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Liebe Leserin,
lieber Leser!
Welche Leidenschaft und Freude sich mit einer einfachen
Mahlzeit verbinden kann, durfte ich bei meiner ersten
Missionsreise im Jahr 2017 erfahren, als wir zur Mittagszeit
einen tansanischen Kindergarten besuchten und ich sah,
wie die kleinen Jungen und Mädchen begeistert ihr „Ugali“
verspeisten. Essen ist mehr als bloße Nahrungsaufnahme –
nicht nur in Afrika. Es hat sogar eine geistliche Bedeutung.
Für den heiligen Benedikt ist klar, dass der Mönch niemals
zwischen profan und sakral trennen, sondern Gott in allem
suchen soll – in der Feier der heiligen Eucharistie in gleicher
Weise wie beim Küchendienst oder dem gemeinsamen Mahl
im Refektorium. Oder wie es der Apostel Paulus treffend auf
den Punkt bringt: „Ob ihr also esst oder trinkt oder etwas
anderes tut, tut alles zur Verherrlichung Gottes“
(1 Kor 10, 31).
Es geht – das zeigen die Beiträge unserer Autoren in diesem
Heft – beim Mahlhalten aber auch immer um Hingabe, ja
um Leben und Tod. Das ist der Kern des christlichen Liebes
mahls, das ist auch die Erfahrung von Menschen wie den
Nuer im Südsudan und schon gar von Menschen, die durch
Krieg und Not zu Hunger verurteilt sind.
Am Ende noch ein persönliches Wort:
Mit dieser Ausgabe des „Ruf in die Zeit“ verabschiede ich
mich von Ihnen, da mich ab Oktober eine neue Aufgabe an
die Theologische Fakultät Trier ruft (siehe Seite 25). Das Amt
des Missionsprokurators hat seit Pfingsten Bruder Abraham
Sauer OSB übernommen, dem ich für diese schöne Aufgabe
das Beste und Gottes reichen Segen wünsche.
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„Gesegnete Mahlzeit“
– ein frommer Wunsch,
ein sinnvoller Wunsch,
der auch heute noch
vielfach vor dem Essen
ausgesprochen wird.
Er macht bewusst:
Essen ist mehr als
Kalorienaufnahme.
Es ist Tischgemeinschaft,
die mit Gottes Segen
gelingt.

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Wohlwollen und die viele
positive Resonanz, die ich in den vergangenen fünf Jahren
erfahren durfte. Mein aufrichtiger und tiefer Dank gilt auch
meinen geschätzten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in unserer Missionsprokura, ohne die ich diese Aufgabe
niemals hätte erfüllen können.
Für all Ihre Verbundenheit und treue Unterstützung
ein herzliches Vergelt’s Gott!
Ihr

P. Noach Heckel OSB

Pater Anselm Grün OSB
Zum Thema »Gesegnete Mahlzeit«

»Wir wollen essen und fröhlich sein«
Das heilige und heilende Mahl in der Bibel
Die Religionsgeschichte zeigt uns, dass die Menschen Essen und Trinken nicht nur als lebensnotwendig gesehen
haben. Vielmehr hatte der alltägliche Vorgang des Essens
und Trinkens für viele Kulturen eine religiöse Bedeutung.
Im Essen und Trinken verstand sich der Mensch als auf
Gott den eigentlichen Lebensspender verwiesen. Und das
Mahl galt in allen Kulturen als Erfahrung von Gemeinschaft und zugleich als Erneuerung von vertrauensvollen
Beziehungen.
Das Mahl im Alten Testament
Im Alten Testament spielt das Paschamahl eine entscheidende Rolle. Jedes Jahr feierte man dies als Erinnerung an
die Befreiung Israels aus Ägypten. In der jüdischen Tradition
feiert die Familie jeden Freitagabend das Paschamahl. Man
erzählt sich die Geschichte von den Wundertaten, die Gott
an seinem Volk getan hat und immer wieder tut. Das Heil,
das am Ende der Zeit erwartet wird, wird auch im Bild des
Mahles geschrieben: „Der Herr der Heere wird auf diesem
Berg für alle Völker ein Festmahl geben mit den feinsten
Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen.“ (Jes 25,5)

Das Mahl im Neuen Testament
Jesus greift das alttestamentliche Bild vom Festmahl, zu
dem uns Gott eingeladen hat, in seinem Gleichnis auf. Das
Mahl wird zum Bild der Teilnahme am Reich Gottes. (Vgl.
Lk 14,15–24) Das Mahl ist hier nicht nur ein Bild für das
Heil, das Gott uns bereitet hat, sondern auch ein Bild für
die Selbstwerdung des Menschen. Gott lädt uns ein auch
mit unseren Wunden, mit unseren Schwächen, mit unseren
blinden Flecken und den Lebensmustern, die uns lähmen.
Das Mahl steht für das Ganzwerden des Menschen und für
das Einswerden mit Gott.

»

Nehmt und esst!

«

Gerade der Evangelist Lukas hat uns viele Mahlzeiten Jesu
erzählt. Bei den Mahlzeiten verkündet Jesus den Menschen
die Liebe Gottes, die gerade auch den Sünder annimmt. Die
Pharisäer werfen ihm vor, dass er mit den Sündern isst und
trinkt. (Lk 15,2) Als Begründung für sein Essen mit den
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»
Sündern erzählt uns Jesus im Lukasevangelium die drei
Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme und vom verlorenen Sohn. Die Begründung, die Lukas
für das Mahl mit dem verlorenen Sohn gibt, gilt auch für uns:
„Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn mein Sohn war
tot und lebt wieder; er war verloren und ist wiedergefunden
worden.“ (Lk 15,24)
Die Apostelgeschichte erzählt, dass die ersten Christen dem
Gebot Jesu folgten und täglich in ihren Häusern das Brot
brachen (Apg 2,46). Sie durften beim Brotbrechen immer
wieder die Erfahrung machen, dass ihnen die Augen aufgehen und sie den Auferstandenen erfahren. Was die Emmausjünger erfahren haben, das erhoffen sie von ihrem gemeinsamen Mahl: dass der Auferstandene mitten unter ihnen ist
und dass er heute an ihnen das Heil wirkt, das er während
seines Lebens an den Menschen gewirkt hat.
Im Zentrum des christlichen Glaubens steht das heilige Mahl
der Eucharistie. Da verwirklichen wir das Wort, das Jesus
beim letzten Abendmahl gesagt hat: „Nehmt und esst, das ist
mein Leib.“ (Mt 26,26) Im Johannesevangelium drückt das
Jesus mit den Worten aus: „Wer von diesem Brot isst, wird
in Ewigkeit leben.“ (Joh 6,51) Das Essen ist in der Symbolik
immer ein Bild von Integration. Was ich esse, das integriere
ich in meine Existenz. Für Johannes ist es das fleischgewordene Wort Gottes, das wir im Brot essen. Indem wir es essen,
werden wir ganz und gar vom Geist Jesu durchdrungen und
verwandelt. Das Wort wird auch in uns Fleisch.
,,Gebt ihr ihnen zu essen“
Markus erzählt uns die Geschichte von der Brotvermehrung.
Die Jünger fordern Jesus auf, er solle die Leute in die Dörfer
schicken, damit sie Brot kaufen können. Doch Jesus sagt den
Jüngern: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ (Mk 6,37) Jesus gibt also
uns Christen den Auftrag, einander zu essen zu geben. Das
bedeutet nicht nur, dass wir unsere Gaben teilen, damit alle
zu essen haben. Vielmehr hat das Wort Jesu einen tieferen
Sinn. Wir sollen so zu den Menschen sprechen, dass unsere
Worte sie wirklich nähren und sättigen.

«

Wer von diesem Brot isst,
wird in Ewigkeit leben.

Worte – so sagt uns Jesus – können uns nähren: „Der Mensch
lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus
Gottes Mund kommt.“ (Mt 4,4)
Die Mahlzeiten in unserem Leben
Der hl. Benedikt beschreibt die Mahlzeiten der Mönche in
einer ähnlichen Sprache wie die Eucharistie. Für ihn bekommt das Mahl der Mönche durch die Eucharistie einen
eigenen Glanz. Auch bei den Mahlzeiten gilt: Wir essen
Gottes Gaben, schmecken in den Speisen Gottes Güte und
Fürsorge für uns.
Das deutsche Wort Mahl hängt mit Mal zusammen, das
einen festen Zeitpunkt meint. Der Duden sagt uns, dass die
Wurzel, die dahinter steckt – metron = Maß – auch in den
Worten „meditari“ und „medicus = Arzt“ steckt. Die Mahlzeit ist also etwas Heilendes. Beim Mahl sprechen wir gute
Worte zueinander.
In vielen Familien wird kaum mehr eine gemeinsame Mahlzeit gehalten. Da gibt es nur Sättigungszeiten. Man holt sich
etwas aus dem Kühlschrank und wärmt es in der Mikrowelle. Man isst etwas, um satt zu werden. Doch es ist nur ein
körperliches Gefühl von Sattsein. Es fehlt das gute Gefühl
des Gesättigtseins, das sich bei einer guten Mahlzeit einstellt.
Es täte uns heute gut, wenn wir wieder ein neues Gespür
für die heilende Wirkung eines gemeinsamen Mahles entwickeln. Beim Hochzeitsmahl, bei feierlichen Mahlzeiten,
aber auch beim Leichenschmaus dürfen wir oft etwas von
der gemeinschaftsstiftenden Wirkung des Mahles erfahren.
Das Mahl stärkt uns und lässt uns erahnen, dass Gott unser
Leben immer wieder erneuert durch seinen Geist, an dem
wir gerade im Essen und Trinken Anteil haben.

Pater Anselm Grün OSB
•
•
•
•

Geboren 1945 in Junkershausen
Profess 1965, Priesterweihe 1971
Geistlicher Begleiter und Bestsellerautor christlicher Spiritualität
Lebt, betet und arbeitet in der Abtei Münsterschwarzach
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Etwas muss sterben,
damit ich lebe

Essen als Hingabe / Von P. Meinrad Dufner OSB

„K

ommt her und esst“, sagt Jesus
bei seiner Begegnung als Auferstandener mit den Jüngern am See
Genezareth (Johannesevangelium, 21,
12). Die letzten Worte eines Menschen
haben seit alters her ein besonderes Gewicht. Gleiches gilt auch für die letzten
Handlungen, zumal wenn sie als solche
beabsichtigt getan wurden.
Jesus sagt, er habe sich danach gesehnt,
mit seinem Kreis das letzte Abendmahl
zu feiern. Das ist natürlich vor allem
auch das Ausrufezeichen seiner üblichen Gewohnheit: beim Essen und
Trinken menschliche Gemeinschaft
im Austausch der Gaben von Brot und
Geist zu leben, zu stiften.
Es gibt nichts Elementareres als das Essen und Trinken. Und was wir verzehren, stammt immer vom gemeinsamen
Tisch der ganzen Erde. Ohne ihr Geben
sterben wir. Ständig erhalten wir Leben
aus der Hingabe von Leben. Der Salat,
das Obst, das Getreide, das Tier – alles
war Leben und stirbt in meinem Magen, damit ich lebe.

»

«

Kommunion als Auftrag
zur Nachfolge

Dieses Bild, diese elementare Handlung
hat Jesus gewählt als Visitenkarte, als
zentrales Bild seines ganzen Lebenssinnes. Da muss man nicht streiten

über dogmatische Formulierungen
von Bedeutungen und Definitionen.
Jeder schauende und wahrnehmende
Mensch kann die Ernsthaftigkeit solch
alltäglicher Handlung empfinden und
verstehen.
Im Roman „La citadelle’’ lässt An
toine de Saint-Éxupery den König der
Zitadelle jeden hinrichten, der es verweigert, sich auszutauschen. So muss
der Schuster sich in die Sandalen, der
Schmied in Schwert und Sichel, die Eltern müssen sich in die Kinder austauschen. Wer solches Sich-Austauschen
nicht zulässt, bringt den Kreislauf der
Fruchtbarkeit zum Stehen. Er schafft
Tod.

