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Bis vor fünf  Jahren war für Jean 
Parfait Ntsama Deutschland nur 

irgendein Staat im Westen Europas, 
historisch vor allem verbunden mit 
der Kolonialisierung seiner Heimat 
Kamerun. Seit seinem Theologiestu-
dium wusste er zwar, dass die Julius-
Maximilians-Universität in Würzburg 
unter seinen Fachkollegen bekannt 
und geschätzt ist - eine interessante 
Information für ihn, mehr aber nicht. 
Grundlegend anders wurde dies 2003: 
Der Bischof  seiner Heimatdiözese 
Mbalmayo schickte ihn zur Promotion 
ins Ausland - und so kam er schließlich 
nach Unterfranken. 
Geboren ist der 39-jährige Theologe 
und Priester in dem kleinen Dorf  An-
gonfeme im französischsprachigen Teil 
Kameruns. 5.000 Einwohner leben in 
dem 120 Kilometer von der Hauptstadt 
Yaoundé entfernten Ort. Die Männer 
betreiben Landwirtschaft vor allem 
für den Export: Kakao, Kaffee, Pal-
men. Die Frauen des Dorfes, traditio-
nell zuständig für die Versorgung ihrer 
Familien, bauen Nutzpflanzen für den 
Eigenbedarf  an: Erdnüsse, Maniok und 
Yams. Seine Familie ist groß. Er hat 
noch vier Brüder und drei Schwestern. 
Die Schulausbildung der Kinder finan-
zierte der Vater mit den Erträgen seiner 
Kakaoplantage. Auch wenn, wie Jean 
Ntsama sagt, noch immer ein Vorurteil 
gegenüber der Schulbildung von Frau-
en und Mädchen existiert, so sollten 
doch eigentlich alle Kinder zumindest 
die Volksschule besuchen. Der Besuch 
einer höheren Schule bleibt den Mäd-
chen jedoch nach wie vor verwehrt. 

Philosophie steht vor dem
Theologiestudium
Die Schulzeit in Angonfeme dauer-
te sieben Jahre und schloss mit einem 
Zertifikat ab. Üblicherweise ist damit 
die Schulausbildung beendet. Bei Ntsa-
ma allerdings ging sie noch weiter. Als 
guter Schüler wurde ihm der Besuch 
des so genannten „kleinen Priesterse-
minars“ ermöglicht. Dabei handelt es 
sich um eine Privatschule in Mbalmayo, 
die als Gymnasium innerhalb von wei-
teren sieben Jahren auf  das Abitur 

Wissenschaft und Seelsorge
Ein afrikanischer Theologe in Deutschland

vorbereitet. Der Name ist jedoch miss-
verständlich, denn von den 100 Schü-
lern seines Jahrganges entschlossen 
sich nur drei zum Theologiestudium. 
Nach dem Abitur ging Jean Ntsama 
in ein Priesterseminar nach Yaoundé. 
Dort studierte er zunächst drei Jahre 
Philosophie. Zur beruflichen Orien-
tierung arbeitete er anschließend ein 
Jahr lang als Praktikant in einer Pfarrei. 
Nun erst folgte das eigentliche Theo-
logiestudium, das wiederum drei Jahre 
dauerte und mit einer Licence, dem 
französischen Äquivalent des Bachelor, 
abschloss. Als Diakon absolvierte er 
nochmals ein Praktikum, dann wurde 
er zum Priester geweiht. Seine Prüfung 
zum Master legte er nach weiteren zwei 
Studienjahren ab. Jetzt war auch der 
Weg für eine Promotion frei. 
Nach zwei Jahren als Kaplan in der 

Dompfarrei und Pfarrer in Mbalmayo 
stellte sein Bischof  den begabten Theo-
logen für ein Promotionsstudium in 
Deutschland vom seelsorgerischen 
Dienst in der Heimatdiözese frei. Vor-
aussetzung für diesen Auslandsaufent-
halt war allerdings, dass er selbst einen 
Doktorvater ausfindig machte, einen 
Hochschullehrer in Deutschland, der 
bereit war, ihn unter seine Fittiche zu 
nehmen. Hierbei half  ihm ein Mitbru-
der, der bereits in Fulda einen Weg zur 
wissenschaftlichen Weiterentwicklung 
gefunden hatte. Er stellte den ersten 
Kontakt zu Professor Bernhard Hei-
ninger, dem Inhaber des Lehrstuhls 
für Neutestamentliche Exegese an der 
Universität Würzburg, her. Nachdem 
feststand, dass er die wissenschaftliche 
Betreuung des afrikanischen Dokto-
randen übernehmen würde, konnte der 

Geboren wurde Jean Parfait Ntsama in dem Dorf Angonfeme im französischsprachigen 
Teil Kameruns. Seit 2003 promoviert er an der Würzburger Uni. 

