
Liebe Leserinnen und Leser, 
vor einhundert Jahren, genau am 30. November 1919, hatte Papst Benedikt der XV. das Apos-
tolische Schreiben Maximum illud zur Ausbreitung des katholischen Glaubens auf dem Erdkreis
veröffentlicht. Darin betont er, dass die heranwachsenden Kirchen Priester aus dem eigenen
Volke brauchen, die nicht nur „von auswärts kommende Missionare unterstützen können, son-
dern selbst die Leitung übernehmen“1. Der folgende Artikel ist einem Kapuzinerpriester gewid-
met, der als Frucht der Missionstätigkeit der bayerischen Kapuziner, diese als Missionar seines
Volkes mit seinen neunzig Jahren überlebt hat.  

P. Severiano Alcamán Painén – ein kurzes Lebensbild
Am Neujahrstag dieses zu Ende gehenden Jahres konnte der Kapuziner und Priester aus dem
Volk der Mapuche in Araukanien/Chile, seinen neunzigsten Geburtstag feiern; Anlass genug,
dieser außerordentlichen Persönlichkeit und ihres nicht einfachen Lebensweges zu gedenken.
Georg, so der Taufname, war das vierte Kind von insgesamt sechs Geschwistern.
Er ist am 1. Januar 1930 in der Nähe von Quepe, Gemeinde Freire, geboren. Sein Vater, ein au-
ßerordentlich weitblickender Mann, hatte seine eigenen pädagogischen Fähigkeiten im Internat
der Kapuziner für handwerkliche Lehrberufe in Padre Las Casas ebenso unter Beweis gestellt,
wie sein Wissen als verantwortlicher „Baumeister“ des Landgutes, das dort den Unterhalt der In-
ternatsschüler zu sichern hatte. An der Internatsschule der Kapuziner in San José ist er als Lehr-
kraft tätig, bevor er sich ganz als Bauer seinem Land widmete. Dazu kaufte er eine
dampfgetriebene Dreschmaschine und bot Mapuche-Kleinbauern wie chilenischen Großgrund-
besitzern erfolgreich seine Dienste im „Lohndrusch“ an. Mit Imkerei und Viehhaltung kam ein
Übriges dazu, sodass die Familie ihr gutes Auskommen hatte und für alle Kinder eine Schulbil-
dung möglich war. Zwei von ihnen wurden Grundschullehrer im Staatsdienst, der Jüngste Lehrer
an der höheren Schule und die einzige Tochter, Nélida, lernte Modistin und ließ sich in der Haupt-
stadt Santiago nieder. Man könnte von einer glücklichen Kindheit sprechen, wenn da nicht die
traumatischen Erfahrungen der ersten vier Schuljahre an der staatlichen Schule in Quepe wären!
Das Schulkind musste von Anfang an die ganze Verachtung von Polizisten (bewaffnete Polizei)
und Lehrkräften gegenüber der Mapuche-Bevölkerung erleben, gegen die es keine Berufungsin-
stanz, auch nicht für die Eltern gab. Zusehen zu müssen, wie Nachbarn willkürlich verhaftet wur-
den und im örtlichen Polizeigefängnis untergebracht, Straßenarbeiten leisten mussten, war Eines.
Dass diese ihn aber auf dem Heimweg von der Schule vor Hunger um einen Bissen Brot oder
sonst etwas Essbares anbettelten, das sind Erlebnisse, die sich tief in Seele und Gedächtnis ein-
prägen, ebenso wie die Prügel, die Georg als Erstklässler bezog, wobei ihm der Lehrer unter Strafe
verbot, dies dem Vater mitzuteilen. Als er dies doch tat, wurde er nochmals wegen Ungehorsams
bestraft. Resigniert schreibt P. Severiano im Rückblick auf sein Leben unter der Überschrift: „Ei-
nige Schwierigkeiten aus meiner Kindheit“: „Als Kind empfand ich die Last der rassischen oder
ethnischen Trennung sehr schwer; als Mapuche erlitten wir die Peitsche der Verachtung.“
Im Internat der Kapuziner in Padre Las Casas fühlte sich Georg dann im 5. und 6. Schuljahr of-
fensichtlich wohl, da er darüber in seinen autobiografischen Notizen nichts berichtet und sich
von da ab geradlinig auf den Weg zum Kapuziner machte. Für dieses Ziel verlässt er mit 15 Jahren
die Araukanie, um in das „Kleine Seminar“ der spanischen Kapuziner im Norden von Chile, in