»

Das ist mein Leib

«

Den Aposteln muss das Bild vom
Brot als Vermächtnis und wesentliche
Selbstaussage unmittelbar evident gewesen sein. Jesus ist ein Mensch wie
Brot gewesen, so nahrhaft, so täglich
uns hingegeben. Und ich, ich empfange
demnach bei jeder Kommunion meinen Auftrag, meine Nachfolgegestalt,
selber Brotmensch zu sein. So macht
diese einfache Phänomenologie das
Brot zum Christuszeichen.
Es kommt aber noch das ausdrückliche
Deutewort dazu: „Das ist mein Leib!“
Die Theologiegeschichte hat kompli-

zierte Denkwege beschritten, um sich
dem Wort zu nähern. Der Blick auf das
alltägliche Erfahren und Bild macht
den Vorgang nachvollziehbar. Jesus hat
keinen Anbetungsverein gegründet, er
hat eine Mahlgemeinschaft gestiftet:
Kirche als Lebensgemeinschaft – als
weltweite Tischgemeinschaft.

»

Werden,
was ich empfange

«

Die Skulptur des „Brotvermehrungs
altares“ will es zeigen. Die eucharistische Gabe des Abendmahles ist
die Verdichtung und wieder die Ver
allgemeinerung bis hinein in alltägliches Essen, in Mahlgemeinschaft mit
allen Menschen, in das Sich-gegen
seitig-Geben zum Leben.
Nach dem heiligen Augustinus lauten die begleitenden Worte zum
Kommunion
empfang: „Leib Christi“
und die Antwort: „(Ja) Amen.“ Ich
habe verstanden. Ich soll sein und
werden, was ich empfange, selber ein
Brotmensch, ein Mensch, wie ein belebender Schluck Wein.
Ich bin immer wieder von dieser elementaren Bildwirklichkeit überwältigt.
Sie kürzt alle Debatten ab und führt
zur Wahrheit des wirklichen Tuns, zur
Realpräsenz christlichen Tuns.
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Glaubenszeichen – Brotvermehrungsaltar von P. Meinrad Dufner OSB zur 1200-Jahre-Ausstellung in der Abtei Münsterschwarzach 2016,
Holz, Besteck, Kelch, Gips
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Essen gut – alles gut

Was wirklich wichtig ist – Erfahrungen aus Taiwan / Von Hsin-Ju Wu

„H

ast Du schon gegessen?“ ist
ein sehr vertrautes Grußwort
in Taiwan. Das zeigt die nahe Beziehung und sorgende Zuwendung, wenn
zwei gute Freunde einander begegnen.
Da geht es nicht wirklich um Essen,
sondern um die Beziehung zu dieser
Person. Denn wir denken: Essen gut –
alles gut.
In der Kultur in Taiwan unterscheiden wir vier Bereichen des Lebens: Das
Wohnen, die Bekleidung, die Mobilität und das Essen. Die Schönheit des
Lebens zeigt sich auch in diesen vier
Bereichen. Nach den zehn Jahren, die
ich Deutschland gelebt habe, merke
ich, die Deutschen lieben vor allem die
Schönheit des Wohnens und der Mobilität (ihr Auto). Für die Taiwaner steht
die Liebe zum Essen an erster Stelle.

»

«

Beim Essen offenbart jeder
seinen Charakter

Doch das Essen hat für die Menschen
in Taiwan eine tiefere Bedeutung als
nur, sich satt zu essen. Essen hat vor
allem mit Beziehung zu tun. Daher
essen die Taiwaner am runden Tisch,
damit jeder den andern sieht und mit
ihm in Kommunikation treten kann. In
der Mitte stehen die Platten und Töpfe
mit dem Essen. Jeder nimmt sich mit
seinen Stäbchen aus diesen Platten das,
was er gerade möchte. Man kommuniziert in der Art, wie man isst. Und man
unterhält sich dann mit allen, die am
Tisch sitzen.

Ein gemeinsames Essen auf asiatische Art am runden Tisch.

Beim Essen lernt man die Menschen
sehr gut kennen. Man spürt, ob einer
gierig oder egoistisch ist, oder ob einer
rücksichtsvoll ist, ob jemand ein Gespür hat für die Heiligkeit des Essens
und das Essen genießen kann, oder
aber, ob er es in sich hineinschlingt.
Beim Essen offenbart jeder seinen Charakter.
Für die chinesische Kultur ist es wichtig, dass man beim Essen keine Konflikte oder Probleme bespricht, sondern
dass man über erfreuliche Themen
miteinander ins Gespräch kommt und
dass man sich einfach aneinander freut.
Man soll das heilige Tun des Essens
nicht durch Problematisieren stören,
sondern soll die Beziehung untereinander genießen.
Viele Philosophen und Dichter haben
das Essen als Symbol genommen für
wichtige Einsichten und Erfahrungen.
So sagt Laotse: Man sollte ein Land so
regieren, wie man einen kleinen Fisch
kocht. Da muss man die richtige Temperatur finden, darf den Fisch nicht
immer wenden, ihn aber auch nicht zu
lange in der Pfanne lassen. Vor allem
die feinen Gerichte muss man ganz vorsichtig kochen. Ein guter Staatsmann
und eine gute Führungskraft in einem
Unternehmen soll die Menschen nicht
hetzen, sondern so behutsam mit den
Menschen umgehen, wie die Lebensphilosophie des Kochens es vorschreibt,
damit jeder Mensch so werden kann,
dass er einen guten Geschmack um sich
herum verbreitet.
Der große chinesische Weise Chuang
Tzu sagt: Himmel und Erde haben
ihre große Schönheit. Doch der große
Weise spricht nicht darüber, sondern
ist dankbar für das, was er empfangen
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hat. Die Schönheit des Essens hat für
die chinesische Kultur immer auch mit
Transzendenz zu tun.

»

So wichtig
wie der Himmel

«

Das Essen – so sagt ein Sprichwort – ist
so wichtig für das Volk wie der Himmel. Man kann auch anders formulieren: In ihm öffnet sich der Himmel
über den Menschen, und die Menschen
erfahren die Schönheit Gottes. Die Spiritualität des Taoismus und auch des
Konfuzianismus ist immer eine praktische Spiritualität. Da heißt es: Erst
gilt es, das Leben zu verstehen. Wer das
Leben nicht versteht, versteht auch die
Transzendenz nicht. Im achtsamen und
dankbaren Essen, in dem man in guter
Beziehung ist zu den anderen Mahlteilnehmern, zeigt sich, dass man das
Leben versteht, zeigt sich die Spiritualität, die Offenheit für die Transzendenz.
Daher passt auch die benediktinische
Spiritualität so gut zur asiatischen
Kultur, weil sie auch eine geerdete und
praktische Spiritualität ist.
Das heilige Tun des gemeinsamen Essens weckt in den Menschen der chinesischen Kultur auch den Sinn für die
Eucharistie. Da geht es ja auch um ein
heiliges Tun und um die Erfahrung des
Einsseins miteinander.
Wonach hungern die Taiwaner heute?
Taiwan ist in den letzten 30 Jahren ein
Hightech-Land geworden. Das hat auch
zu einem gewissen Reichtum geführt.
Durch die Technik scheint alles erfüllbar zu sein. Umso mehr sehnen sich

die Taiwaner heute wieder nach der Schönheit
des Essens und nach der
Schönheit der Beziehung,
des Miteinanders. Sie sehnen sich wieder danach, im
langsamen und dankbaren Genießen und in der Erfahrung eines
guten Miteinanders beim Essen die
Schönheit des Lebens und damit die
Schönheit Gottes selbst zu erfahren.
Sie möchten im konkreten Leben das
Geheimnis Gottes erleben. Die Christen deuten daher das Wort Jesu vom
Reich Gottes, das in der Welt aufscheinen soll, in diesem Sinn: dass im konkreten Tun – wie z.B. beim Essen – das
Reich Gottes aufscheinen möchte, ein
neues Miteinander in Liebe und Ehrfurcht voreinander, in Mitgefühl und
Achtsamkeit miteinander.

»

Benediktinische
Spiritualität und
asiatische Kultur

Gebratener Fisch – ein wirklich
schmackhaftes „himmlisches” Essen
mit biblischem Hintergrund

«

Im Zeitalter der Globalisierung kann
jede Kultur von der anderen lernen.
Die Taiwaner mit ihren engen Wohnungen sehnen sich nach den schönen
deutschen Wohnungen. Die Deutschen
könnten von den Menschen in Taiwan
lernen, das Essen als Fest der Beziehung
und eines fröhlichen Miteinanders zu
feiern und das Essen wertzuschätzen
als ein heiliges Tun, das Symbol ist
für die Lebensphilosophie eines achtsamen Lebens – als Ort, an dem man
das Reich Gottes erfährt. Denn Gottes
Schönheit verbirgt sich im schönen Tun
des Menschen.

Hsin-Ju Wu
· Geboren 1968 in Taiwan
· Diplom-Volkswirtin
· Zur Zeit Doktorandin im Fach
Diakoniewissenschaft an der
Universität Heidelberg
· Cheflektorin des Verlags
South & North Publishing in
Taiwan
· Sie gibt spirituelle Kurse
in Taiwan und mit Pater
Anselm Grün in Deutschland
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Lebensinhalt:
Nahrung bereitstellen

Hirtenvölker im Südsudan gehen sparsam mit Ressourcen der Natur um
– Hunger entsteht eher durch Bürgerkrieg / P. Gregor Schmidt MMCJ

D

er Südsudan ist traditionell eine
Selbstversorger-Gesellschaft, in
der Familien sich durch Landwirtschaft, Fischen, Jagd oder Viehzucht
ernähren. Das heißt, die Mehrheit hat
keinen Job, um mit dem Geld dann im
Supermarkt einkaufen zu gehen. Vielmehr ist es die Beschäftigung der meisten Südsudanesen, Nahrung für die
Familie bereitzustellen.
Es gibt genug Fläche und fruchtbaren
Boden, dass die gesamte Bevölkerung
sich gut ernähren könnte. Trotzdem
herrscht derzeit großer Hunger. Durch
den Bürgerkrieg wurden rund 400.000
Menschen getötet und 4 Millionen
Menschen vertrieben, die ihre Felder
nicht mehr bestellen können. Des Weiteren überflutet der Nil seit drei Jahren ununterbrochen hunderttausende Quadratkilometer Land, die nicht
mehr für den Ackerbau genutzt werden können. Das Hochwasser hat auch
die Rinderherden dezimiert und viele
Wildtiere, von denen die Jäger leben,
sind verendet.
Aber selbst wenn es keinen Krieg und
kein Hochwasser gäbe, würden die
Menschen meiner Pfarrei periodisch an
Hunger leiden, nämlich jährlich kurz
vor der nächsten Ernte. Dass liegt an
den archaischen Anbautechniken. Ich
befinde mich in der seltenen Situation,
unter Hirten zu leben, die ihre Nahrung
(Hirse und Mais) größtenteils mit Methoden gewinnen, die über 5000 Jahre
alt sind, nämlich von vor Erfindung
des Ochsenpflugs und irgendwelcher
Bewässerungstechniken. Felder werden