(Foto Dr. Gabriele Geibig-Wagner)
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Bischof  tätig werden und beim Würz-
burger Kollegen ein Stipendium bean-
tragen. 
Doch vor aller Wissenschaft galt es zu-
nächst, die deutsche Sprache zu lernen. 
Das bedeutete ein Jahr lang mehrere 
Stunden Intensivunterricht täglich am 
Sprachenzentrum der Universität. So 
war es weniger die Theologie als das 
Pauken deutscher Vokabeln und Gram-
matik, was diese erste Zeit in Würzburg 
prägte. Als notwendig erwiesen sich die-
se Mühen vor allem auch zur Bewälti-
gung seiner seelsorgerischen Aufgaben 
in Deutschland. Jean Ntsama wurde 
dringend benötigt, um den Pfarrer ei-
ner Gemeinde der Diözese Würzburg 
zu unterstützen. So führte ihn sein 
Beruf  - oder besser: seine Berufung - 
nach Kleinostheim bei Aschaffenburg. 
Dort hat er heute seinen Wohnsitz, von 
dort aus fährt er drei Mal die Woche 
zum Studienort Würzburg. Sein Tätig-
keitsbereich ist groß: Er hilft seinem 
Gemeindepfarrer, indem er Taufen, 
Beerdigungen, Trauungen übernimmt, 
Messen feiert und sich vor allem auch in 
der Seniorenbetreuung engagiert. Trotz 
aller Pflichten kann er sich aber dank 
der Unterstützung seines Vorgesetzten 
genügend um seine Forschungen küm-
mern, denn „Pfarrer Bieber sorgt dafür, 
dass ich genügend Zeit für meine wis-
senschaftlichen Interessen habe.“ 

Alle zwei Jahre
ein Flug in die Heimat
Außerdem erhält er die Möglichkeit, 
alle zwei Jahre nach Hause zu fliegen. 
Auch im kommenden Juli ist es wieder 
soweit. Nachdem er ansonsten nur te-
lefonischen Kontakt mit seiner Familie 
pflegen kann, freut sich Jean Ntsa-
ma schon auf  seine Verwandten und 
Freunde im heimatlichen Dorf. Wie 
sieht es mit der Umstellung auf  die völ-
lig anderen Lebensumstände dort aus, 
das Leben ohne Strom und fließendes 
Wasser? „Kein Problem für mich. So 
bin ich aufgewachsen. Außerdem sind 
auch die Temperaturen im Juli ganz er-
träglich - 28 bis 30 Grad. Wenn ich mit 
dem Auto allerdings 60 Kilometer zur 
nächsten Stadt fahren muss, dauert das 
mindesten vier Stunden.“
Als Theologe und Pfarrer in Deutsch-
land ist Jean Ntsama selbstverständlich 
kein Einzelfall. Er erzählt, dass er Kol-
legen aus Nigeria, aus dem Kongo und 
auch aus dem Heimatland in Würzburg 

trifft. Inzwischen arbeitet er bereits seit 
vier Jahren an seiner Dissertation. Das 
Thema hat er sich selbst überlegt und 
Professor Heininger vorgeschlagen: 
„L‘exclusion des paiens et la dimension 
universelle du salut dans l‘évangile de 
Matthieu: Dichotomie du langage ou 
procédé littéraire“, was soviel bedeutet 
wie „Der Ausschluss der Heiden und 
die universelle Dimension des Heils im 
Matthäusevangelium: sprachliche Di-
chotomie oder literarische Gattung“. Er 
möchte die Arbeit Anfang nächsten Jah-
res abschließen. Im Sommer 2009 steht 
dann noch die mündliche Abschluss-
prüfung, das Rigorosum, an. Viel Frei-
zeit bleibt ihm bei seinen zahlreichen 
Verpflichtungen allerdings nicht, und 
so ist es kaum möglich, Freundschaften 
zu schließen und zu pflegen. Natürlich 
hat er inzwischen einen Bekanntenkreis 