Paine einzutreten. Dort machte er die Abschlussprüfung mit den Fächern Latein und Griechisch
sowie Französisch als moderner Fremdsprache. Somit war der Weg offen, das mehrjährige Phi-
losophie- und Theologiestudium aufzunehmen als akademische Voraussetzung für den Beruf
eines katholischen Priesters. Georg entschied sich für den Kapuzinerorden und trat in das Noviziat
des Kommissariats der spanischen Kapuziner ein. Nach damaliger Vorschrift wurde dafür eine
neue Identität gefordert. Aus Georg (Jorge) Alcamán Painén wurde der „Frater Severiano de
Freire“. 
Aber er wollte unter den Mapuche leben und Missionar seines Volkes sein, wie er selbst schreibt.
Deshalb wurde er am 14. April 1955 sozusagen zum „bayerischen Kapuziner“ in der Araukanie
und, wie er selbst betont, am 8. April 1956 zum ersten Kapuzinerpriester, dem der Kapuziner-
missionar und Bischof, Guido Beck, die Hände auflegen durfte.

Pfarrer und Missionar 
Dem Mapuche-Missionar wie allen anderen machte der schnelle Zuwachs von katholischen
Nicht-Mapuche in der Region zu schaffen. „Volksmissionen“ im Sommer rund um den Pfarrsitz
konnten in etwa Abhilfe schaffen. Dabei zeigte sich der „Nehuen“ von P. Severiano, wie Mapuche
eine Person mit besonderer spiritueller Kraft nennen, die diese auch weiterzugeben wissen. Wohl
deshalb wurde er 1960 für die 14-tägige Stadtmission nach Buenos Aires als Volksmissionar be-
rufen. Im Übrigen tat er in allen wichtigen Pfarreien mit Mapuche-Bevölkerung seinen Dienst
als Pfarrer oder Kaplan. Zudem hat er sich mit Studien den staatlichen Titel als Grundschullehrer
gesichert und mit einem dreijährigen Studium der Sozialanthropologie seine Fortbildung abge-
rundet.

Missionare auf Seiten der ursprünglichen Bevölkerung 
Im Vorfeld der 500 Jahre seit der Entdeckung des Doppelkontinents in der Neuzeit, gab es auch
in Europa eine Reihe von Veranstaltungen. „Indianermissionare“ der beiden Kirchen zeigten
dafür ein besonderes Interesse. Sie befürchteten nämlich, die heutige Mehrheitsbevölkerung eu-
ropäischer Abstammung könnte sich selbst als Opfer der alten Kolonialmächte verstehen und
so das Unrecht und die horrenden Verbrechen vergessen machen, die mit Einwanderung und
gewaltsamer Landnahme verbunden waren und in bestimmten Gegenden immer noch sind. In
Chile dauert dieser Konflikt bis heute an. Was derzeit im Amazonasgebiet Brasiliens vor sich
geht, darf offensichtlich mit Zustimmung der Regierung und unter den Augen der Weltöffent-
lichkeit ungestraft geschehen! 

