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Liebe Leserin,
lieber Leser,
„Es gibt eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben,
eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen, […] eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen …“
(Kohelet 3,2 ff.) – alles hat seine Zeit! So lehrt uns die Schrift.
Das Lebensgefühl ist zumeist ein anderes. Wir leben gleichsam
in innerer Zeitnot: Alles hat keine Zeit! Und das meint mehr
als den übervollen Terminkalender, in dem zu wenig Platz für
mich reserviert ist.
In jedem Augenblick werden wir von zahllosen Reizen und
Informationen überflutet, eine Invasion von Eindrücken, die
in Zeiten von Internet und Globalisierung ständig an Fahrt
aufnimmt. Eine Zeit, die mich nicht mehr zu mir bringt, sondern mich immer weiter zu entfremden scheint von mir selbst
und den Menschen.
Diese Ausgabe des „Ruf in die Zeit“ beschäftigt sich mit
Lebensphasen und Lebenswenden. Die Jugend: galt einst als
unbeschwert – und heute? Die „Rushhour des Lebens“ zwischen Karriere und Familiengründung: ein Lagebericht aus
Südkorea, der uns die Augen auch für die hiesige Situation öffnen kann. Die Familie in Afrika als sorgende Einrichtung für
die Alten: bedrängt durch das westliche Lebensmodell. Und
schließlich das Alter: ein Problem oder Erfüllung in Weisheit?
Der heilige Paul vom Kreuz schreibt: „Glücklich die Seele, die
in sinu Dei – im Schoße Gottes – ruht, ohne an die Zukunft zu
denken, sondern sich darum bemüht, Moment für Moment in
Gott zu leben, und deren einzige Sorge darin besteht, Seinen
Willen in jedem Ereignis gut zu erfüllen.“ Glücklich die Seele,
die erfahren darf: Alles ist SEINE Zeit.
Es grüßt Sie herzlich aus Münsterschwarzach,
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»Alles hat seine Zeit«

Die Jahresringe eines
Baumes: Trockene und
feuchte, fruchtbare und
karge Phasen sind darin
verzeichnet. Der Baum
nimmt es, wie es kommt.
Der Mensch muss erst
lernen, wie er gut mit
verschiedenen Phasen
umgehen kann.

Ihr

P. Noach Heckel OSB

Pater Anselm Grün OSB
Zum Thema »Lebenswenden«

Aufgebrochen werden
für mein wahres Selbst
In den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts hat C. G.
Jung einen Vortrag gehalten: „Die Lebenswende“. Er beschreibt darin vor allem die Wendezeit der Lebensmitte. In
dieser Zeit geht es darum, das bisher einseitig gelebte Leben
zu erweitern. Jung spricht von der ersten Lebenshälfte als
der Zeit, in der wir unseren Platz im Leben suchen und auch
erkämpfen sollen. Da sollen wir ein starkes Ich entwickeln.
Doch in der Lebensmitte geht es darum, das Ich loszulassen
und vom Ego zum Selbst zu gelangen, in die eigene Mitte
zu kommen.

»

Ungelebtes Leben
kann man nicht loslassen

«

Für Jung waren die Religionen immer schon eine Schule, in
der wir lernen, mit der zweiten Lebenshälfte gut umzugehen.
Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit dem Sterben.
In dieser Lebenshälfte bleibt nach Jung nur der lebendig, der
zu sterben bereit ist. Aber oft sind es die gleichen, die sich in

der ersten Lebenshälfte weigern, ihren Stand zu erkämpfen,
die dann in der zweiten Lebenshälfte den Tod verdrängen.
Sie spüren, dass sie eigentlich noch nie gelebt haben. Und
ungelebtes Leben kann man nicht loslassen.
Das menschliche Leben kennt viele Wendezeiten. Da ist die
Zeit der Pubertät, in der die Jugendlichen anfangen, sich
innerlich von den Eltern zu lösen und sich auf die eigenen
Füße zu stellen. Dann gibt es die Lebensphase zwischen 18
und 24. Darin geht es um die eigene Identität. Viele geraten
in diesem Alter in eine Depression, weil sie sich nicht klar darüber werden, wer sie eigentlich sind. Jede Wendezeit führt
uns in eine innere Krise. In der Krise geht es darum, das Alte
vom Neuen zu scheiden, das bisher einseitig Gelebte durch
das zu erweitern, was jetzt dran ist. Erwachsenwerden heißt,
seine eigene Identität finden und sie sich nicht von außen
vorschreiben zu lassen.
Nach der Wendezeit der Lebensmitte, die viele Menschen
auch in eine Krise führt, weil die alten Verhaltensweisen
nicht mehr stimmen, gibt es die Zeit der Torschlusspanik
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geraten in eine Wendezeit, wenn der Ehepartner stirbt oder
wenn die Ehe auseinandergeht. Dann geht es darum, wie ich
mit dieser Wende meines Lebens umgehe.