sowohl in Würzburg als auch in seiner 
Gemeinde, aber vor Augen steht ihm 
immer das angestrebte Ziel: „Wenn 
ich mein Studium abgeschlossen habe, 
dann kann ich mir auch Zeit zum Ent-
spannen gönnen.“ 
Afrikanisch-deutsche Kontakte zwi-
schen Diözesen und Universitäten hält 
er für wichtig und notwendig. Auf  die-
se Weise können starke Brücken gebaut 
werden, die von einem Individuum, 
einer „individuellen Kooperation“ aus-
gehen und viele andere erreichen. Er 
sieht darin keine Manipulation der eige-
nen Kultur, sondern hebt die positiven 
Aspekte der Zusammenarbeit hervor: 
Weitergegebene Erfahrung und finan-
zielle Hilfe seien als Unterstützung po-
sitiv und würden in seiner Heimat auch 
so erlebt und angenommen. 

Ein Methodenbuch für 
Kameruns Theologiestudenten
Wie kann er sich in Zukunft eine Ver-
bindung mit Würzburg vorstellen, 
dann vielleicht, wenn er selbst an der 
Katholischen Universität von Yaoundé 
oder anderswo als Theologe tätig ist? 
Ein Studentenaustausch, so erklärt er, 
findet bereits statt, auch mit Stuttgart 
und München, aber diese Aktivitäten 
würde er gerne noch verstärken. Gast-
professuren könnte er sich ebenfalls 
gut vorstellen. Ein bestimmtes For-
schungsprojekt hat er aber mit Profes-
sor Heininger schon ganz konkret vor-
bereitet. Aus eigener Erfahrung weiß 
er, dass vielen Studierenden aus Afrika 
eine methodische Grundausstattung 

In seinem Heimatdorf feiert Pfarrer Ntsama einen Gottesdienst.                   (Foto privat)

LAGEPLAN: Kamerun
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Yaoundé ist Hauptstadt und mit 
etwa 1.400.000 Einwohnern auch 
zweitgrößte Stadt Kameruns. 
Gleichzeitig ist sie Hauptstadt der 
Provinz Centre. Mit rund 15 Millio-
nen Einwohnern hat das afrika-
nische Land Kamerun immerhin 
250 Sprachen zu verzeichnen. Als 
Amtssprachen gelten Englisch 
und Französisch, zurückzuführen 
auf die Trennung des Landes nach 
dem Ersten Weltkrieg in einen 
englischen und einen franzö-
sischen Teil. Von 1884 bis 1916 
war Kamerun deutsche Kolonie. 
Das ehemalige französische 
Mandatsgebiet Ost-Kamerun ist 
seit Januar 1960 unabhängig, das 
britische West-Kamerun folgte im 
Oktober 1961. Kamerun ist eine 
Präsidialrepublik und Mitglied 
des Commonwealth of Nations.

für wissenschaftliche Forschungen 
fehlt. Es gibt an den meist noch sehr 
jungen Hochschulen dort weder Lite-
ratur noch Lehrer, die diese Kenntnisse 
vermitteln. Er selbst lernte die Grund-
lagen für methodisches wissenschaft-
liches Arbeiten auch erst in Deutsch-
land. Nun hat er sich zusammen mit 
seinem Doktorvater zum Ziel gesetzt, 
ein Methodenbuch zu entwickeln und 
in Kamerun an der Universität anzu-
bieten. Dieses Buch könnte dann die 
fehlenden Lehrer ersetzen. 
Übrigens gilt besonders die theologische 
Fakultät der Universität Würzburg in 
Kamerun als renommiert: „Bei uns ist 
die Fakultät mit ihrer langen Tradition 
sehr berühmt. Wenn man erzählt, dass 
man in Würzburg promoviert hat, er-
fährt man sofort großen Respekt. Ful-
da, München, Stuttgart oder Frankfurt 
sind natürlich auch bekannt, können da 
aber nicht wirklich mithalten.“
Wo er sich nach seiner Zeit an der Uni-
versität Würzburg letztlich niederlassen 
wird, dies ist ganz allein die Entschei-
dung seines Bischofs in Mbalmayo. „Ich 

