
Dortmund, 15. April 2019 

 

Liebe Verwandte und Freunde, 

 

die Nachricht vom ‚Besten Lehrer der Welt‘ aus Kenia machte auch in einigen 

deutschen Medien Schlagzeilen. Peter Tabichi wurde aus 10 000 Kandidaten aus 

180 Ländern ausgewählt. Er gehört zur Kongregation Irischer Franziskaner-

brüder, die 1977 die Leitung des ‚Baraka Agricultural College‘ in Molo, in der 

Diözese Nakuru, übernahmen. Im Laufe der Jahre wurde das ‚Baraka College‘ 

zu einer der wichtigsten Institutionen in Ostafrika für die Förderung nachhaltiger 

Landwirtschaftstechniken. 2009 gründeten sie ein „Zentrum für Frieden und 

Umwelt“. 

Wichtig war ihnen auch im Laufe der Jahre die Ausbildung junger 

afrikanischer Männer zu Franziskanerbrüdern, die hauptsächlich aus Kenia und 

Uganda kommen und allmählich ihre begonnene Arbeit übernehmen. 

Während meiner Zeit in Kenia habe ich die ‚Molo-Brüder‘ - wie sie kurz 

genannt wurden - immer wieder bei Exerzitien, Seminaren und Tagungen der 

Franziskanischen Familie erlebt und schätzen gelernt.  

In der großen franziskanischen Familie gehören wir alle zusammen, Brüder 

verschiedener Ordenszweige (wir Franziskaner, Minoriten-Konventualen, 

Kapuziner u.a.), zahlreiche franziskanische Schwesterngemeinschaften und die 

Mitglieder der franziskanischen Laiengemeinschaft. 

 
Peter Tabichi – bester Lehrer der Welt 

 
Foto: The Varkey Foundation - CC BY-SA 4.0 

 

Auf ‚kath.de‘ schrieb Th. Gertler SJ 

am 3. April 2019: 

Es gibt so viele schlimme und 

schreckliche Nachrichten aus aller 

Welt und auch aus der Kirche, dass 

ich Ihnen heute einmal bewusst eine 

gute und aufbauende bringen 

möchte, nämlich die Nachricht vom 

besten Lehrer der Welt 2019. Das ist 

Peter Tabichi, ein junger Franzis-

kanerbruder aus Kenia. Er hat 

dieses Jahr den Preis gewonnen, der 

„beste Lehrer der Welt“ zu sein und 

eine Million Dollar dazu. 

Er unterrichtet Mathematik und Physik in einem Dorf in Kenia in einer armen 

Gegend. Die Schüler können oft beim Unterricht nicht aufmerksam sein, weil sie 

Hunger haben. Das war also mit das erste, worum er sich kümmerte, dass es ein 

Frühstück gab. Er begeisterte seine Schülerinnen und Schüler für die 

Naturwissenschaften und gründete Wissenschaftsclubs. Mit seinen Schülern 
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https://www.globalteacherprize.org/
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nahm er an Wettbewerben teil und gewann, obwohl er nur einen einzigen 

altersschwachen Computer besitzt. Und manchmal muss der aus bleiben, weil 

das Internet wieder nicht funktioniert. 

Das Anliegen von Peter Tabichi ist es, nicht nur allein bei seinem Fach zu 

bleiben, sondern darüber hinaus zu gehen. So unterrichtet er die Eltern in 

nachhaltiger Landwirtschaft und hat eine Friedensinitiative gegründet, weil es 

in seinem Tal Spannungen unter den Volksgruppen gab. Das Wichtigste und 

Wesentliche aber dabei und die Wurzel, aus der alles entspringt, ist seine Liebe 

zu den ihm anvertrauten Schülerinnen und Schülern.  

Was mir so sehr gefällt an diesem Preis, ist, dass Gewinner eben nicht eine 

Lehrerin aus New York oder Berlin ist, sondern aus diesem völlig unbekannten 

Ort kommt, auch wenn es viele Hundert BewerberInnen aus aller Welt gab. 

Dass der Preis überreicht wurde in Dubai, einem islamischen Land, an einen 

Christen durch eine Organisation, die der Inder Sunny Varkey aus Kerala 

gegründet hat. All das ist für mich so hoffnungsvoll. ... Aber denken Sie an Ihre 

besten Lehrer! Was verdanken Sie ihnen? Lehrer haben es heute sehr schwer. 

Dabei ist es so wichtig, so gute Lehrer zu haben wie Peter Tabichi. Beten Sie für 

und um gute Lehrer und für die, denen es nicht so gut geht... (Vollständiger Text 

siehe: https://kath.de/Der beste Lehrer der Welt). Übrigens auf 

https://franciscan-brothers.com gibt es ein kurzes Video (Youtube: in Englisch) 

von der Preisübergabe an Br. Peter Tabichi (im Habit) in Dubai: Man kann die 

Riesenfreude miterleben! 

Natürlich freuen auch wir uns in Dortmund über den großartigen Preis an 

Bruder Peter Tabichi aus Kenia. Er ist durch seinen Erfolg zu einer Symbolfigur 

für unverzichtbare Schulbildung als ‚goldener Schlüssel‘ für eine menschen-

würdige Zukunft für benachteiligte Schülerinnen und Schüler geworden.  

Auch die Franziskaner Mission Dortmund begleitet zahlreiche Bildungs-

einrichtungen in Brasilien, Bolivien, Ostafrika und Vietnam.   

Unsere Internetseite stellt in Kurzform immer wieder Beispiele von Schulen 

unter ‚Projekte‘ vor: www.franziskanermission.de (ein Besuch lohnt sich!) 

Zurzeit ist dort von der Handwerkerschule in Ruanda zu lesen unter dem 

Titel: ‚DANKE aus der Pater-Vjeko-Schule in Kivumu, Ruanda.‘ 

 

Mit dankbaren Grüßen für alle Unterstützung unserer Projekte  

wünscht gesegnete Kar- und Ostertage 

Ihr/Euer 

 

P. Heinrich 

 

P. Heinrich Gockel ofm 

Franziskanerstr. 1  

44143 Dortmund 
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