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125 JAHRE STEYLER MISSIONARE  

IN PAPUA-NEUGUINEA 
 

Unser Beitrag zu einer missionarischen Ortskirche 
 
 

PAULUS BUDI KLEDEN SVD 

 

Paulus Budi Kleden stammt aus Flores 
(Indonesien) und ist seit 2018 der General-
superior der Steyler Missionare. Er studier-
te in St. Gabriel, arbeitete in der Schweiz, 
erwarb sein Doktorat in Freiburg (Deutsch-
land) und lehrte an der theologischen Hoch-
schule in Ledalero (Indonesien). 

 
In diesem Jahr feiern wir, die 

Steyler Missionare, unsere 125-jährige 
Präsenz in (Papua-)Neuguinea. Als Ge-

neralsuperior der Kongregation lade ich 
Sie alle ein, liebe Leserinnen und Leser, 
in unsere Dankbarkeit einzustimmen, 
die wir Gott und den vielen Menschen 
schulden, die diese lange Geschichte 
möglich gemacht haben. Die Steyler 
Missionschronik dieses Jahres ist dem 
Land und den Menschen in Papua-
Neuguinea gewidmet, wie es eigentlich 
auch die tiefste Intention der Mission 
Gottes ist: das Leben der Menschen zu 
fördern und die Schöpfung zu bewah-
ren. 

Damals, vor 125 Jahren, war die-
se zweitgrößte Insel des Globus von 
drei Kolonialmächten aufgeteilt wor-
den: der Westen war Holländisch-Neu-
guinea, der Nordosten Deutsch-Neu-
guinea und der Südosten Britisch-Neu-
guinea. Der heutige Staat Papua-Neu-
guinea geht auf die ehemals deutsch 
und britisch kolonisierten Landesteile 
zurück. Seit 1906 hatte Australien die 
Verwaltung von Britisch-Neuguinea 
übernommen, das seitdem Papua ge-
nannt wurde. 1914 übernahm Australi-
en auch Deutsch-Neuguinea als „Terri-
tory of New Guinea“. 1975 wurde dann 
aus den von Australien verwalteten 
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Gebieten Papua und New Guinea der 
unabhängige Staat Papua-Neuguinea. 

 
Mission weltweit 

Das Missionsverständnis des 
heiligen Arnold Janssen war umfas-
send. Er dachte nicht nur an die Missi-
on in den nicht-christlichen Ländern, 
um Leute für das Christentum zu ge-
winnen, sondern auch an die christli-
chen Länder mit wenigen Seelsorgern, 
um die Christen dort zu animieren, 
ihren Glauben zu leben. Deshalb, nach-
dem die ersten Missionare von Steyl 
nach China gesandt wurden, schickte er 
Missionare und Missionarinnen nach 
Südamerika. Dann begann die Mission 
in Togo. Nach Angaben von Pater Jür-
gen Ommerborn wirkten im Jahre 1896 
39 Steyler Missionare in China und 14 
in Togo, während im gleichen Jahr 32 
Missionare in Argentinien, drei in Brasi-
lien und zwei in Ecuador im Einsatz 
waren. 

Mit diesem Verhältnis war das 
neue Missionswerk in Gefahr, die Sorge 
um die Christen in den christlichen 
Ländern überzubetonen und die grund-
sätzliche Priorität für die Mission in 
den nicht-christlichen Ländern zu ge-
fährden. Der Stifter war sich dieser Ge-
fahr ganz bewusst. Er nahm deshalb die 
Anfrage des Vatikans sehr ernst, eine 
neue Mission im deutschen Teil der 
Insel Neuguinea zu übernehmen. Nach 
vielen Verhandlungen mit den kirchli-
chen wie politischen Behörden konnten 
die ersten Missionare am 26. Juni 1896 
Steyl verlassen. Nach einer Reise von 
anderthalb Monaten landeten sie am 13. 
August 1896 an der Nordküste Neugui-
neas, um dort ihre Missionsarbeit zu 
beginnen. 