THEMA | 11

nur durch Regen bewässert. Die Nuer lockern traditionell
den Boden mit Hacken.
Der Übergang vom Hack- zum Pflugbau geschah in Ägypten
etwa 3500 vor Christi Geburt und hat sich natürlich auch im
Südsudan unter sesshaften Kulturen verbreitet, kaum jedoch
unter Hirtenvölkern in Ost-Afrika, die ihre Tiere traditionell nur ungern arbeiten lassen. In meiner Region haben
die Comboni-Missionare im Jahr 2019 Ochsen zum ersten
Mal trainieren lassen, einen Pflug zu ziehen. Das Projekt
hatte aber mangels Interesse nur mäßigen Erfolg und musste
wegen dem anhaltenden Hochwasser des Nil, welches die
gesamte Fangak-Region überflutet, auf Eis gelegt werden.
Was essen die Nuer nun mangels Ackerflächen? Sie haben
den Fluss, weswegen sie sich in dieser Region vor einigen
hundert Jahren angesiedelt haben. Der Fluss bringt Leben
und Tod. Seit der Flut ernähren sich die Menschen hauptsächlich von Fisch, der ja jetzt reichlich vorhanden ist.
Des Weiteren kennen sie Wasserpflanzen, deren Wurzeln
und Stängel nahrhaft sind. Es ist aber „ungenießbares“ Essen, denn schmecken tut es den Nuer nur, wenn es Hirse
und Milch gibt, und neben dem Fisch gelegentlich auch eine
Ziege oder ein Huhn. Rinder – wenn vorhanden – werden
übrigens nur zu besonderen Gelegenheiten gegessen, weil sie
als Währung für den Brautpreis dienen. Der aktuelle Tod der
Rinderherden ist also weniger ein Faktor für das Hungerleiden, sondern bringt eher das Heiratssystem durcheinander.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass das Welternährungsprogramm WFP auch in unserer Region Hirse und Öl
verteilt. Das deckt aber nicht den tatsächlichen Bedarf der
Bevölkerung.
Nuer essen in der Regel zwei lauwarme Mahlzeiten am Tag.
Sie sind lauwarm, weil mit der Hand gegessen wird. Es sind
zwei, weil die Frauen es nicht schaffen, am Tag öfter zu
kochen. Bei Sonnenaufgang machen sich die Frauen auf den
Weg, um Wasser und Feuerholz zu suchen. Die Hirse wird
in einem übergroßen Mörser vorgestampft und dann mit der
Hand gemahlen. Die erste Mahlzeit wird gegen 10 Uhr ser-
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Hirse – nicht wegzudenken bei dem Volk der Nuer – wird in großen Mörsern vorgestampft und anschließend mit der Hand weiter gemahlen.

viert. Nach einer langen Siesta (bei 30
bis 40 Grad im Schatten) beginnen die
Frauen dann, das Abendessen zu kochen, welches gegen Sonnenuntergang
serviert wird.
Private Teller sind unbekannt, man isst
aus einer gemeinsamen Schale, meistens mit der Hand und manchmal mit
Löffeln, wenn Hirse mit Milch serviert
wird. Es wird ausschließlich einhändig mit rechts gegessen, weil die linke
Hand den Po säubert. Vor und nach
dem Essen wird Wasser gereicht, um
sich die Hände zu waschen.
Männer essen getrennt von Frauen und
Kindern auf dem Hof. Junge Männer
von Beginn der Pubertät bis zur Hochzeit essen in ihrer Clique. Sie wandern
mit ihren Freunden und essen einen Tag
in der Familie des einen Jugendlichen
und am nächsten Tag in einer anderen
Familie. Mädchen essen bei den Müttern, bis sie heiraten. Männlichen Gästen (wie mir) wurde traditionell sepa-

rat im Gästezimmer serviert, aber es ist
heute üblich, dass sie mit den Männern
des Hofes gemeinsam essen.
Falls es den Leser wundert, dass Väter
nicht mit ihren Frauen und Kindern essen, sei hinzugefügt, dass das gesamte
Leben der Nuer traditionell nach Geschlechtern getrennt abläuft. Das ist
aus deutscher Sicht, wo jeder Mensch
alles machen soll, was ihm beliebt, und
auch beliebig mit wem, eine total fremde Kultur. Männer und Frauen haben
bei den Nuer getrennte Aufgaben und
Tätigkeiten. Sie pflegen, bis auf wenige
Ausnahmen, einen gleich-geschlechtlichen Freundeskreis. Ehepaare verlassen getrennt den Hof und laufen in
der Öffentlichkeit nie zusammen. Sie
geben im öffentlichen Raum kein Zeichen, dass sie sich kennen. Sie schlafen
in getrennten Hütten und verabreden
sich zum gemeinsamen Schlafen nur,
um ein Kind zu zeugen. Daher sollte
es nicht verwundern, wenn sie ebenfalls
zu Hause getrennt essen.

Bei Festen wird mehr serviert, aber nicht
unbedingt etwas anderes, abgesehen
vom Rind. Die Grundrezepte bleiben
Hirse/Mais, entweder mit Milch oder
mit Tier (Fisch, Ziege, Schaf, Huhn, gegebenenfalls Rind). Gemüse und Obst
sind unbekannt. Anstatt Gemüse werden saisonal Blätter gekocht. Daneben
gibt es gelegentlich Okra und Kürbis.
Als Obstersatz gibt es kleine Früchte
an Bäumen, die kaum Fruchtfleisch
haben und mit unserem reichhaltigen
Obst nicht zu vergleichen sind. Es gibt
seit 20 Jahren Projekte, um Obstbäume wie Mango, Zitrone und Papaya zu
kultivieren, wie auch Zwiebeln und Tomaten. Damit wird aber nur ein Bruchteil der Bevölkerung erreicht. Es muss
hinzugefügt werden, dass den meisten
Nuer am traditionellen Essen nichts
fehlt. Das ist nur eine Sorge von Außen
stehenden: Wie kann diesen „armen“
Menschen geholfen werden?
Es ist eine Tatsache, dass die Nuer
wegen Mangelernährung früher an
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Gebacken oder gebraten wird das ganze über heißer Glut. Gegessen wird gemeinsam aus einem einzigen Topf: P. Gregor mit seinen Gastgebern.

Krankheiten sterben als Menschen in
entwickelten Ländern. Es ist aber auch
so, dass sie sich über Jahrhunderte an
dieses schwierige Leben im Sudd, dem
Sumpfgebiet des Nil, angepasst haben
und als Volk überleben. Ich behaupte,
dass der Durchschnittsdeutsche in so
einem Kontext weniger resilient wäre.
Die Menschen haben eine enorme
Widerstandskraft und Anpassungsfähigkeit. Sie sind prinzipiell autonome
Selbstversorger, was man nicht von
allen an Hunger leidenden Völkern in
Afrika sagen kann.
Je weiter technisiert eine Gesellschaft
ist, um so mehr ist sie auf eine funktio
nierende Landwirtschaft oder auf genug Geld für Importe angewiesen. Die
Nuer stehen noch am Anfang der professionellen Nahrungsproduktion und
sind deshalb davor geschützt, tiefer fallen zu können. Was sie zum Überleben
brauchen, können sie sich besorgen, ob
bei Hochwasser oder Niedrigwasser. Es
ist aber immer ein ÜBERLEBEN, kein

gemachtes, sorgloses Leben, wie bei
Menschen, die Freizeit haben, um ihren
Interessen und Hobbies nachzugehen.
Afrika ist ein Kontinent der Extreme,
wo sich Gesellschaften technisch und
kulturell gleichzeitig im 21. Jahrhundert und über die Epochen gestreckt
bis in der Bronzezeit befinden. Es gibt
Unter- und Mangelernährung – durch
mangelnde Technik, Kriege, Korruption und Klimawandel – genauso wie
übergewichtige Afrikaner durch Überfluss und Fastfood. Mein Leben an dem
einen Extrem öffnet mir die Augen für
das Wesentliche im Leben. Ich wünsche niemandem die Kargheit und eingeschränkten Möglichkeiten der Nuer.
Aber gerade diese Hirten können uns
einen Weg weisen, wie wir genügsamer
leben und sparsamer mit den Ressourcen der Natur umgehen können.
Wenn wir alle so wie Hirtenvölker
leben würden, gäbe es die drohende
Klimakatastrophe nicht.

P. Gregor Schmidt MMCJ
• 48 Jahre
• Priesterweihe 2011
in Berlin, seinem
Heimatbistum
• Comboni-Missionar
• 2005–2009 Student
in Nairobi
• Derzeit im Südsudan tätig
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Benedikt als Ernährungsberater
Einfach besser essen – Die Regel als Manifest Europäischer Mahlkultur
Von Karl-Heinz Steinmetz

Zeitgemäßer als McDonald's: Essen à la Benedikt. Hier ein Blick ins Refektorium der Benediktiner von St. Ottilien. Mahlhalten ist eingerahmt von
Tischlesung (links im Hintergrund der Vorleser) und Tischgebet. Das Ganze unter dem Bildnis vom Letzten Abendmahl.

D

as Themenfeld Ernährung wirft
von jeher Fragen auf: Versorgungssicherheit, Auswahl und Zubereitung der Nahrungsmittel im Sinne
einer genussvollen Gesundheitsküche,
Mahlkultur etc. In den letzten Jahrzehnten konnte man einen Megatrend
zum schnellen und billigen Essen
konstatieren, gleichzeitig aber auch
eine Gegenbewegung der achtsamen,
nachhaltigen, biologischen Ernährung.
In neuester Zeit beobachten wir einen
Bruch der Lieferketten der globalisierten Nahrungsmittelindustrie und eine
beachtliche Preissteigerung.
Für Fragen der Ernährungsphilosophie
steht das Christentum als nonkonformistischer Gesprächspartner zur
Verfügung, denn in der Bibel werden
immer wieder Ernährungsfragen diskutiert, und das Leben Jesu ist eine
überreiche Quelle einer Ernährungs-

spiritualität. Aus der christlichen Spiritualitätsgeschichte soll hier nur ein
Schlüsseldokument befragt werden:
die Benediktsregel, die in 9 von 73
Kapiteln (35–41, 43, 49, 56) Normen
dazu aufstellt. Wir wollen zusehen,
ob diese Anweisungen für heutige
Ernährungsfragen Anregungen bieten.
Wann essen?
Die Benediktsregel hat klare Vorstellungen, wann gegessen werden soll: Ernährung ist saisonal variabel, im Sommer anders als im Winter. Für heutige
Ohren provokant ist, dass die Klosterregel Benedikts überhaupt nur maximal zwei Mahlzeiten pro Tag vorsieht.
Schließlich ist auffällig, dass Benedikt
zwar eine grundsätzlich positive Sicht
auf Essen und Trinken und der Freude
daran hat, dabei aber ausgesprochen
fastenfreundlich ist.

»

«

Ritus der
Dankbarkeit

Wer diese drei Punkte der Benediktsregel in seinen Alltag einbauen will, ist
eingeladen, den Lauf der Jahreszeiten
in seinem Speisezettel abzubilden, täglich nur zwei Hauptmahlzeiten einzunehmen (plus einen dritten „Snack“),
und sich eine eigene Fastenkultur zu
erarbeiten. Es liegt auf der Hand, dass
diese Punkte spirituelle Bedeutung haben: Wir leben in der Zeit, und zeit
sensibles Essen ist schöpfungsgemäßes
Essen.
Gleichzeitig zeigt die neueste Ernährungsmedizin, dass diese Praxis auch
gesund ist: Beschränkung auf zwei
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Hauptmahlzeiten pro Tag stellt eine
Spielart des Intervallfastens dar, deren
positive Wirkung durch einen Medizinnobelpreis abgesichert ist. Ein Fastenblock im Jahr, am besten im Frühling, ist evolutionsbiologisch gedeckt,
und saisonale Küche ist aus chronomedizinischen Gründen ideal.
Was essen?
Die Benediktsregel geht eindringlich
auf die Quantität und Qualität der
Speisen und Getränke ein: Menschen
haben unterschiedliche Bedürfnisse,
weswegen hier Flexibilität erforderlich
ist. Benedikt appelliert an die persönliche Verantwortung des Einzelnen,
weil das eigenverantwortliche Maßhalten eine Bedingung gelingender
Mahlkultur darstellt. Definitive Obergrenzen stellt er nur für Wein (einen
halben Liter täglich) und für Brot als
teure Backware auf.

