 in Kamerun. Das Land ist flächenmässig 
grösser als Deutschland, aber mit gut 24 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner viel 
weniger bevölkert. Bischof Phillippe war nach seinem Studium in Deutschland zuerst 
Assistenz des Rektors der katholischen Universität von Yaoundé und wurde dann Rektor 
des regionalen Priesterseminars. Im Oktober 2016 ernannte ihn Papst Franziskus zum 
Bischof von Ebolowa. 
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