Blick zurück in die Zukunft 
Heute, zurückblickend auf 125 

Jahre Geschichte und vorausschauend 
in die Zukunft, möchte ich auf folgende 
Punkte hinweisen. Der erste ist die in-
terkulturelle Zusammensetzung der Mit-
brüder. Die ersten Missionare waren 
Deutsche. Im Laufe der Zeit kamen 
immer mehr Steyler aus anderen Län-
dern Europas und aus den Vereinigten 
Staaten hinzu. Die ersten asiatischen 
Mitbrüder wurden im Jahre 1975 für 
Papua-Neuguinea bestimmt. Es waren 
zwei Filipinos. Das Generalat in Rom 
bestimmte 1990 den ersten Mitbruder 
aus dem Kontinent Afrika für Papua-
Neuguinea. Die Mission dort wurde so-
mit ganz international. 

Heute sieht die Zusammenset-
zung der Mitbrüder so aus: aus Polen 
sind 25, aus Indonesien 19, aus Papua-
Neuguinea selber neun, aus Indien 
neun, aus Deutschland zwei, aus Ghana 
drei, aus Irland zwei, aus den Philippi-
nen zwei, aus Vietnam zwei, und je 
einer ist aus Australien, Italien, China, 
Brasilien, Neuseeland, Großbritannien, 
Paraguay, Mexiko, Korea und Mada-
gaskar. 

Vor 25 Jahren war die Situation 
noch ganz anders – da waren es in Pa-
pua-Neuguinea noch mehrheitlich Mis-
sionare aus Europa und den USA. Diese 
Veränderung spiegelt sich auch in der 
Leitung der SVD-Provinz. Zum ersten 
Mal seit der Gründung ist jetzt ein asia-
tischer Steyler der Provinzial, unter-
stützt von einem Rat mit zwei Mitbrü-
dern aus Europa und zwei aus Asien. 
Diese Veränderung der Zusammenset-
zung bringt viele positive Aspekte mit 
sich, wie beispielsweise die Bereiche-
rung im Zusammenleben und in der 
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Pastoral, aber auch Herausforderungen, 
wie z. B. die Zusicherung der Identität 
als Steyler Missionare in dieser Verän-
derung. 

Was müssen wir behalten, damit 
wir unserer Identität als Steyler treu 
bleiben, und was müssen wir anders 
leben und machen, weil wir jetzt anders 
zusammengesetzt sind und weil die 
Realität, in der sich die Menschen be-
finden, auch anders geworden ist? Dies 
ist eine Herausforderung, mit welcher 
sich alle Steyler Missionare konfrontiert 
sehen, aber vor allem die in Ländern 
wie Papua-Neuguinea mit einer so gro-
ßen Anzahl von Nationalitäten. 

Gemeinsam als Brüder und Priester 
Eine andere Veränderung der Zu-

sammensetzung der Mitbrüder bezieht 
sich auf Brüder und Priester. Die ersten 
sechs Missionare, die nach Neuguinea 
geschickt wurden, waren drei Priester 
und drei Brüder. Im Jahre 1911 wirkten 
dort 29 Priester und 26 Brüder. Fünf 
Jahre später waren es 30 Priester und 23 
Brüder. Die Brüder überwogen mit 33 
die Zahl der Priester (30) im Jahre 1929. 
Vor dem Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges im Pazifik im Jahr 1941 zählten 
164 Mitbrüder zur Provinz, zu der auch 
Australien gehörte: zwei von ihnen wa-
ren Bischöfe, 73 Priester und 89 Brüder. 
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Provinzversammlung  
der Steyler in Madang 

 
 
 

Das Verhältnis änderte sich seit 
dem Ende des Weltkriegs. Das Mitglie-
derverzeichnis 1947 zeigt, dass es in der 
Provinz einen Apostolischen Administ-
rator, 68 Priester und 41 Brüder gab. Im 
Jahre 1968 wirkten dort 260 Steyler – 
vier Bischöfe, 186 Priester und 70 Brü-
der. Der Unterschied wurde größer. Im 
Jahr 1988 waren es acht Bischöfe, 184 
Priester, zwei Diakone und 60 Brüder. 
20 Jahre später gab es sechs Bischöfe, 
100 Priester und 29 Brüder. In diesem 

Jahr 2021 zählen drei Bischöfe, 68 Pries-
ter und 12 Brüder zur Provinz. 