P. Severiano als gefragter Fachmann
Die Befürchtung der genannten Missionare veranlasste den Ökumenischen Ausschuss für In-
dianerfragen in Amerika2 dazu, 1990 eine internationale Konferenz von Fachleuten in die Evan-
gelische Akademie nach Tutzing einzuberufen, die sich mit dem Gedächtnis der 500 Jahre
europäischer Gegenwart in Amerika und ihren Folgen für die ursprüngliche Bevölkerung des

2 Ökumenischer Ausschuss für Indianerfragen in Amerika. Dieses Gremium wurde 1974 gemeinsam vom Evangelischen
Missionswerk (EMW) und dem Deutschen Katholischen Missionsrat (DKMR) eingesetzt und tagte jährlich zweimal.
Die Mitglieder bestanden aus Vertretern von Ordensgemeinschaften und Missionswerken, kirchlichen Entwicklungs-
organisationen, Justitia et Pax, Kirchenamt der EKD und Persönlichkeiten aus Publizistik und Wissenschaft. Letztere
vertreten durch Historiker, Ethnologen und Theologen. Vorsitz bis 2002: Dr. Othmar Noggler. 

1Papst Benedikt XV., Apostolisches Schreiben Maximum Illud, 30. 11. 1919, Libreria Editrice Vaticana, deutsche Aus-
gabe Nr. 8 und 9.
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Kontinents befassen sollte. Dabei spielte die Mission eine zentrale Rolle. Für den katholischen
Teil konnte P. Severiano Alcamán Painén gewonnen werden. Als Mapuche mit persönlicher Er-
fahrung mit Missionaren, als Mitglied einer beachtlichen Minderheit im Nationalstaat Chile,
mit praktischer Erfahrung als Missionar bei seinem eigenen Volk, war er in der Lage, interes-
sierten europäischen Missionaren bei indianischen Völkern zu helfen, neue Wege einer Verkün-
digung der Frohen Botschaft aufzuzeigen, die diesen Namen verdient. P. Severiano war im
Vorfeld zum 500-Jahre-Gedächtnis (12. Oktober 1992) und in dessen Umfeld ein viel gefragter
Mann, wenn es darum ging, indianischen Völkern den Christusglauben zu bringen, ohne ihre
je eigenen Kulturen zu zerstören. So wurde er auch im Auftrag des Lateinamerikanischen Bi-
schofsrates (CELAM) nach Brasilien, Ekuador, Kolumbien und Puerto Rico gerufen.

Ein wissenschaftlich beachtliches Vermächtnis 
Im Jahr 2000 konnte der inzwischen Siebzigjährige zusammen mit Jorge Araya und unter der
Mitarbeit einer Reihe von Katechistinnen und Katechisten vor Ort sowie weiteren Experten ver-
schiedener Fachrichtungen, die wichtige Schrift: „Kulturelle und religiöse Ausdrucksformen des
Mapuchevolkes“3 herausbringen.
Es ist bewundernswert, wie treu und souverän dieser Kapuziner und Priester zu seinem Volk,
zu seiner Herkunft sowie zu seinem ererbten Väterglauben steht, der ihn lehrte, dass Gott mit
ihm ist. So bezeugt er wiederholt, dass dieser ihn mehrmals greifbar am Leben gehalten hat. –
Etwa, als er den Sturz von einer Brücke in einen Hochwasser führenden Fluss ohne fremde Hilfe
überlebte. Tief beeindruckt schreibt er, wie sein Großvater den eigenen Tod auf Jahr und Tag
genau voraussagt, zeichnet dessen Traum vom Jenseits auf und lässt uns an dessen traditioneller
Begräbnisfeier als der eines angesehenen Mapuche-Häuptlings4 teilhaben. Eine Häuptlingsbe-
erdigung wird das Begräbnis von P. Severiano – hoffentlich eines immer noch fernen Tages und
ohne Corona-Einschränkungen – nicht werden, aber Viele, auch diesseits des Atlantiks, werden
ihn dankbar im Geist auf seinem letzten Weg begleiten. 

Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihr jahrelanges Interesse
und Ihre Hilfe für das Gelingen der Araukanermission, verbunden mit dem Wunsch eines ge-
segneten, weil hoffentlich wieder gesundenden „Jahres des Herrn 2021“.

3 P. Severiano Alcamán P., Jorge Araya A., MANIFESTACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS DEL PUEBLO MA-
PUCHE; FUNDACION INSTITUTO INDIGENA; Imprenta Wesaldi, Temuco 2000.
4 Aus dem gespeicherten Fundus des Rechners von P. Severiano Alcamán Painén