»

«

Beitrag zur Klimafrage,
Nachhaltigkeit und
sozialen Fragen

In Sachen Qualität der Nahrungsmittel ist Benedikt ein Ernährungsberater
mit Herz für individuelle Bedürfnisse
bei gleichzeitiger spiritueller Ernsthaftigkeit: Pflanzliche Nahrung wie
Hülsen
früchten, Getreide, Gemüse,
Obst, Nüsse etc. unterliegt, als naturwüchsige Ernährungsgrundlage des
Menschen, keinerlei Restriktionen.
Außerhalb der Fastenzeit sind auch tierische Substanzen ein statthafter Bestandteil des Speisezettels: Fleisch von
Fisch und Geflügel, das sogenannter
weiße Fleisch, plus Eier und Milchprodukte. Fleisch im engeren Sinne, rotes
Fleisch von warmblütigen vierfüßigen
Tieren, ist für Benedikt für Mönche
und Nonnen ohne medizinische Ausnahme nicht statthaft, weil diese Tiere
evolutionsmäßig in einem problema-

tischen Nahverhältnis zum Menschen
stehen. Auch diese Punkte der Benediktsregel sind allgemein anschlussfähig und alltagstauglich – als TeilzeitVegetariertum: vegetabile Grundbasis;
außerhalb von Fastenzeiten eine mengenmäßig maßvolle Nutzung tierischer
Substanzen, die unter ethisch verantwortbaren Bedingungen gewonnen
werden; rotes Fleisch, wenn überhaupt,
als sehr seltene Beigabe. Dass das einen wirkungsvollen Beitrag zur Klimafrage, Nachhaltigkeit und sozialen
Frage der Ernährung bietet, liegt auf
der Hand.
Wie essen?
Auch bei dieser Frage besticht die Benediktsregel durch klare Wegweisung:
Wer Nahrungsmittel und Mahlpraxis
mit dem Blick des Glaubens anschaut
und „durchschaut“, erblickt eine universale Gemeinschaftsstruktur. Nahrungsmittel sind keine menschliche
Habe, sondern eine göttliche Gabe; sie
öffnen eine vertikale communio: Das
Mahl mit köstlichen Speisen ist Ort der
Gottesbegegnung, weswegen im Kloster Tischgebet und Tischlesung oder
Schweigen beim Essen eine Selbstverständlichkeit sind.
Das Mahl stiftet zugleich eine horizontale communio: Mahlhalten ist
synchroner Gemeinschaftsvollzug, der
von gemeinsamem Beten eingerahmt
wird, bei dem sogar die verstorbenen
Mitglieder der Gemeinschaft erinnert
werden. Der Küchen- und Tischdienst
ist geschwisterlicher Dienst aneinander. Das Mahl ist schließlich der Gastfreundschaft verpflichtet, die deswegen
als christlicher identity marker gelten
muss, weil im Gast Christus selbst aufgenommen wird.
Auch diese benediktinischen Anre
gungen sind anschlussfähig: Eine
ver
tiefte Mahlpraxis erfordert, dass
man sich nicht einfach über Speisen
hermacht, sondern einen Ritus der
Dankbarkeit an den Anfang und das
Ende setzt – ein Gebet oder eine acht-

same Verbeugung. Gastfreundschaft
ist schließlich universales Kulturgut
und zugleich, wie Benedikt einschärft,
Prüfstein christlicher Mahlpraxis.
Dieser kleine Gang durch die Benediktsregel im Lichte heutiger Ernährungsfragen zeigt hinreichend, dass die
Regel ein Manifest europäischer Mahlkultur und Benedikt ein spiritueller
Ernährungsberater ist. Sie laden jeden
ein, einen kleinen, aber entscheidenden
Beitrag zur Ernährungsfrage zu leisten!

Karl-Heinz Steinmetz
Privatdozent Dr. Karl-Heinz Steinmetz ist Healthcare Manager und
Medizinhistoriker. Er hat Geschichte, Theologie, Philosophie studiert,
in München und Oxford promoviert, sich in Wien habilitiert und
sich auf Klostermedizin und Traditionelle Europäische Medizin (TEM)
sowie Spiritualitätsforschung spezialisiert.
Sein Institut für Traditionelle Europäische Medizin entstand aus der
Erfahrung, dass es Buchläden voll
mit asiatischem Heilwissen gibt –
aber wenig zur europäischen Tradition.
Beim Besuch einer Kloster
bibliothek entdeckte er in einer
alten Handschrift dann Reflexpunkt-Männchen, Texte zur Pulsdiagnose, zu TEM-Massagen und
Öl-Rezepten. Daraus entwickelte
sich das InstiTEM.
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Es gibt viel zu tun

Die Benediktinische Mission in Mecua, Mosambik

I

m Februar dieses Jahres haben wir von den Plänen berichtet, nach der Zerstörung der Missionsstation in N‘nango
in Mosambik an neuer Stelle weiter südlich einen Neuanfang
zu wagen. Jetzt ist es bereits so weit: Wir haben einen Ort,
wir haben ein Grundstück – uns erwarten große Aufgaben!
Nach der feierlichen Eröffnung der ersten benediktinischen
Mission in Mosambik im Oktober 2019 folgte im Mai 2020
der Tiefschlag: Der Terrorüberfall auf unsere Station. Den
Mitbrüdern, die sich glücklicherweise alle retten konnten,
war sofort klar, dass sie sich davon nicht entmutigen lassen. An anderer Stelle, weiter südlich, in sicherem Gebiet
wollten sie ihre Mission fortsetzen. Nun, nur zwei Jahre später, ist alles bereit. In dem kleinen Dorf Mecua, 36 Kilometer
südlich von Nampula im Bezirk Meconta konnten wir ein
Grundstück erwerben. Mindestens sieben Brüder der Abtei
Ndanda sind als zukünftige Missionare bereits vorgemerkt.
Die Arbeit kann beginnen.
Auf einer Gesamtfläche von 162 Hektar soll die neue Missionsstation entstehen. Im Umland gibt es einen großen
Baumbestand, der aber im Schwinden begriffen ist wegen
des Handels mit Holzkohle und Brennholz, die als Brennstoff zum Kochen dienen. Unser Grundstück ist seit langem

TANSANIA
ZAMBIA

ZIMBABWE

abgeholzt, aber wir haben das Glück, eine natürliche Quelle
und einen Fluss zu haben, der durch das Grundstück fließt
und das ganze Jahr über nie austrocknet. Außerdem ist der
Boden fruchtbar und kann eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Aktivitäten unterstützen.
Die Bewohner der Region sind zumeist in der Landwirtschaft tätig, auf Parzellen mit einer durchschnittlichen Größe von 1,2 Hektar pro Person. Die meiste Arbeit wird von
Hand verrichtet. Mechanisierung gibt es kaum. Sie leben
vom Fischfang, auch von Schreinerei und Handschnitzerei.
Sie verdienen also wenig und leben in bitterer Armut.
In Mecua, wo sich unser Grundstück befindet, hat bislang
nur eine Minderheit Zugang zu sauberem Wasser; die meisten
sind auf Wasser aus den Flüssen oder aus lokal ausgehobenen
Brunnen angewiesen. Erstaunlich ist, dass Wasserquellen
vorhanden sind, aber es bedarf großer Anstrengungen, um
die jeweiligen Quellen zu nutzen und das Wasser für den
menschlichen Gebrauch zu verbessern.
Im ganzen Bezirk Meconta gibt es kein einziges Krankenhaus. Ein Gesundheitszentrum ist vier Kilometer von unserem Standort entfernt, ein weiteres 24 Kilometer entfernt.
Das einzige verfügbare Krankenhaus in der Gegend ist das
Nampula Central Hospital in Nampula City, fast 36 Kilometer von Mecua entfernt. Da es sich um ein städtisches
Krankenhaus handelt, ist es ständig überfüllt, unterbesetzt
und verfügt im Allgemeinen über schlechte medizinische
Einrichtungen und Dienstleistungen. Deshalb reisen die
Kranken, vor allem diejenigen mit ernsten Problemen, zur
Behandlung bis nach Tansania, hauptsächlich nach Ndanda,
Nyangao, Dar es Salaam und Moshi. Malaria, HIV/AIDS,
Hepatitis, Gelbfieber und viele weitere Krankheiten bilden
eine große Herausforderung.
Was das Glaubensleben anbelangt, so ist der Katholizismus
in dieser Region stark vertreten. Es gibt nur sehr wenige
Muslime. Die katholische Kirche in Mosambik ist allerdings
noch nicht in der Lage, caritative Einrichtungen zu erstellen;
ich habe in der Diözese Pemba oder Nampula, wo wir arbeiten wollen, noch nie ein kirchliches Krankenhaus gesehen.
Nur sehr wenige Gemeinden haben Waisenhäuser oder weiterführende Schulen.
Das heißt für uns und für unsere neue Missionsstation:
Es gibt viel zu tun!
Pemba, 21. April 2022.
P. Deusdedit Massao OSB, Missionsoberer

Projekt
Münsterschwarzacher Hilfsprojekt:

Mecua: Die nächsten Schritte
Erste Grabungen haben schon begonnen. Ein Wasser- und
Energiekonzept für das Gelände steht; das gilt es Wirklichkeit werden zu lassen. Auf jeden Fall wird ein Hospital Teil
des Projekts sein.
Der Baufortschritt richtet sich auch nach den Möglichkeiten,
die uns zur Verfügung stehen. Mönche und Mitarbeiter sind
da, Gott sei Dank! Bei den übrigen notwendigen Ressourcen
hoffen wir auf die Großherzigkeit unserer Unterstützer und
Förderer aus Münsterschwarzach ...
Es ist etwas Großes, was hier entsteht. Gott möge es allen
vergelten, die daran mitarbeiten!
Abt Christian Temu OSB

Abt Christian Temu Hand in Hand mit dem Erzbischof von Nampula
Ignacio Saure (Consolata-Missionar). Er überreicht das Dokument zur
Aufnahme von Benediktinern in seiner Erzdiözese. Links P. Titus und
rechts P. Deusdedit Massao, der Obere der neuen Missionsstation.

Nachdem wir von den Dorfbewohnern das lang ersehnte
Land erhalten haben, können wir nun loslegen: Das Land
wird vermessen, ein Masterplan für das gesamte Gebiet ist
festgelegt.
Wir haben große Pläne – aber wir fangen einfach an: Als erstes bauen wir ein schlichtes Gebäude, in dem die Mitbrüder
untergebracht werden, die die Mission im Herzen von Mosambik umsetzen. Später soll das Haus als Gästehaus genutzt
werden, wenn Schritt für Schritt eine neue Abtei entsteht.

So hilft Ihre Spende:
Ob 10 Euro, ob 100 Euro oder mehr –
mit Ihrer Unterstützung kann der Aufbau unserer
neuen Missionsstation in Mosambik gelingen. Das
Gelände eignet sich hervorragend. Die Pläne sind
groß. Jetzt geht es an die Arbeit. Möglichst bald
soll ein Hospital entstehen. Es gibt viel zu tun.

Die Dorfbewohner begrüßen die Missionare aus Ndanda
mit Bananen und Erdnüssen als Willkommenszeichen.

Stichwort: »Mecua«
Bank: Liga Bank Regensburg
IBAN: DE51 7509 0300 0003 0150 33
BIC: GENODEF1M05
Gerne schicken wir Ihnen ein Dankschreiben und eine
Zuwendungsbestätigung, wenn Sie Ihre Adresse auf
der Überweisung mit angeben.
Dauerspenden geben Planungssicherheit
Helfen Sie nachhaltig durch einen Dauerauftrag oder fordern Sie bei
uns ein Formular für einen Lastschrifteinzug an: Tel. 0 93 24-20 275
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Caroline Autenrieth
gibt Antwort

Aus der Küche kommt die Wärme!
Eigentlich war ihre Laufbahn klar: Nach einem Studium der evangelischen Theologie wollte Caroline Autenrieth
(Jahrgang 1984) wie ihre Eltern Pfarrerin werden. Doch dann änderte sich über Nacht alles: Sie absolvierte eine
Lehre bei Meisterkoch Vincent Klink, arbeitete in Marseille und einem Pariser Spitzenrestaurant und ließ sich dann
Ende 2017 mit ihrem Mann José in Stuttgart nieder. Dort kocht die mittlerweile zweifache Mutter in der SWRSendung „Kaffee oder Tee?“ und vermittelt den Zuschauern eine bodenständige Küche voller Liebe. Im Interview
verrät Caroline Autenrieth, was Kochen und Glauben miteinander zu tun haben, wie man seine Berufung findet
und wie gutes Essen zu einer besseren Welt beitragen kann. .
Sie haben von der Kanzel in die Sterneküche gewechselt. Ist Kochen die stärkere Berufung?