Die Brüder waren und sind 
Fachleute in ihren jeweiligen Bereichen 
und deshalb gebührt ihnen Respekt 
und Achtung. Arnold Janssen hielt es 
für notwendig zu betonen, dass „ein 
Bruder, der viel mit gewissen Dingen 
sich beschäftigt hat, in manchem eine 
durchaus bessere Sachkenntnis hat als 
sein Oberer“. Dies ist ein wichtiger 
Hinweis für heute und für die Zukunft, 
dass Mitbrüder, die Priester sind, sich 
nicht einbilden dürfen, dass sie alles 
besser wissen und können, nur weil sie 
geweiht sind. Klerikalismus ist, wie 
Papst Franziskus immer wieder sagt, 
ein Virus, der das Leben und die Le-
bendigkeit der Kirche lähmt. 

Als Steyler Missionare bleiben 
wir eine Gemeinschaft von Brüdern 
und Priestern, die zuallererst geeint ist 
von der ordensmissionarischen Beru-
fung. Dies verlangt, immer im Auge zu 
behalten, dass es unsere Aufgabe ist, 
auch wenn die Zahl der Brüder in vie-
len Provinzen gesunken ist, mit unse-
rem Beispiel im Leben und Arbeiten 
den Klerikalismus zu bekämpfen. 
 
Dienst an der Ortskirche 

Der zweite Punkt ist das Enga-
gement für die Ortskirche. Die Konstituti-
onen der Steyler Missionare halten fest, 
dass wir für unseren missionarischen 
Dienst den Ländern Priorität geben, wo 
die Frohbotschaft noch nicht oder noch 
nicht genügend verkündet ist und wo 
die Lokalkirche noch Unterstützung 
braucht, um sich zu entwickeln. Dieses 
Engagement war und bleibt der missio-
narische Antrieb für die Steyler in Pa-
pua-Neuguinea. Sie bemühten sich, Be-
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PAPUA-NEUGUINEA liegt auf dem Ostteil der Insel Neuguinea mit einer Fläche von 462 840 km2, 
dazu gehören mehrere größere und 600 kleinere Inseln. Es ist unabhängig seit 1975. 
Einwohner: 8,8 Millionen (Schätzung 2019) 
Hauptstadt: Port Moresby (ca. 370 000 Einwohner) 
Staatsoberhaupt ist die englische Königin Elizabeth II. 
Staatsform: Parlamentarische Monarchie (im Commonwealth) 
Religion: etwa 27% Katholiken, 20% evangelisch-lutherisch, 12% unierte Kirchen, 10% Siebenten-
Tags-Adventisten 
19 römisch-katholische Diözesen 
Klima: von tropisch heiß-feucht an der Küste bis frostig kalt im Hochland 
Das Land ist durch einen breiten Gebirgszug mit zahlreichen verästelten Tälern und unzugängli-
chen Ebenen gekennzeichnet; die Abgeschiedenheit ermöglichte die Entfaltung der vielen 
Volksgruppen mit ihren Sprachen und Kulturen.  
Die ersten Europäer erreichten die Insel Anfang des 16. Jahrhunderts. Ab 1860 begann der Han-
del mit Kopra für den europäischen Markt, ab 1884 wurde der Ostteil zur deutschen Kolonie, 
nach dem 1. Weltkrieg übte Australien ein Verwaltungsmandat des Völkerbundes, später der 
UNO, aus. 
Die Steyler Missionare arbeiten dort seit 1896. Zurzeit gehören 100 Steyler zur Provinz PNG 
(4 Bischöfe, 74 Priester, 13 Brüder, 9 Studenten). Sie stammen aus 22 Nationen, Durchschnitts-
alter 53,5 Jahre. 