werde dorthin gehen, wo ich gebraucht 
werde, wohin man mich schickt. Wir 
sind Vorbilder für die Studenten in der 
Heimat und müssen im Gehorsam mit 
gutem Beispiel vorangehen.“ Möglich-
keiten gibt es einige: sei es in einer Pfar-
rei, als Lehrer im Priesterseminar oder 
als Professor an seiner Heimatuniversi-
tät. „Wissenschaft ist wichtig für mich. 
An erster Stelle steht jedoch immer 
mein Auftrag als Priester.“ Überhaupt 
rückt das eigene Wollen und Wünschen, 
der Ruf  nach „Selbstverwirklichung“ in 
den Hintergrund. Jean Ntsama hat sei-
nen Deutschlandaufenthalt nie als per-
sönliche Chance aufgefasst, sondern 
in seiner eigenen Weiterentwicklung, 
seinem Lernen hier immer auch den 
Vorteil für die Anderen, die nächste 
Generation zu Hause, in Afrika gese-
hen. Ganz im Sinne der Skulptur über 
dem Haupteingang der Neuen Univer-
sität am Sanderring sagt er: „Prome-
theus bringt das Feuer – und für unsere 
Mitbrüder in der Heimat bringen wir in 
diesem Fall eben Wissen“. 

Dr. Gabriele Geibig-Wagner

Das Stichwort:                 
Kamerun

Der südafrikanische Richter Edwin 
Cameron erzählt in einem ein-

drucksvollen Buch von seinem Leben 
mit der HIV-Infektion in Johannes-
burg, dem weltweiten „Epizentrum 
von Aids“. Aber das Buch ist mehr als 
der Bericht eines Betroffenen: Came-
ron macht deutlich, warum Aids gerade 
Afrika so erbarmungslos heimsucht, 
welche Rolle Politiker und Pharma-
Konzerne spielen und welche Wege aus 
der Krise führen könnten.
Nelson Mandela hat den Kampf  gegen 
Aids als die nächste große Herausforde-
rung für Südafrika nach dem Ende der 
Apartheid bezeichnet. Dass dies nicht 
übertrieben ist, zeigt Camerons Buch, 
das in Südafrika sofort zum Bestseller 
wurde. Der Autor berichtet von seiner 
beginnenden Erkrankung und den pa-
nischen Versuchen, diese im Beruf  und 
im Privatleben zu verbergen. Er er-
zählt, wie er als erster hoher Amtsinha-
ber in Südafrika seine Krankheit publik 
machte, mit rettenden Medikamenten 

versorgt werden konnte und zum füh-
renden Aids-Aktivisten wurde.
Dabei nimmt Cameron über sein ei-
genes Schicksal hinaus immer wie-
der Afrika insgesamt in den Blick. Er 
erläutert, warum Infizierte so rück-
sichtslos stigmatisiert werden, warum 
selbst höchste Politiker die Krankheit 
eher für eine Strafe halten und wie die 
Pharma-Industrie davon profitiert. 
„Sein Bericht ist das beeindruckende 
Zeugnis eines Menschen, der seinen 
persönlichen Kampf  gegen Aids zu 
einem Kampf  um das Überleben Afri-
kas gemacht hat“, so ein Werbetext des 
Verlags.
Das Buch erhielt den Alan Paton Nonfic-
tion Award 2006, den wichtigsten Litera-
turpreis Südafrikas.

 Edwin Cameron: „Tod in Afrika – Mein 
Leben gegen Aids“, mit einem Vorwort von 
Nelson Mandela und Beiträgen von Nathan 
Geffen. C.H.Beck-Verlag, München 2007, 
256 Seiten, 19,90 Euro.

Mein Leben gegen Aids
Südafrikanischer Richter schrieb preisgekröntes BuchIm Kampf gegen tödliche Infekti-

onskrankheiten arbeiten Wissen-
schaftler aus Würzburg und Süd-
afrika in den kommenden 4,5 
Jahren zusammen. Zu diesem 
Zweck wird das Internationale 
Graduiertenkolleg „HIV/AIDS 
und assoziierte Infektionser-
krankungen im südlichen Afrika“ 
eingerichtet, wie die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft im 
Mai bekannt gab. Beide Partner 
seien in der biomedizinischen 
Forschung hochkarätig. In dem 
neuen Graduiertenkolleg sollen 
junge Wissenschaftler sowohl 
in der Grundlagenforschung 
als auch in der medizinisch-kli-
nischen Forschung an wichtigen 
Infektionskrankheiten ausgebil-
det werden. Kollegsprecher ist 
der Würzburger Virologie-Profes-
sor Axel Rethwilm; die Koopera-
tionspartner in Südafrika sitzen 
an den Universitäten Cape Town 
und Stellenbosch.                remm

Neues Kolleg


