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Martin	Stewen,	im	Einsatz	in	Arabien	
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■ 	«	Es	gehe	ihm	ausgezeichnet	»,	bekundet	der	FIDEI	DONUM-Priester	Martin	Stewen	
(Chur)	bei	einem	Gespräch.	Mit	44	Jahren	gab	Martin	vor	gut	zwei	Jahren	seine	Stelle	in	
der	 Pfarrei	 Embrach	 auf,	 um	 sich	 mit	 FIDEI	 DONUM	 in	 den	 Dienst	 der	 katholischen	
Kirche	in	Südarabien	zu	stellen.	«	Die	richtige	Entscheidung	zum	richtigen	Zeitpunkt	».	
	
■  Da	 fragt	 sich	 manch	 eine(r),	 was	 es	 da	 wohl	 zu	 tun	 gibt	 für	 einen	 katholischen	
Priester	auf	der	arabischen	Halbinsel,	diesem	Landstrich	ohne	Christen.	Falsch	gelegen!	
Es	gibt	sehr	wohl	Christengemeinden	in	dieser	vom	sunnitischen	Islam	tief	geprägten	
Weltgegend,	 zumindest	 in	 Oman	 und	 in	 den	 Vereinigten	 Arabischen	 Emiraten,	 von	
denen	 Abu	 Dhabi	 und	 Dubai	 die	wichtigsten	 sind.	 Nein,	 es	 sind	 keine	 einheimischen	
Christen,	 sondern	 ausschliesslich	 Migranten	 und	 Migrantinnen,	 die	 in	 diesen	
boomenden	Ölstaaten	ein	prekäres	Auskommen	gefunden	haben,	 als	Bauarbeiter	und	
Dienstpersonal.		
	
■  Man/frau	 reibt	 sich	 die	 Augen,	wenn	Martin	 Stewen	mit	 sichtlichem	 Stolz	 erzählt,	
dass	sein	Sprengel	knapp	eine	Million	Katholiken	und	Katholikinnen	zählt,	organisiert	
in	15	(Gross-)Gemeinden,	welche	über	weitläufige	Pfarreiräume	verfügen,	die	für	diese	
Arbeitsmigranten	 und	 ihre	 Familien	 zum	 sozial-religiösen	 Treffpunkt	 schlechthin	
geworden	 sind.	 Im	 Vordergrund	 stehen	 selbstverständlich	 die	 in	 englischer	 Sprache	
gehaltenen	Freitagsgottesdienste	 (!),	 zu	 denen	beispielsweise	 in	 der	Grosspfarrei	 St	
Mary’s-Dubai,	«	der	weltweit	grössten	Pfarrei	»,	Scharen	von	Gläubigen	sich	einfinden.		
	
■  Schlicht	unvorstellbar	kommen	jene	Zahlen	daher,	welche	die	Katechese	betreffen.	
In	 St	 Mary’s-Dubai	 etwa	 sind	 es	 mehrere	 Tausend	 Kinder	 an	 einem	 Wochenende,	
welche	 zuerst	 miteinander	 die	 Messe	 feiern	 und	 dann	 in	 kleinen	 Gruppen	 von	
ehrenamtlichen	Katechetinnen	und	Katecheten	unterrichtet	werden.	«	Eine	 logistische	
Meisterleistung	 ».	 Die	 Ausbildung	 der	 Katechetenteams	 geschieht	 mit	 Hilfe	 des	
Internetportals	einer	katholischen	Universität	im	amerikanischen	Dayton.	«	Die	Laien-
MitarbeiterInnen	hier	sind	sehr	motiviert	und	wissbegierig	».	So	wie	Martin	sind	auch	alle	
anderen	Seelsorger	und	die	gut	60	Klosterfrauen	im	Apostolischen	Vikariat	Südarabien	
sogenannte	Expats,	hauptsächlich	aus	Indien	und	den	Philippinen.		
	