rufungen für die Lokalkirchen zu ge-
winnen. Die Herz-Jesu-Missionare (MSC; 
Hiltrup/Salzburg-Liefering), die im Jahre 
1882 im Land ankamen, förderten vor 
allem Kandidaten für ihren Orden. Der 
erste MSC-Priester aus Neuguinea wur-
de 1937 in Madagaskar geweiht. 

Die Steyler in Neuguinea gingen 
anders vor. Im Jahre 1961 beauftragte 
die Bischofskonferenz die Steyler damit, 
das Priesterseminar für die Diözesen 
aufzubauen und zu verwalten. Zwei 
Jahre später wurde diese Entscheidung 
umgesetzt mit der Gründung des Se-
minars zum Heiligen Geist in Kap, Diö-
zese Madang. Aus dem ursprünglich 
1896 den Steylern anvertrauten Missi-
onsgebiet in Festland-Neuguinea, das 
sich Katholische Mission vom Heiligen 
Geiste nannte, sind fünf Küsten- und 
vier Hochland-Bistümer hervorgegan-
gen. 1968 wurde der erste Diözesan-
priester aus diesem Gebiet geweiht. 

Das Ziel der Steyler Missionare 

war es immer, die Grundlage für eine 
Ortskirche mit eigenen Berufungen für 
die Dienste der Kirche zu legen. Des-
halb waren die Steyler Missionare von 
Anfang an darum bemüht, Mitarbeiter 
aus Neuguinea für die Missionsarbeit 
zu finden und auszubilden. Nur mit 
deren Hilfe konnten die Menschen 
Neuguineas evangelisiert werden. Des-
halb ging es zuerst um Laien, die als 
Katecheten und Lehrer die Frohe Bot-
schaft verkündeten, und darauf auf-
bauend erst später um geistliche Berufe 
für den Diözesan- und Ordensklerus. 

Erst im Jahre 1977 fingen die 
Steyler an, Einheimische als Kandidaten 
in unsere Gesellschaft aufzunehmen. 
Heute stammen 42 Mitbrüder aus Pa-
pua-Neuguinea, acht von ihnen sind 
Novizen, elf in den zeitlichen Gelüb-
den. Neun einheimische Mitbrüder in 
den ewigen Gelübden arbeiten im 
Land, fünf sind als Missionare außer-
halb des Landes tätig. Wir dürfen stolz 
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sein, dass die Kirche in Papua-Neu-
guinea zu einer blühenden Ortskirche 
geworden ist. Im Jahre 2016 hat Papst 
Franziskus John Ribat MSC aus Neubri-
tannien als ersten Einheimischen zum 
Kardinal ernannt. 

 
Der unglaubliche Reichtum  
an Sprachen und Kulturen 

Ein wichtiger Beitrag zur Lokal-
kirche ist die Forschung über die Kultu-
ren. Schon seit Beginn haben die Missi-
onare damit angefangen. Dies ist natür-
lich ganz im Sinne unseres Stifters, der 
die Initiative von Pater Wilhelm 
Schmidt unterstützte, Forschungen im 
Bereich der Ethnologie und Linguistik 
zu fördern. Namen wie Georg Höltker, 
Louis Luzbetak oder Ennio Mantovani 
sind bekannt als Ethnologen, die ihre 
Forschungen in Papua-Neuguinea ge-
macht haben. Die unterschiedlichen 
Sprachen sind für die Missionare eine 
große Herausforderung. Pater Eberhard 
Limbrock, der erste Missionsleiter, 
schrieb: „Eine der größten Schwierig-
keiten für uns bleibt die ans Unglaubli-
che grenzende Zerklüftung der Spra-
chen. Wir haben jetzt fünf Hauptstatio-
nen und zugleich fünf verschiedene 
Sprachen, zu denen dann durchschnitt-
lich wohl nicht mehr als 400 bis 500 
Seelen gehören“ (St. Michaels-Kalender 
1906). Joseph Erdweg, einer der ersten 
sechs Missionare, beschrieb eine solche 
schwierige Erfahrung sechs Monate 
nach ihrer Ankunft so: „Was wir bis 
jetzt für die Mission tun konnten, ist 
außer dem Gebete das Studium der 
Landessprache. Bis jetzt haben wir etwa 
377 Wörter … ,herausgequetscht‘. Das 
ist der einzige richtige Ausdruck, denn 
es ist manchmal zum Verzweifeln, 