Ob man das Berufung nennen kann, weiß ich nicht. Aber
es gab da schon so einen Moment, in dem ich wusste: Das
will ich jetzt machen! Damals war ich Vikarin in StuttgartVaihingen und habe eines Nachts zufällig einen Film über
ein Sterne-Restaurant in Marseille am Meer gesehen. Es war
ein ganz intensiver Moment und ich habe sofort gedacht: Ich
werde Köchin in Frankreich!

Und das kam aus heiterem Himmel?

Nein, ich hatte schon immer eine Affinität zum Kochen und
Genießen. Mein Vater ist leidenschaftlicher Koch und auch
im Studium habe ich immer in der Gastronomie gejobbt.
Aber der Film war schon so eine Art Erweckungserlebnis.
Noch in der gleichen Nacht habe ich eine Mail an Vincent

Klink geschrieben, der mich auf die Wielandshöhe einlud. In
seiner Küche hat es gebrummt wie in einem Bienenstock – so
viele Leute, so tolle Aromen. Das hat von der ersten Sekunde
an zu dem gepasst, was ich mir vorgestellt hatte.

Die Gemeindeseelsorge
war es demnach nicht wirklich…

Naja, ich kam damals vom Studium und wollte raus ins Leben. In der Kirchengemeinde angekommen, war aber alles
extrem bekannt, weil ich ja in dieser Welt aufgewachsen war.
Mir hat der Kick, die Herausforderung, das intensive Leben
gefehlt. Ich hatte so viel Abenteuerlust in mir!

Ist (Spitzen-)Küche denn intensives Leben?

In der Spitzenküche arbeitet man sehr intensiv. Man
ist immer unter Zeitdruck, wird geistig und körper-
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lich komplett in Anspruch genommen, spürt sich selbst
sehr stark. Abends fühlt man sich wie nach einem sportlichen Wettkampf. Und das ist etwas sehr Schönes!
Bei den Kochsendungen im SWR ist es mir immer ein Herzensanliegen zu vermitteln, dass Kochen und Essen mit
Freunden und Familie das Leben bereichern. Mein Schwiegervater hat mir bei unserer Hochzeit gesagt: „Versprich mir,
dass in Eurer Küche immer gekocht wird!“ Was er damit
meinte, ist: Aus der Küche kommt die Wärme! Und das
stimmt! Kochen verbreitet Wärme und ist eine Form, wie
man Liebe fühlen, schmecken und weitergeben kann. Über
ein Gericht kann man ganz tief in die Seele eines Menschen
gucken.

Im Zentrum des christlichen Glaubens steht mit der
Eucharistie auch ein Mahl… Wo liegt für sie der Zusammenhang zwischen Religion und Kochen?

Denken Sie nur an das Wort, das zum Abendmahl einlädt:
„Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist.“ Durch
Essen, Genießen, das Staunen über Dinge, die die Natur
uns schenkt, kann man ein Stück von der Liebe Gottes erfahren. Glaube ist etwas Sinnliches und betrifft den ganzen
Menschen.

Haben Sie aus ihrem Glauben etwas fürs Leben, fürs
Kochen gelernt?
Fast täglich habe ich beim Kochen Momente, in denen ich
staune und Dankbarkeit spüre. Zum Beispiel, wenn frisches
Gemüse geliefert wird. Wenn ich diese wunderbaren Naturprodukte sehe, bin ich verzaubert, möchte am liebsten
ein paar Minuten innehalten, betrachten, meditieren. Oder
wenn ich etwas schmecke, was vollkommen ist. Das sind auf
jeden Fall religiöse Momente.

Ein Art Vorgeschmack des Himmels…

Auf jeden Fall. Und das hat auch nichts mit Spitzenküche
zu tun. Paul Bocuse hat mal gesagt: Es gibt nur eine Küche,
nämlich die gute Küche. Eine gekochte Kartoffel mit Salz
und Butter kann für mich so wundervoll schmecken wie
ein seltener Fisch mit einer exquisiten Soße. Ich muss keine
Luxusprodukte haben, um den Geschmack des Vollkommenen zu erreichen. Wenn ich gute Produkte verwende und
sie respektvoll behandle, ist das schon ein Vorgeschmack
des Himmels.

Die gehobene Küche arbeitet ja gerne mit Filetstückchen. Wie geht das mit Schöpfungsverantwortung
und Nachhaltigkeit zusammen?

Gerade in der Spitzenküche ist das Bewusstsein für den
Schutz der Natur und nachhaltige Landwirtschaft extrem

hoch. Die Billigküche ist eher auf Masse ausgelegt. Kochstars wie René Redzepi und Mauro Colagreco machen im
Grunde eine Art Umweltaktivismus. Ihnen ist klar, dass ihr
Handwerk auf sehr guten Naturprodukten beruht und sie
sich für deren Erhalt einsetzen müssen.

Über 800 Millionen Menschen weltweit leiden Hunger. Ist Gourmetküche da nicht irgendwie unanständig?

Gilt das nicht für das ganze Leben? Jeder von uns duscht
täglich, während andere nicht einmal genug Wasser zum
Trinken haben. Haben wir das Recht, Geld für Urlaube oder
Konzerte auszugeben? Es gibt einfach eine extreme Ungerechtigkeit. Dafür habe ich auch keine Lösung, aber gute
Küche gehört zu unserer Kultur, und die dürfen wir pflegen.

Seit 2018 kochen sie in der SWR-Sendung „Kaffee
oder Tee“. Was wollen Sie dabei vermitteln?

Ich verwende bewusst keine Zutaten aus Spezialläden, sondern Dinge, die jeder bekommen kann. Die Gerichte sind
saisonal, und es gibt wenig Fleisch. Am wichtigsten ist für
mich, Spaß am Kochen zu vermitteln. Die Zuschauer sollen
merken: Kochen ist nicht schwer, stressig oder kompliziert,
sondern tut einfach gut. Ich möchte die Wärme des Kochens
in möglichst vielen Häusern verbreiten.

Fehlen Ihnen Theologie und Seelsorge manchmal?

Nein. Viele Freunde, meine Eltern und meine Schwester sind
Theologen, Religion gehört ja weiter zu meinem Leben. Ich
genieße es eher, dass ich so viele unterschiedliche Menschen
unterschiedlichen Glaubens kennenlernen darf. Ich empfinde das als sehr bereichernd.

Welchen Rat geben Sie jungen Menschen auf der Suche nach ihrer Berufung mit?

Jeder sollte sich fragen: Für was brenne ich? Wofür spüre ich
Leidenschaft? Wann schlägt mein Herz schneller? Und da
sollte man ruhig ehrlich sein, das nicht als Spinnerei abtun.

Angeblich träumen Sie aktuell vom eigenen Restaurant…

Dieser Traum nimmt bereits Formen an, hat sich nur durch
Corona stark verzögert. Wir haben eine alte Weinstube gepachtet, warten auf die Baugenehmigung und hoffen im
Herbst eröffnen zu können. Von Mittwoch bis Samstag soll
es dort täglich ein festliches, frisches, saisonales Menü geben. Denn: Nichts Unnötiges vorhalten und dann wegwerfen
zu müssen, ist gelebte Nachhaltigkeit und Respekt vor dem
Produkt und dem Leben.
Das Interview
führte Anja Legge
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Frisches Gemüse – direkt aus der
Gärtnerei des Klosters.

Gastfreundschaft
Klosterküche

Aus dem Garten auf den Tisch
„Frisch, regional, saisonal, abwechslungsreich, gesund und
optisch ansprechend – so muss ein gutes Essen sein.“ Das
sagt der Leiter der Münsterschwarzacher Klosterküche,
Jochen Kiesel. Für eine Großküche, die täglich bis zu 550
Mittagessen serviert, ist das ein hoher Anspruch, in der Abtei sind diese Kriterien aber zentraler Aspekt des täglichen
Tuns.
Seit vier Jahren leitet Jochen Kiesel die Küche auf dem rückwärtigen Teil des Abteigeländes. Bereits im Vorstellungsgespräch hat er gemerkt, dass „hier vieles anders ist“: „Dass zu
großen Teilen mit Gemüse aus dem eigenen Garten gekocht
wird, hat mich gereizt“, berichtet er, und auch die Planung
der neuen Schulmensa mit all ihren Herausforderungen fand
er „spannend“. Zwischen 300 und 550 Mittagessen kocht
das Küchenteam täglich für Konvent, Infirmerie, Gästehaus,
Recollectio-Haus und die Schulmensa des Egbert-Gymnasiums. Hinzu kommen 250 Mal Frühstück und Abendessen. Zubereitet und serviert wird das alles von insgesamt 23
Mitarbeitern, von denen zwei nur Gemüse und Salat putzen
und zwei allein mit Abspülen beschäftigt sind – „auch das
gehört dazu“.

»

«

Regional und saisonal
steht auf dem Speiseplan!

Den wöchentlichen Speiseplan erstellt Kiesel selbst. Einen
roulierenden Speiseplan abzuarbeiten, kommt dabei nicht in
Frage. „Gekocht wird das, was gerade Saison hat und vom
Gärtner geliefert wird.“ Zugleich müssen die Speisepläne oft
lange im Voraus feststehen und an manchen Tagen gibt es
verschiedene Varianten: So serviert man etwa im Konvent jeden zweiten Mittwoch ein süßes Gericht, am Freitag kommt
nur Fisch auf den Tisch und am Samstag essen die Brüder
Reste. Für die übrigen Esser gibt es einen Wechsel aus rein
vegetarischen Tagen und Wahltagen.
Zwar sind Spaghetti Bolognese in der Schule noch immer
der Renner, doch der Trend zur vegetarischen Kost wird
stärker: „Gingen vor vier Jahren an den Wahltagen gerade
mal zehn vegetarische Essen raus, sind es heute regelmäßig
40 bis 80“, so Kiesel.
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Um regional, saisonal, abwechslungsreich und gesund kochen zu
können, arbeitet die Küche eng mit Kloster-Gärtnerei, -Metzgerei
und -Bäckerei zusammen. Im Winter liefert Gärtner Bruder Thaddäus überwiegend Salat, zugekauft wird nur, was regional verfügbar
ist.
Zwischen April und November steht dann eine reichhaltige Palette
mit zig Gemüsesorten von Auberginen bis Zucchini zur Verfügung.
„Tomaten kommen in manchen Monaten in solchen Massen in die
Küche, dass wir gar nicht wissen, wohin damit“, erzählt Kiesel.
Satte 2000 Kilogramm wurden allein im August 2021 geliefert, im
November waren es noch immer 350 Kilo. Da nur ein Bruchteil
frisch verarbeitet werden kann, wird den ganzen Sommer über fleißig eingekocht und eingefroren. Im Herbst ist die Kältekammer im
Bauch des Klosters voll mit vorblanchiertem Spinat, eingekochten
Tomaten und geschnippeltem Lauch, im Gemüsekeller lagern Karotten, Kartoffeln und Zwiebeln. „Mit diesen Vorräten kommen wir
fast über den ganzen Winter“, berichtet Kiesel stolz.
Regional geht es auch beim Einkauf von Fleisch zu: „Schwein und
Rind beziehen wir ausschließlich über die Metzgerei“, und aus den
Knochen wird eine kräftige Grundsoße gekocht. Bei der Würzung
will das Küchenteam allen Altersgruppen vom Fünftklässler bis zum
pflegebedürftigen Mitbruder gerecht werden, also „schmackhaft,
aber nicht zu stark“. Und auch dafür erntet die Küche regelmäßig
Lob.
Damit die Mittagsverpflegung noch gesünder und nachhaltiger
wird, hat die Klosterküche 2021 am „Coaching Kita- und Schulverpflegung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten teilgenommen. Dabei wurde der Speiseplan weiter optimiert: mehr Vollkornprodukte, weniger Süßspeisen sowie täglich ein großes Angebot an Obst, Salat, Rohkost und
Gemüse. In diesem Schuljahr neu ist außerdem der Neigungskurs
„Kochen“: Jeden Donnerstagnachmittag bereitet Kiesel mit zwölf
Acht- und Neuntklässlern verschiedenste Gerichte zu, die dann gemeinsam verspeist werden: „Wir haben schon Nudeln hergestellt,
Strudel gebacken, Schnitzel paniert und Spargelsalat gemacht“, sagt
er und lacht: „Einige dürften dabei zum ersten Mal Spargel geschält
haben.“
Zu den Highlights gehört für den leidenschaftlichen Koch die Menu-Gestaltung an Namens- und Geburtstagen, großen Festen oder
Jubiläen. Von Bruder David gibt es dann auch mal einen Tipp zu speziellen Vorlieben: „Dem Prior machen wir zum Beispiel mit Salami,
Ziegenkäse, Antipasti und Baguette eine Freude“, plaudert Kiesel,
„und gefüllte Eier sind an Namenstagen einfach obligatorisch“. Mit
Essen Freude machen ist für den Küchenchef „etwas Wunderschönes“ und zugleich die Umsetzung eines zentralen benediktinischen
Leitsatzes, denn: „Indem wir das Produkt wertschätzen und gut mit
Lebensmitteln umgehen, tragen auch wir dazu bei, dass in allem
Gott verherrlicht werde.“
Anja Legge