■  Martins	Wohn-	 und	 Arbeitsplatz	 ist	 an	 der	 Kathedralkirche	 St	 Joseph’s	 in	 Abu	
Dhabi	gelegen.	Er	wohnt	zusammen	mit	sechs	anderen	Priestern	im	Pfarrhaus.	Unweit	
davon	 steht	 das	 Bischofshaus,	 zu	 dessen	 Kommunität	 Martin	 gehört.	 «	 Das	 Leben	 in	
einer	Gemeinschaft	war	für	mich	völlig	neu	und	recht	gewöhnungsbedürftig	».	
	
■  Bischof,	Mitarbeitende	 und	Gläubige	wissen,	 dass	 der	Freiheitsraum	 für	 religiöse	
Aktivitäten	 auch	 in	 den	 relativ	 liberalen	 Emiraten	 stark	 eingeschränkt	 ist.	
Stellungnahmen	 zu	den	Arbeits-	 und	Lebensbedingungen	der	Migranten	 sind	 schlicht	
ausgeschlossen.	«	Aber	der	Bischof	ist	ein	guter	Diplomat	».		
	
Ganz	 im	Sinne	 von	FIDEI	DONUM	pflegt	Martin	 Stewen	 gezielt	Beziehungen	 zur	
Kirche	in	der	Schweiz	und	in	Deutschland.	Er	hält	einen	blog	(martinstewen.com)	
und	schreibt	 immer	wieder	Beiträge	 für	das	Forum,	Pfarrblatt	der	katholischen	
Kirche	 im	 Kanton	 Zürich.	 Oder	 er	 begibt	 sich	 mit	 Mitarbeitenden	 des	
Apostolischen	Vikariats	 nach	 Leipzig	 an	 den	Deutschen	Katholikentag,	 um	dort	
die	Kirche	in	Arabien	vorzustellen.		
	
In	 drei	 Jahren	 geht	 es	 für	 Martin	 wieder	 zurück	 in	 die	 Schweiz,	 denn	 FIDEI	
DONUM-Verträge	 sind	 zeitlich	 befristet.	 FIDEI	 DONUM-Entsandte	 sollen	 ihre	
reichen	 missionarischen	 Erfahrungen	 später	 in	 ihren	 Heimatdiözesen	 ein-
bringen.																																																																																																													mstewen@avosa.org	

 

	

	
Martin	Stewen	
„Es	geht	mir	ausgezeichnet“	

	
	
Paul	Hinder,		
Bischof	auf	der	arabischen	Halbinsel	
	
Seit	nunmehr	13	Jahren	ist	der	
Schweizer	Kapuziner	Dr.	Paul	Hinder	
Bischof	in	Arabien,	sozusagen	an	der	
Wiege	der	Christenheit,	mit	einer	der	
grössten	Pfarreien	der	Welt.		Sein	
Apostolisches	Vikariat	umfasst	die	
Vereinigten	Arabischen	Emirate	(Abu	
Dhabi	und	Dubai),	das	Sultanat	Oman	
sowie	den	heutigen	Jemen.	Bischof	Paul	
war	es	dann	auch,	der	Martin	Stewen	
nach	Arabien	holte.		
	
Zum	Apostolischen	Vikariat	Südarabien	
gehört	auch	der	geschichtsträchtige	
Jemen.	Der	gewaltbereite	Islamismus,	
angeheizt	von	Stammeskonflikten,	hat	
der	langen	Präsenz	der	katholischen	
Kirche	im	Jemen	schwer	zugesetzt.	In	
Aden	wurde	die	1854	der	Heiligen	
Familie	geweihte	Kirche	in	Brand	
gesetzt	und	die	kurz	zuvor	von	Bischof	
Paul	sanft	renovierte	ehemalige	
Kathedrale	ausgeraubt.		
	
Letztes	Jahr	erschien	von	Paul	Hinder	
und	Simon	Biallowons	im	Verlag	Herder		
das	Buch	:	Als	Bischof	in	Arabien;	
Erfahrungen	mit	dem	Islam.		
	
Bischof	Paul	widmet	das	Buch	den	
sieben	Schwestern	Mutter	Teresas,	die	
1998	bzw.	2016	im	Jemen	umgebracht	
wurden.																															www.avosa.org	
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