wenn man selbst bei einfältigen Dingen 
eine halbe Stunde fragen muss, ehe 
man erfährt, wie sie in der Landespra-
che heißen. … Wenn so wohl hundert 
Sprachen erforscht werden müssen, 
begreift man schon, dass die Mission 
hier … keine leichte ist“ (Brief an 
Arnold Janssen, 1896). 

Diese Realität ist der Antrieb für 
Missionare, die Sprachen systematisch 
zu erforschen und ihre Verwandtschaf-
ten wie auch Unterschiede herauszu-
finden. Dieses Erlernen der Sprachen 
war ganz entscheidend für Missionare, 
um die Kulturen und die Denkweise 
der Menschen zu verstehen. Ein solches 
Verständnis ist die Voraussetzung da-
für, dass die Missionare langsam ihre 
eigene Denkweise relativieren und die 
der Menschen respektieren. Nur damit 
finden die Menschen einen Zugang 
zum Christentum.  

Es war ein langsamer Übergang 
von einem reservierten bis feindlichen 
Verhältnis zu einem freundlichen und 
respektvollen. Dann erst konnten sich 
die Menschen mit dem Christentum 
identifizieren. Als Zeichen dieses Enga-
gements haben sich die Steyler bereit 
erklärt, zusammen mit der Lokalkirche 
und anderen christlichen Kirchen das 
Melanesische Institut (1969) zu gründen, 
das bis heute aktiv ist in der Förderung 
der Forschung wie auch in der Gestal-
tung der Kurse für die neuen Missiona-
re. Diese Initiative bleibt ganz wichtig 
in der Zukunft, um der Lokalkirche zu 
helfen, ihre eigene Theologie zu entwi-
ckeln, denn zu einer selbstständigen 
Ortskirche gehören die vier Selbst: sich 
„selbst verwalten“, sich „selbst unter-
halten,“ sich „selbst ausbreiten“ und 
sich „selbst-theologisieren“. 
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Die Missionsstation „Zum hl. Herzen Jesu“ gehörte zu Friedrich-Wilhelms-Hafen. 

Ganzheitliche Mission 
Der dritte Punkt bezieht sich auf 

den Schwerpunkt der Mission. Sehr inte-
ressant ist der Gedanke des heiligen Ar-
nold Janssen dazu. In einem Brief an 
den Missionsleiter Pater Eberhard Lim-
brock schrieb er: „Man sagt: Primum 
vivere, deinde philosophari [Zuerst leben, 
dann philosophieren]. Ich bin nun der 
Meinung, dass Sie das philosophari, die 
Bekehrungsarbeit, immer recht hoch 
halten und womöglich an erster Stelle 
ins Auge fassen sollten, die Arbeit, die 

Seelen zu gewinnen. Sie sollen im Auge 
behalten, dass dies Ihre vorrangige 
Aufgabe ist. Aber wegen der großen 
Schwierigkeiten mit dem vivere darf 
dieses nicht vernachlässigt werden. Es 
muss in jenen Gegenden dieses sogar 
einen Hauptteil der Arbeiten bilden.“ 