Oben: Der Leiter der Klosterküche Jochen Kiesel holt
frische Radieschen aus der Kühlung
unten: Koch Bruder Antonius schneidet
frisches Brot aus der Klosterbäckerei
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Stefan Wallmeyer
Göttliche Küche
Rezepte aus benediktinischen
Abteien rund um die Welt

Vier-Türme-Verlag
Ess-Kulturen

»Göttliche Küche«
statt Schnell-Imbiss
Am Essen erkennen wir Kulturen. Je unterschiedlicher eine
Gesellschaft strukturiert ist, desto mehr unterscheiden sich
die Arten des Essens. Die Oberschichten gestalten ihr Essen
kompliziert und durch immer raffinierter zubereitete Spezialitäten. Je weiter die Schichten nach unten gehen, desto
einfacher wird das Essen.
Dieses Phänomen lässt sich geschichtlich in Europa vor allem
in Frankreich und im Osten in China beobachten. In China
gab es Spezialitäten, die nur dem Kaiser vorbehalten waren.
Ganz ähnlich verhielten sich die Adeligen in Frankreich. Das
französische Essen wurde zur Legende. Aber selbst in den
teuren Gourmetrestaurants von heute isst man nicht so gut
wie in den Adelshäusern vor 300 Jahren.
Ganz anders sieht das Essen in Kulturen aus, in denen alle
die gleichen Rechte und Pflichten haben. In Afrika traf das
für die Stammesgesellschaften zu. Jeder Stamm war auf das
Überleben aller angewiesen. Jeder musste seinen Teil dazu
beitragen, den Stamm zu erhalten. Daher gibt es in den meisten Teilen Afrikas ein recht gleichförmiges Essen, das alle

notwendigen Elemente von Eiweiß, Vitaminen und Kalorien
enthält. Heutzutage hat sich das Essensverhalten überall verändert. Allerdings lassen sich Grundzüge früherer Kulturen
immer noch beobachten. Ende April verbachte ich eine Woche in der Abtei Peramiho. Dort leben fast ausschließlich
tansanische Mitbrüder. Jeden Tag gab es Reis oder eine Art
Maiskloss (genannt Ugali). Dazu Sauce und gekochtes Kraut.
Abwechselnd dazu gab es kleine Fleischstücke oder Bohnen.
Das war es dann.
Das Essen war schmackhaft, aber es gab keine Abwechslung.
Immer noch essen die meisten Menschen in Tansania nicht,
was ihnen am besten schmeckt, sondern was erhältlich ist.
Das Essen dient zum Leben und nur an Festtagen auch zum
Genuss.
Ganz anders ging es bei meinen Besuchen in China zu. Wenn
in China ein Gast kommt, muss ihm etwas Spezielles angeboten werden. Es gab immer neue Gerichte, die ich nicht
kannte. Raffiniert zubereitete Salate, kleine Scheiben aus
Rind- oder Schweinefleisch mit Gewürzen. Frische Fluss
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fische aus nahegelegenen Gewässern. Die verschiedenen Gemüsearten waren immer besonders schmackhaft zubereitet.
Zum Abschluss gab es Maultaschen mit unendlich variablen
Füllungen. Dabei wurde noch darauf hingewiesen, dass es
sich um ein ganz einfaches Essen handelt. Auch das ist Teil
der Kultur.
Als Deutscher empfinde ich unsere Essenstradition in der
Mitte dieser Extreme. Unser klösterliches Essen in Münsterschwarzach wechselt regelmäßig ab und wiederholt sich
aber in gewissen Abständen. Da wir viele eigene Produkte
verwenden, merken wir am Essen auch die verschiedenen
Jahreszeiten. Daran bin ich von Jugend auf gewöhnt und
vermisse es ungern. Diese verschiedenen Essgewohnheiten
zeigen, dass wir Menschen uns sehr unterschiedlich ernähren können und dennoch gesund bleiben. Die Art des Essens
hängt von der Verfügbarkeit und den örtlichen Kulturen ab.
Daher sind auch die Vorstellungen von Völlerei oder Unmäßigkeit ganz unterschiedlich. Mir wurde noch beigebracht,
dass man den Teller leer essen müsse. In China und bei
Festen auch in Afrika ist es ganz umgekehrt. Der Gastgeber
kann erst sicher sein, genug serviert zu haben, wenn der
Gast nicht mehr weiter essen kann. Das kann er aber nur
feststellen, wenn auf dem Teller etwas übrigbleibt.
Nun wissen wir alle, dass ein erheblicher Teil der Menschen
übergewichtig ist. In den USA leiden 20 Prozent der Bevölkerung unter massivem Übergewicht. Die Ursache ist aber
nicht einfach Völlerei, sondern eher die Art und Weise des
Essens in billigen Schnell-Imbiss-Restaurants, die vor allem
kalorienreiches Essen anbieten. So sind in den USA gerade die ärmeren Menschen übergewichtig und die reichen
schlank und gesund. In Afrika aber ist es oder war es bis
vor kurzem so, dass die Armen dünn und die Reichen dick
waren, weil die Menschen genau das aßen, was ihnen zur
Verfügung stand.
Interessanterweise kann man gerade in Ostafrika eine deutliche Änderung feststellen, weil sich in den Städten das ungesunde Fastfood ausbreitet. Leider mögen gerade Kinder
die fetten Pommes nur zu gern. Schaut man diese unterschiedlichen Essensverhalten genauer an, sollte man mit dem
Urteil der Völlerei und der Maßlosigkeit zurückhaltend sein.
Armut und Not verleiten zu kalorienreichem, ungesundem
Essen. Es sind eher die Reichen, die verzichten können.
Letztlich geht es bei unserem Essen darum, dass wir unsere
Gesundheit erhalten und andere Menschen im Sinn haben,
die keine Wahl für das Essen haben.

Anselm Grün,
Der Wein Geschenk
des Himmels und der Erde

Im Vier-Türme-Verlag haben wir zur Anregung dazu einige
Bücher herausgegeben.
– Im Kochbuch „Göttliche Küche“ werden Rezepte aus den
Benediktinerklöstern der ganzen Welt angeboten, wie ich
sie oben geschildert habe. Da kann jeder zu Hause ausprobieren, wie es anderswo schmeckt. Die Zutaten sind
auf deutsche Verhältnisse abgestimmt und die Gerichte
können so in jedem Haushalt zubereitet werden.
– Da der heilige Benedikt auch Wein für seine Brüder
vorgesehen hatte, haben wir auch ein Buch zum Wein
herausgegeben, das P. Anselm Grün mit anregenden Gedanken angereichert hat.
– Vor dem Essen und Trinken beten wir alle. Dazu haben
wir auch Bücher mit Tischgebeten verfasst.

Guido Fuchs
Das Tischgebet
Alte Tradition
und neues Leben

Paul Weismantel
Tischgebete
für Groß und Klein

So tragen wir vom Vier-Türme-Verlag dazu bei, maßvolles
Essen und Trinken in weltweiter Tradition anzubieten.
Br. Ansgar Stüfe OSB
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Dank für große Unterstützung
Kinder mit Behinderung werden in
Ägypten oft als „unglückselige“ Mitglieder der Familie sowie der Gesellschaft insgesamt betrachtet. Sie werden
vernachlässigt, ausgegrenzt, versteckt.
1982 gründeten Patres der Gesellschaft
der Afrikamissionen (SMA) deshalb
die St. Marc Schule in Kairo speziell für
Kinder mit Down-Syndrom und psychischen Behinderungen. Die Patres,
die einen engen Kontakt zu unserem
Benediktinerkloster in Ägypten pflegen, sind überzeugt, dass jeder Mensch
geliebt und mit Würde behandelt werden soll.
Aus Spenden der „Ruf-in-die-Zeit“Leserinnen und -Leser konnte nun ein
digitales Klassenzimmer für die Schule
in Kairo eingerichtet werden. Gerade
für Kinder mit Behinderungen ist die
Nutzung dieser Technologien ein großer Segen. Die Bildkommunikations

Große Hilfe für Kinder mit
verschiedenen Behinderungen:
Computer mit angepassten
Lernprogrammen.
An der St. Marc Schule in Kairo
wurde jetzt ein digitales Klassenzimmer eingerichtet.

systeme und visuellen Geschichten
haben sich für die Kinder mit Lernschwierigkeiten als große Unterstützung erwiesen. Außerdem können
die Computer in Zeiten der Pandemie
auch für das Online-Lernen genutzt
werden.

Die Kinder haben sich riesig über ihr
„neues“ Klassenzimmer gefreut und
zeigen sich begeistert von ihren neuen
Lernmöglichkeiten.
Im Namen aller Kinder der St. Marc
Schule ein ganz herzliches Vergelt‘s
Gott für Ihre Hilfe!