Mission muss sicherlich beides 
beachten – die Verkündigung der Froh-
botschaft durch die Unterweisung und 
die Liturgie, aber auch durch die Initia-
tiven, die Lebensqualität der Menschen 
zu verbessern. Gesundheit, Ausbildung 
und Lebensunterhalt waren schon im-
mer wichtige Bereiche der Mission in 
Papua-Neuguinea. Paul Steffen SVD 
schrieb, dass Pater Limbrock die Missi-
on in Neuguinea auf drei Schwerpunk-
te bzw. Grundausrichtungen festlegte. 
„An erster Stelle die direkte Evangeli-

sierungsarbeit, dann aber die Planta-
genwirtschaft und die Handwerksbe-
triebe, sowie das Schulwesen und die 
Gesundheitsdienste der Missionare.“ 

Vor ihrer Abreise nach Neugui-
nea wurden die Patres Erdweg und 
Vormann in ein Krankenhaus in 
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Bitte lesen Sie weiter auf Seite 33 

Deutschland geschickt, um spezielle 
medizinische Kurse zu machen. Die 
Geschichte kennt Namen wie Bruder 
Bonaventura, Karl Marcinek (1905–1981) 
aus Schlesisch-Mähren in Oberschlesi-
en, er war der berühmte Baumeister der 
Mission in der Vor- und Nachkriegs-
zeit, und Bruder Bartholomäus, Joh. Ku-
bitza SVD (1877–1943) aus Oberschlesi-
en, der seit 1908 auf den Plantagen der 
Mission wirkte. Paul Steffen veröffent-
lichte neulich einen Beitrag über das 
Engagement der Steyler Missionare und 
Missionsschwestern im Bereich der Ge-
sundheit in Neuguinea. Er nannte auch 
Namen wie Bruder Klarentius Petry. 

Heute, im Jahre 2021, sind nach 
Angaben des Provinzials 33 Mitbrüder 
in der Pastoral tätig, zehn in Ausbil-
dung und Forschung, zehn in der Ver-
waltung. Dies bedeutet, gut 40% der 
Mitbrüder in Ewigen Gelübden sind in 
der Pastoral tätig. In der Gesellschaft 
weltweit sind es 33%. Die Provinz steht 
vor der Frage, was unser spezifischer 
missionarischer Beitrag für diese blü-
hende Lokalkirche sein soll. Es ist keine 
Frage, dass die Pfarrarbeit wichtig ist 
und bleibt. 

Aber unser Charisma als Missi-
onare muss auch lebendig und klar 
werden in den Pfarreien, die von uns 
geleitet werden. Die vier charakteristi-
schen Dimensionen der SVD-Arbeit – 
Bibel, missionarische Bewusstseinsbil-
dung, Gerechtigkeit, Frieden und Be-
wahrung der Schöpfung sowie Kom-
munikation – sollten das Leben der 
Pfarreien prägen. Darüber hinaus ist es 
wichtig, dass wir andere missionarische 
Initiativen ergreifen oder verstärken. 
Die Provinz hat eine Universität als 
Weiterentwicklung einer Schule. Sollen 

wir dabei bleiben oder gibt es andere 
Initiativen, um unser Engagement im 
Bereich der Bildung zu fördern? 

Ein anderer Bereich ist die För-
derung des friedlichen Zusammenle-
bens der ethnischen Gruppen. Was 
können wir mehr tun, damit Menschen 
bereit sind, mit und trotz der Unter-
schiede miteinander in Frieden zu le-
ben? Die Bereiche von Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung 
sind ein Schwerpunkt der missionari-
schen Initiative, um Menschen und Na-
tur vor der Ausbeutung durch interna-
tionale Firmen zu verteidigen. 

 
Nicht allein 

Der vierte Punkt ist die Zusam-
menarbeit. Der Beginn der Mission in 
Papua-Neuguinea war ein Ergebnis der 
Zusammenarbeit zwischen Kirche und 
Politik und zwischen verschiedenen Or-
densgemeinschaften. Da die deutsche 
Regierung es bevorzugte, in ihrem Ter-
ritorium deutschsprachige Missionare 
zu haben, bat der Vatikan die Steyler, 
jenen Teil von Festland-Neuguinea zu 
übernehmen, in dem die Herz-Jesu-
Missionare die Arbeit noch nicht ange-
fangen hatten. Die Herz-Jesu-Mis-
sionare behielten aber ihre Mission auf 
den Inseln des Bismarck-Archipels, wo 
sie 1882 ihre Missionsarbeit begonnen 
hatten, noch bevor das Gebiet 1884 Teil 
von Deutsch-Neuguinea wurde. Ab 
1885 begannen die Herz-Jesu-Missio-
nare auch eine katholische Mission in 
Britisch-Neuguinea aufzubauen. 
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So hatten die politischen Ver-
hältnisse dazu geführt, dass die SVD 
nach Neuguinea kam. Es begannen 
Verhandlungen mit der Regierung in 
Berlin mit vielen Briefen und einigen 
Reisen. Arnold Janssen zeigte sich hier 
als ein geschickter Verhandlungspart-
ner. Mit Respekt legte er die Anliegen 
der Missionsgesellschaft vor und mit 
Respekt wurde ihm gegeben, worum er 
bat. 

Die Zusammenarbeit mit den 
politischen Institutionen ist wichtig, 
Respekt zeigen wird von uns verlangt. 
Aber eine Zusammenarbeit dient im-
mer etwas Höherem. Deshalb gehört 
dazu auch der Mut, wenn nötig, bei 
kritischen Beobachtungen die Stimme 
zu erheben für eine gesunde Zusam-
menarbeit. Wir können das politische 
Leben in einer Gesellschaft beeinflus-
sen, wenn wir fähig sind, solche Stim-
men in einer respektvollen Weise vor-
zubringen. Einen solchen Beitrag kön-
nen wir leisten, ohne selber in die Poli-
tik aktiv einzusteigen. 

Die andere Form von Zusam-
menarbeit ist die zwischen den religiö-
sen Gemeinschaften. Zuerst hat der Va-
tikan die Mission in Neuguinea den 
Herz-Jesu-Missionaren anvertraut. Da-
nach kamen die Steyler Missionare und 
Missionsschwestern. In den ersten Jah-
ren waren die Herz-Jesu-Missionare 
sehr hilfsbereit gegenüber der Steyler 
Familie, trotz der Kirchenpolitik der 
damaligen Zeit, wonach die Missions-
gebiete unter den Ordensgemeinschaf-
ten aufgeteilt waren. Eine solche Zu-
sammenarbeit ist und bleibt wichtig für 
die Zukunft. Das gleiche gilt für die 
Zusammenarbeit mit den Steyler Missi-
onsschwestern. Eine solche partner-

schaftliche Zusammenarbeit hat einen 
prophetischen Charakter, vor allem in 
den Ländern, in denen Frauen noch 
keine gleichwertigen Rechte gesichert 
sind. 

Eine weitere für die Kirche le-
benswichtige Zusammenarbeit bezieht 
sich auf die Laien. Missionsarbeit ist 
nicht zu denken ohne Laien, die bereit 
sind mitzuwirken. Die Ausbildung der 
Katecheten bezog sich natürlich in ers-
ter Linie darauf, den Missionaren bei 
der Verkündigung zu helfen. Die Eröff-
nung von Schulen bis zur Universität 
entspricht dem Anliegen, die Laien aus-
zubilden, damit sie in vielen anderen 
Aspekten des Lebens einen wichtigen 
Beitrag leisten können. 

Die in verschiedenen Bereichen 
ausgebildeten Laien bilden eine wichti-
ge, selbstbewusste Gruppe, mit der sich 
die Missionare auf gleicher Augenhöhe 
sehen sollten. Es gehört zu unserer 
Aufgabe, diesen Laien neben ihren fach-
lichen Kenntnissen auch die christli-
chen Werte mitzugeben, damit sie 
Hand in Hand mit den Missionaren zur 
Förderung eines gerechten und friedli-
chen Zusammenlebens der Menschen 
beitragen können. 