Weltmissionssonntag 2022
mit Brasilien als Gastland
Münsterschwarzach feiert wieder einen Weltmissionssonntag: Nach
zwei Jahren CoronaPause lädt die Abtei am
16. Oktober zum großen internationalen Fest.
Gastland in diesem Jahr:
Brasilien. Genauer: die
Diözese Óbidos im
Amazonasgebiet. Das
Bistum unterhält seit
nunmehr zehn Jahren
eine Partnerschaft mit
der Diözese Würzburg.
Zum Jubiläum werden

verschiedene Delegationen aus Brasilien anreisen, die dann beim Missionsfest in der Abtei auch über die Situation
in ihrer Heimat berichten.
Der Tag beginnt um 10:00 Uhr mit
dem Pontifikalamt in der Abteikirche.
Brasilianische Musik sowie ein landestypisches Mittagessen sorgen für
lateinamerikanische Atmosphäre.
Das Bild zeigt die Einführung des
Pfarreiteams der Herz-Jesu-Gemeinde
in Juruti Velho in der Diözese Óbidos.
Sie ist Partnerpfarrei der Gemeinde
Johannes der Täufer in Hammelburg.
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Neuer Missionsprokurator
für Münsterschwarzach
Br. Abraham Sauer folgt auf P. Noach Heckel
Br. Abraham Sauer OSB ist neuer Missionsprokurator der Abtei Münsterschwarzach. Der 50-Jährige folgt auf
P. Noach Heckel OSB, der nach fünf
Jahren in diesem Amt einen Ruf auf
den Lehrstuhl für Kirchenrecht an der
Theologischen Fakultät Trier angenommen hat.
„Ich freue mich auf die neue Aufgabe
als Missionsprokurator!“, sagt Br. Abraham dazu. Im Gespräch mit dem
„Ruf in die Zeit“ betont er, dass er
1997 bewusst bei „Missionsbenediktinern“ eingetreten sei. „Mission“ ist
für ihn „die Verkündigung des Evangeliums“. „Das will ich!“, stellt er klar.
„Mit vollem Respekt gegenüber anderen Religionen“, wie er auch betont. In
den vergangenen sieben Jahren hatte
sich der Mönch vornehmlich um die
Flüchtlinge aus vielen verschiedenen
Ländern gekümmert, die seit 2014 in
der Abtei untergekommen waren. Dass
sie sich meist zum Islam bekennen, ist
für ihn daher kein Hindernis. „Mein
Herz schlägt für die Bedürftigen“ erklärt er. Wenn allerdings Interesse an
Jesu Botschaft bekundet wird, dann
„muss ich auch vom Christentum
schwärmen!“, führt er aus. Da geht es
nicht um Vereinnahmung. Wenn „der
Heilige Geist jemanden zum Glauben
führt“, dann ist das für ihn Fügung.
Auf die vertraut er.
Br. Abraham Sauer stammt aus einem
Bauernhof in Binsfeld in Unterfranken.
Nach einer Ausbildung bei der Post trat
er 1997 in die Abtei Münsterschwarzach ein. Dort absolvierte er eine Landwirtschafts- sowie eine Krankenpflege-Lehre und arbeitete auch in diesen
Bereichen, bis er 2014 die Flüchtlingsarbeit übernahm.

Providentiell? P. Noach und Br. Abraham auf gemeinsamer Missionsreise
zu unserem Kloster Tororo in Uganda im Juni 2018.

Für P. Noach Heckel ist der Wechsel an
die Universität eine konsequente Weiterentwicklung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Nach dem Studium
und der Promotion im Fach Jura war
er zunächst als Staatsanwalt tätig, bevor
er 2002 in den Orden eintrat. Es folgten
ein Theologiestudium und das Lizentiat und die Promotion in Kirchenrecht.
Dennoch sieht er den Abschied von der
Missionsprokura auch mit Wehmut.
Schon das Theologiestudium hatte ihn
für ein Jahr nach Nairobi geführt.
Als Missionsprokurator besuchte er etliche Länder Afrikas – „die alle sehr
unterschiedlich sind!“. Es folgten Indien, Korea, China, die Philippinen.
„Das ist das Schöne an der Aufgabe: so
viele verschiedene Kulturen und Menschen kennenlernen zu dürfen.“ Froh

ist er, dass mit Br. Abraham ein guter
Nachfolger gefunden werden konnte.
Der neue Missionsprokurator tritt mit
seiner Aufgabe auch in die Fußstapfen
von Männern wie Br. Alban Allmendinger oder Br. Dunstan Rüger, die in
den Anfängen der Münsterschwarzacher Missionsbenediktiner zu Beginn
des 20. Jahrhunderts den Grundstein
für Klöster vor allem in Tansania, aber
auch in Korea und vielen weiteren Orten gelegt haben.
Stand früher die Aussendung von europäischen Mönchen im Vordergrund,
so ist die Aufgabe heute, die Kontakte
zu den mittlerweile selbständig gewordenen Abteien und Prioraten zu halten
und das Engagement der einheimischen
Patres und Brüder ideell und finanziell
zu unterstützen.
Joachim Rogosch
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60 Jahre Priester am 9. September
P. Cornelius Hörning OSB
geboren 1936 in Wertheim. 1947 bis 1956 Gymnasium in Münsterschwarzach und Würzburg. Nach
dem Abitur Eintritt in die Abtei. Philosophie in St. Ottilien und Theologie in Würzburg. Anschließend
Studium für Latein und Geschichte für das Lehramt an der Uni Würzburg. Staatsexamen in Latein
und Geschichte. Von 1979 bis 2002 Direktor unseres Egbert-Gymnasiums. Danach wirkte er in der
Benediktiner-Abtei Dormito in Jerusalem. Anschließend Krankenhausseelsorger in Würzburg. 2011 siedelte er in die Abtei
St. Georgenberg-Fiecht über. 2021 kehrte er nach Münsterschwarzach zurück.

60 Jahre Profess am 18. September
Br. Elias Straus OSB
geboren am 19. Juni 1943 in Güntersleben. Nach der Volksschule erlernte er das Schneider-Handwerk
in unserem Kloster. 1969 hat er die Meisterprüfung mit bestem Erfolg abgelegt. Im Jahre 1960 Klostereintritt. 1962 Zeitliche und 1968 Ewige Gelübde. Bruder Elias arbeitete sein ganzes Klosterleben lang
in unserer Klosterschneiderei und ist seit Jahrzehnten deren Leiter. Auch war er in der Zeit von 1973
bis 1992 zuerst Präfekt und dann Rektor des Lehrlings-Seminars St. Plazidus. Von 1993 bis 2010 war er Subprior der Abtei
Münsterschwarzach.

60 Jahre Profess am 18. September
P. Franziskus Büll OSB
geboren am 30. April 1939 in Berlin, aufgewachsen in Bad Homburg. Nach dem Abitur in Würzburg
1961 Eintritt in die Abtei. 1962 Zeitliche und 1965 Feierliche Profess. 1968 wurde er zum Priester geweiht. Philosophie in St. Ottilien. Theologie, sowie die Studien in Biologie und Chemie für das Lehramt
an der Universität Würzburg. Promotion zum Doktor der Theologie in Kirchengeschichte. Von 1974 bis
2011 war er Lehrer an unserem Egbert-Gymnasium in den Fächern Biologie, Chemie und Physik. 30 Jahre war er auf der
„Klosterliste“ im Gemeinderat von Schwarzach am Main.

40 Jahre Profess am 25. September
Br. Jakobus Geiger OSB
geboren am 16. Februar 1955 in Gengenbach. Besuch des Wirtschafts-Gymnasiums in Offenburg. Nach
dem Abitur Philosophie- und Theologiestudium in Freiburg. 1981 Klostereintritt in Münsterschwarzach. 1982 Zeitliche, 1985 Feierliche Profess. Ausbildung zum Töpfer-Keramiker. Präfekt im Internat St.
Maurus. TZI-Ausbildung. Viele Jahre war er im Kloster Damme/Oldenburg tätig. Danach lebte er im
Haus Benedikt, Würzburg. Er gibt Kontemplationskurse im Gästehaus der Abtei und in anderen Bildungshäusern. Von 2011
bis 2022 war er Leiter des Gästehauses in Münsterschwarzach.

40 Jahre Profess am 25. September
Br. Stephan Veith OSB
geboren 1959 in Bad Nauheim/Oberwöllstadt. Ausbildung zum Steuerfachgehilfen. 1981 Klostereintritt. 1982 Zeitliche, 1985 Feierliche Profess. Ausbildung zum Finanzbuchhalter. 1989 Bestellung zum
Steuerberater durch das Bay. Staatsministerium für Finanzen. 1982 bis 1994 in der Klosterverwaltung,
von 1994 bis 2002 Leiter des Gästehauses. Von 2002 bis 2012 Missionsprokurator. Steuerberater und
Finanzfachmann der Kongregation von St. Ottilien und im Verband der Diözesen Deutschlands. Von 2012 bis 2016 Prior
von Damme. Seit 2017 in der Klosterverwaltung der Abtei.
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Unser Mann in Rom

Bona cucina – bona disciplina
Wenn Italiener in
lockerer Runde
zusammensitzen,
dann geht es oft
nicht so sehr um
Sport oder Politik
oder das Wetter,
sondern um das
Essen und das
P. Mauritius Wilde OSB
Kochen. Die italienische Küche ist etwas ganz Besonderes. Jeder und jede legt da den ganzen
Ehrgeiz hinein. Welche Gewürze hast
Du gebraucht, welches Olivenöl ist das
Beste, wo bekommst Du das gute Obst
her?
Die Italiener kochen aber nicht nur gerne, sie gehen auch gerne aus. Abends
sieht man oft ganze Familien in den Restaurants; vom Greis bis zum Baby sind
da alle dabei, bis spät in den Abend.
Bei all dem wundert man sich, dass

vor lauter Essen die Italiener im Allgemeinen sehr schlank sind. Auch ihre
Lebenserwartung ist eine der höchsten
auf der Welt. Irgendwas machen sie also
definitiv richtig mit ihrer Kost.
Die kulinarische Spezialität in Rom
selbst sind Innereien. Der Grund dafür war mir schon immer ein Rätsel,
auch wenn Geschmäcker bekanntlich
verschieden sind. Wenn man in ein
echt römisches Restaurant geht, fernab
der Touristenströme, dann stehen dort
Leber und Kutteln auf der Speisekarte.
Vor kurzem erklärte mir ein Wirt, warum das so ist. Ich kann es historisch
nicht nachprüfen, aber es klingt plausibel: die Kleriker in Rom, von denen es
ja immer viele gab, hätten sich stets die
besseren Teile vom Rind genommen, so
dass für das einfache Volk nur die Innereien übrig blieben. Dann habe man
aus der Not eine Tugend gemacht und

mit höchster Kochkunst daraus Spezialitäten kreiert.
In unserem Kloster Sant’Anselmo gilt,
was in allen Klöstern der Welt gilt und
was die benediktinische Tradition seit
dem Mittelalter so ausdrückt: „Bona
cucina – bona disciplina“ (gute Küche
– gute Disziplin). Willst Du, dass die
Mönche zufrieden sind und sich einigermaßen an die Regel halten, dann
sorge dafür, dass es gutes Essen gibt.
Mit unserem Koch Antonio, der seit
Jahrzehnten uns Mönche aus den verschiedensten Kulturen versorgt, haben
wir da das große Los gezogen. Dass er
ursprünglich pasticceria (Konditor) gelernt hat, lässt unsere Mahlzeiten stets
ein Genuss sein, vom Anfang bis zum
Ende. Die Sache mit der Disziplin liegt
dann wirklich in unseren eigenen Händen …

Wir Trauern Um unseren MitbruDer
Am Montag, dem 2. Mai 2022, verstarb unser weitbekannter und allzeit
beliebter Mitbruder

Pater Edmar (Josef)
Greif OSB
Am 4. Januar 1936 kam Josef Greif
in Mittelehrenbach zur Welt. Am 8.
September 1957 trat Josef ins Kloster
ein. Zum 11. September 1957 erfolgte
die Noviziatsaufnahme, bei der er den
Namen Edmar erhielt. Dieser Name
verkürzte sich im Laufe der Zeit für

viele zu Edi, was ein Gütezeichen und
Kompliment bedeutete. Frater Edmar
legte am 16. September 1958 die Zeitlichen Gelübde ab, am 22. Oktober 1961
die Ewigen Gelübde. Nach Studium in
St. Ottilien und an der Uni Würzburg
(1958–1963) erhielt er am 7. Juli 1963
die Priesterweihe.
Die Jahre 1963–1967 gehörten dem
Sportstudium in Würzburg und München. P. Edmar war dadurch und aus
Naturtalent zum Pädagogen geworden. Von April 1967 bis Juli 2009 unterrichtete er an unserem Gymnasium
Sport und auch Religion. Manche seiner Schüler führte er bis zur Olympia
qualifikation in den Disziplinen des
Turnens.
Als dienstältester Sportlehrer Deutschlands schied der „Turnpater“ 2009 aus
dem Schuldienst. Von April 1974 bis
Juli 1987 leitete er als Rektor des Lehr-

lingsheim St. Plazidus. Über 25 Jahre
prägten sein Stil und sein Engagement
den „Münsterschwarzacher Kreis“. Von
1967 bis Mitte der 70er Jahre organisierte P. Edmar in Schönaich/Steigerwald Sommerlager für Ministranten
aus der Diözese. Mehr als seine Predigten haben die Herzlichkeit und seine
Lebensfreude das Evangelium gezeigt.
P. Edmar war ein Mensch, der leben
konnte und leben ließ. Kritisierendes
Reden über andere war von ihm nicht
zu hören. Er hatte eine Religiosität, die
unaufdringlich und den Menschen zugewandt war. Feier des Gottesdienstes
und Feier des menschlichen Miteinanders gingen in seinem Leben zu einer
Gestalt zusammen. Ein Missionsbenediktiner, der nie unter tropischer Sonne, aber wirklich Missionar war.
Wir danken Gott für das Lebenswerk,
das P. Edmar aus seiner Gnade wirken
durfte.
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Häuser der Missionsbenediktiner in aller Welt