Eine andere Gruppe von Laien, 
die von der Geschichte der Mission 
untrennbar ist, sind die Laienmissiona-
re. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen 
Laien, vor allem aus Australien, USA, 
Deutschland und Österreich, nach 
Neuguinea, um zusammen mit den 
Missionaren und den Menschen ihr 
Land und ihre Kirche aufzubauen. 

 
Ein offenes Haus 

Zu den Vorbereitungen in Steyl 
vor der Abreise der ersten Missionare 
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gehörte die Fertigstellung eines vorge-
fertigten Hauses, das zusammen mit 
den Missionaren nach Neuguinea ge-
bracht wurde. Das Haus wurde dann in 
der ersten Station Tumleo zusammen-
gesetzt und diente als das erste Missi-
onshaus in der neuen Mission. Natür-
lich war ein solcher Schritt gerechtfer-
tigt. Man bedenke, dass man noch nicht 
wußte, was in der neuen Mission alles 
vorhanden ist und gebraucht werden 
kann, um ein Haus zu bauen. Aber 
gleichzeitig kann dies als Sinnbild eines 
Missionsverständnisses gesehen wer-
den, das damals ziemlich verbreitet 
war, leider aber auch noch heute eine 
bleibende Versuchung darstellt, näm-
lich die Vorstellung, dass Mission ein 
fertiges Konzept von der Welt bzw. Kir-
che in einen anderen Kontext hinein-
stellt. Dort, in jenem fremden, neuen 
Land fühlt man sich in seinem fertigge-
bauten Kirchenkonzept sicher und man 
wollte, dass auch die Einheimischen 
das gleiche Befinden haben. 

Die 125 Jahre andauernde Ge-
schichte der Steyler in Papua-Neu-
guinea ist ein langer Weg, dieses fertig-
gebaute Haus auseinanderzunehmen, 
um sich in die Gegebenheiten der Men-
schen einzufinden, um zusammen mit 
den Menschen vor Ort besser sehen zu 
lernen, welche vorhandenen Elemente 
gebraucht werden können, um ihr Haus 
– ihre Kirche – zusammenzustellen. Als 

Missionare ist es unsere Aufgabe, zu-
sammen mit den Menschen eine Kirche 
zu bauen, in der sie sich verstanden, 
angenommen und geliebt fühlen. Zur 
gleichen Zeit ist eine solche Kirche eine 
missionarische – wie ein Haus, das für 
andere offen ist. Eine selbstbewusste 
und missionarische Lokalkirche von 
Papua-Neuguinea ist ein großer Beitrag 
für die Gesamtkirche. Ein solcher Bei-
trag der SVD in Papua-Neuguinea hat 
auch eine wichtige Bedeutung für die 
ganze Gesellschaft. Mit Dankbarkeit bli-
cken wir auf diese 125 Jahre Geschichte 
zurück. Diese große Geschichte der 
Mission besteht aus kleinen Geschich-
ten von konkreten Menschen, von Mis-
sionaren, Ordensleuten und Laien, die 
ihr Leben Gott und den Menschen in 
Papua-Neuguinea gewidmet haben. 

Es ist auch eine lange Geschichte 
der Großzügigkeit der Förderer und 
Förderinnen der Mission, die aus Liebe 
und mit Überzeugung diese Missionare 
mit finanziellen Hilfen und Gebeten 
unterstützen. Aus dieser langen Ge-
schichte schöpfen wir neue Kräfte und 
Inspiration, um uns weiter in die Zu-
kunft zu wagen, mit der Vision, eine 
missionarische Ortskirche von Papua-
Neuguinea aufzubauen, die in ihrem 
Land zu Frieden, Gerechtigkeit und Be-
wahrung der Schöpfung beiträgt und 
für die ganze Welt ein Modell der inkul-
turierten Kirche darstellt. 
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