Ein Kloster im Umfeld einer Großstadt

Priorat San Benito
El Rosal / Kolumbien

Südamerika

Das kleine Kloster des heiligen Benedikt liegt etwa dreißig Kilometer westlich der Zehn-Millionen-Stadt Bogotá
in Kolumbien. Der Ort El Rosal zeigt
ländlichen Charakter, auf 2.670 Metern über dem Meer. Plastikplanen
der 40 Blumengärtnereien mit je 300
bis 1000 Angestellten bestimmen die
Landschaft rings umher.
Vor 60 Jahren suchte die Abtei Sankt
Josef in Venezuela verschiedene Handwerker und gründete 1961 das Kloster
in El Rosal. Lehrlingsausbildung war
das Ziel. Eine höhere Schule konnte
nicht mehr verwirklicht werden, aus
personellen Gründen. So blieben die
Land- und Viehwirtschaft, Schlosserei
und Schreinerei mit Hauswirtschaft
als Arbeitsbereiche. Unter der Leitung
des Klosters ist heute nur noch die
Schreinerei eine gesuchte Anlaufstelle
speziell für Kirchenmöbel. Vor einigen Jahren wurde die Lehrlingsausbildung wieder aufgenommen, wofür wir
die staatliche Anerkennung suchen.

Dazu muss auch das Gebäude der
Werkstatt renoviert werden, da nach
den Erdbeben der 1980-er Jahre neue
Gesetze geschaffen wurden.
Arbeit bestimmt den Tageslauf unter
den Novizen und Postulanten. So wurde der theoretische Unterricht im Haus
und der Fernunterricht mit der Ordens
zentrale in Bogotá auf drei bis vier Tage
verringert, um der Handarbeit im Garten und Haus Platz einzuräumen. Dazu
mag auch ein spiritueller Einfluss der
nahen Trappistinnen beigetragen haben, für die wir Gottesdienste feiern.
Das Jahr 2014 brachte uns zum ersten Mal den Besuch aller Äbte unserer Kongregation, was sie die vom
spanischen Christentum beeinflusste
Kultur dieses Landes besser verstehen
ließ. Uns Mönche ließ dieser Besuch
eine mehr existenzielle Bindung an
die Missionsarbeit der Mitbrüder erfahren. Eine viel besuchte Ausstellung
über das Charisma unserer Kongregation ist bis heute die Folge.

1976 legte eine Studie zu Aktivitäten
unseres Hauses die Einrichtung eines
geistlichen Zentrums für die Leute aus
der nahen Metropole nahe, die Ruhe
und Besinnung suchen. Unzählige Bibelkurse für Gruppen wurden gegeben.
Bis heute haben wir stets Einzelexerzitanten, die sich an der Liturgie erbauen, die Mönche im Speisesaal mit
Lektüre oder Musik begleiten und die
Natur am Weiher genießen.
Die sechs Priester unter den 14
Mönchen helfen in den Pfarreien aus
oder halten Vorträge. Zwei von ihnen
arbeiten außerdem als Delegierte für
die Ordensleute des Bistums. Selbst
unser Oberer – seit Juni dieses Jahres
ein Afrikaner – scheut die Tagesarbeit
nicht, sowohl im Haus wie virtuell in
der Betreuung von Hispanics in den
USA und von Mitbrüdern in Togo.
Viele Besucher anerkennen unsere Arbeit in einem immer noch nicht genügend befriedeten Land.

Mönche beim täglichen Abwasch

•

Geb. 1965 in Lomé

•

11.11.1989 Profess in der Abtei
Agbang in Togo

•

Studium der Theologie in Nairobi

•

2010 Priesterweihe

•

Bis 2018: 1. Prior in der Neugründung Havanna/Kuba

Fr. Jacques Missihoun

•
Fr. Jacques Missihoun

Die Gemeinschaft beim Gottesdienst.
Die Kirchenmöbel stammen aus der
hauseigenen Schreiner-Werkstatt.

Seither Prior -Administrator in
El Rosal

30 | Nachruf

Br. Wilhelm Fries gestorben
Langjähriger Mitarbeiter in der Missionsprokura
Am 19. Mai 2022, verstarb in unserem
Kloster unser lieber Mitbruder

Br. Wilhelm (Hermann)
Fries OSB
Am 18. April, konnten wir mit ihm
seinen 80. Geburtstag feiern. Br. Wilhelm war von seiner Krankheit schon
schwer gezeichnet. Seit April 2020 lebte
er in unserer Krankenabteilung. Seinen
Dienst in der Bibliothek, den er seit 2013
versah, hat er bis vor kurzem immer
wieder ausgeübt. Überhaupt ging Br.
Wilhelm mit seiner schweren Erkrankung stets tapfer und offenen Auges um.
In einer stillen und undramatischen
Art ging er den Leidensweg. Darin war
er uns ein starkes Vorbild. 52 Jahre arbeitete Br. Wilhelm in der Missionspro-

kura von Münsterschwarzach. Die Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, das
fleißige Verdanken der Spenden und
die persönliche Wohltäterbetreuung
wurden maßgeblich durch seine Mitarbeit besorgt. Alle Schritte vom manuellen Briefeschreiben bis zur jetzigen
Computertechnik ging der gelernte
Großhandelskaufmann mit. Unser Mitbruder war bekannt als leibhaftiges Eisenbahnkursbuch. Was man heute am
Bildschirm abruft, konnte Br. Wilhelm
einem auswendig direkt sagen. Diese
Begabung machte ihn auch zu einem
angenehmen und interessierten Reise
begleiter. Kultur, Geschichte, Kunst
ging er suchen und besuchen. Durch
seine Tätigkeit in der Prokura konnte er
fast alle Postleitzahlen in Deutschland
auswendig hersagen. Und wir machten
uns oft einen Spaß daraus, ihn immer
wieder mal zu testen. Jahrzehnte half er
in der Betreuung der Gäste und hatte
dadurch immer auch Kontakt mit den
vielen Wohltätern und Freunden der
Abtei. Sein besonderes Freizeithobby
waren in den 70er Jahren das Ausgehen mit den Klosterhunden. Sein bester

Anders leben.
Gott in den Mittelpunkt stellen.

Freund war ein Bernhardinerhund, der
„Etzel“. Die beiden waren ein Herz und
eine Seele. Gehen wir jetzt in die tabellarische Aufzählung seines Lebens,
atmet alles diese stille, unaufdringliche Ordnung und Geradheit. Am 18.
April 1942 in Ochsenfurt geboren, Vater Markus war Industriearbeiter. Die
Mutter Maria brachte drei Kinder zur
Welt und betreute das Haus. Sie starb,
als Hermann eingeschult wurde. Von
1948 bis 1956 Volksschule Hohestadt;
1956 kam er in unser Lehrlingsseminar und wurde als Industriekaufmann
ausgebildet. Nach kurzer Beschäftigung
in der Buchhaltung wechselte er in die
Prokura. Das war der Arbeitsplatz bis
2013. Der mönchische Weg ist ebenso
geradlinig: Postulat am 6. September
1959, Noviziat am 4. Mai 1961, zeitliche
Gelübde am 5. Mai 1962, ewige Gelübde
am 10. September 1967.
Wir sind Br. Wilhelm dankbar für seinen über 60-jährigen Dienst in unserer
Gemeinschaft und über 50-jährige Zuverlässigkeit in der Prokura. Der Herr
lohne ihm alles mit dem ewigen Leben.

Sie wollen das Leben der Mönche kennenlernen? Fragen Sie
Pater Frank Möhler OSB

Erfüllung finden.

Tel: 0 93 24-20 389 oder E-Mail:
p.frank@abtei-muensterschwarzach.de

Beten und arbeiten.

Oder einfach Kloster auf Zeit ausprobieren
(für Männer zwischen 18 und 40 Jahren).

Gemeinsam und weltweit.
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Der hl. Benedikt und das Essen
Die Liturgie und das Essen sind die heikelsten Themen in einer
Klostergemeinschaft. Das scheint auch zur Zeit des hl. Benedikt
schon so gewesen zu sein.
Der hl. Benedikt geht sehr weise vor und hat ein Kapitel über
das Maß der Speisen (RB 39) und das Maß des Getränkes
(RB 40). Er empfiehlt zwei verschiedene Speisen für jeden Tisch.
„Wer etwa von der einen Speise nicht essen kann, dem bleibt
zur Stärkung die andere […] Gibt es Obst oder frisches Gemüse,
reiche man es zusätzlich“ (RB 39,2–3). Benedikt weiß sehr wohl,
dass die Geschmäcker und Verträglichkeiten verschieden sind
und er nimmt Rücksicht darauf.
„Ein reichlich bemessenes Pfund Brot genüge für den Tag“
(RB 39,4). Nicht ein Pfund Brot, sondern ein „reichlich
bemessenes Pfund“ Brot. Der Cellerar soll nicht knausrig sein,
sondern großzügig den Brüdern geben, was sie brauchen.

Abt Michael Reepen, geboren 1959,
ist seit Mai 2006 Abt der Benediktinerabtei Münsterschwarzach.
In Münsterschwarzach war er als
Novizenmeister (Magister) für die
geistliche Ausbildung der neuen
Mönche der Gemeinschaft und als
Kursleiter im Gästehaus tätig und
wirkte auch als Missionar in Tansania.
Erster Assistenzabt der Kongregation
von St. Ottilien.

Wenn Arbeit oder Sommerhitze groß sind, gewähre der Abt
mehr. „Doch muss vor allem Unmäßigkeit vermieden werden“
(RB 39,7).
Eigentlich sollen die Mönche gar keinen Alkohol trinken. Das
ist das Ideal. Aber Benedikt ist Realist und kennt seine Brüder.
So findet er den Kompromiss, auf den sich die Gemeinschaft
einigt: „dass für jeden täglich eine Hemina Wein genügt“
(RB 40,3). Auch hier mahnt er wieder zum rechten Maß und
„man unterlasse das Murren“ (RB 40,9).
Dem hl. Benedikt ist es ein Anliegen, dass seine Brüder das
Notwendige auch beim Essen und Trinken im guten Maß
bekommen und dass so die Gemeinschaft im Frieden ist.
Ihr
Abt Michael Reepen OSB

Meine Meinung zum Thema
dieser Ruf-Ausgabe

Mahl-Zeit – Lebensmittel,
lebensvermittelnd, Zeit gestalten
mit anderen!

Br. Samuel Paulus OSB
Steckbrief
Geboren:
Ausbildung:

31. Dezember 1973 in Auerbach i. d. Opf.
Realschulabschluss 1992
1992–1995 Ausbildung zum Modelltischler
Klostereintritt:
2001
Profess:
2004
Danach:
Ausbildung zum Mediengestalter für Digital- und Printmedien
	Dezember 2007 – Januar 2010 Missionar auf Zeit in der Abtei Peramiho/Tansania
Heute:
seit Januar 2010 Mitarbeit in Buch & Kunst im Klosterhof
zuständig für Präsentation des CD/DVD-Bereichs, der Fairhandelsabteilung
und der Bücher des Vier-Türme-Verlags.
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