zwischen 58 und 65. Da wird vielen Menschen bewusst, dass
ihr Berufsleben sich langsam dem Ende nähert. Manche geraten dann in Panik und stürzen sich in riskante Geschäfte.
Oder sie meinen, sie müssten im Beruf noch eine Stufe höher
klettern.
Dann gibt es die Wendezeit der Pensionierung. Da geht es
um das Loslassen der alten Rollen. Auch diese Zeit ist eine
Zeit der Identitätskrise. Ich frage mich: Wer bin ich, wenn ich
nicht mehr Schulleiter, Abteilungsleiter, Elektromeister, ITBerater bin? Was ist das Eigentliche meiner Person, das, was
mich als diesen einmaligen Menschen auszeichnet? Und wie
möchte ich leben, wenn mein Beruf nicht mehr mein Leben
ausfüllt? Wo möchte ich mich noch engagieren? Und was ist
der Sinn meines Lebens, wenn manches äußere Tun wegfällt?
Eine weitere Wendezeit ist die Zeit ab 75. Bis dahin sind
die meisten Menschen körperlich und geistig noch fit. Aber
irgendwann muss man sich damit auseinandersetzen, dass
mein Leben dem Ende zugeht, dass ich wirklich alt geworden
bin. Es geht darum, welche Lebensspur ich jetzt durch mein
Sein in diese Welt eingraben möchte, eine Spur der Bitterkeit
oder eine Spur der Hoffnung, der Milde und der Liebe.

»

Dann kann in mir etwas auf blühen,
was bisher noch nicht so möglich war

«

Die Wendezeiten beschränken sich aber nicht nur auf die
Jahre des Lebensalters. Oft tritt eine Wendezeit ein, wenn wir
von einer schweren Krankheit heimgesucht werden, wenn
ein Unfall unsere Gesundheit wesentlich beeinträchtigt. Ich
habe einmal einen Vortrag für 350 Schwerbehinderte in
einer großen Firma gehalten. All diese Menschen erlebten
während der Arbeit einen Unfall oder eine Krankheit, die
sie nicht nur in ihrer Arbeitskraft eingeschränkt hat, sondern auch ihr ganzes Leben verändert hat. Andere Menschen

Wenden hat mit Wandeln zu tun. In jeder Wendezeit geht
es um Verwandlung. In der Wendezeit zerbricht das Bild,
das ich mir von mir selbst und von meinem Leben gemacht
habe. Manche zerbrechen dann auch als Person. Doch wenn
ich die Bilder und Vorstellungen zerbrechen lasse, werde ich
als Person nicht daran zerbrechen. Ich werde vielmehr aufgebrochen für mein wahres Selbst, ich werde aufgebrochen
für neue Möglichkeiten meines Lebens. Und dann kann in
mir etwas aufblühen, was bisher noch nicht so möglich war.
In der Wendezeit geht es immer auch darum, seine alten
Gottesbilder zerbrechen zu lassen. Manche geben dann ihren Glauben an Gott überhaupt auf. Denn sie können die
Wende in ihrem Leben nicht akzeptieren und schieben Gott
dafür die Schuld zu. Mit diesem Gott, der so ganz anders ist,
als sie ihn bisher gesehen haben, wollen sie nichts mehr zu
tun haben. Wer jedoch seinen Glauben, der ihn jahrelang
getragen hat, über Bord wirft, wird oft innerlich an seinem
Leben zerbrechen.
Daher geht es in der Wendezeit darum, sein altes Gottesbild
zerbrechen zu lassen, damit wir aufgebrochen werden für
den unbegreiflichen Gott, der aber bei aller Unbegreiflichkeit doch Liebe ist. Wir können dann nicht mehr so naiv von
dem „lieben Gott“ sprechen. Das alte Gottesbild hat sich verdunkelt. Aber in dieser Dunkelheit erahnen wir, wer und was
Gott eigentlich ist: nicht der, der uns immer ein gutes Leben
garantiert, sondern der unbegreifliche Gott, der dennoch
der Grund allen Seins ist, der Fels, auf dem wir fest stehen
können, die Liebe, die auch auf dem Grund unserer Seele die
eigentliche Wirklichkeit ist. Wenn wir durch alles Dunkle
und Unbegreifliche die göttliche Liebe in uns spüren, dann
wird die Wendezeit unseren Glauben verwandeln und wir
selbst werden mehr und mehr verwandelt in das einmalige
Bild, das Gott sich von jedem von uns gemacht hat.

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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Große Zweifel am „Weiter so“
Jugendliche sind verunsichert / Von Br. Wolfgang Sigler OSB

K

ürzlich bin ich in einer Ausstellung
über eine Ausgabe des „Time Magazine“ gestolpert, das 2019 die Klima
aktivistin Greta Thunberg zur „Person
des Jahres“ kürte. Die junge Frau steht
mit entschlossenem Gesichtsausdruck
auf einem Felsen, den die Gischt einer herankrachenden Welle besprengt.
Den Blick hat sie in die Ferne gerichtet, auf die Zukunft zu. In der öffentlichen Wahrnehmung dieser jungen
Frau paarten sich eine wilde jugendliche Entschlossenheit mit der intensiven
Beschäftigung mit wissenschaftlichen
Erkenntnissen.
Greta zeigte sich der Öffentlichkeit Mal
um Mal zugleich wütend und gut informiert. Ihr Schulstreik, der für Aufmerk-

samkeit für die herannahende Klimakatastrophe sorgen sollte, hat sich unter
dem Titel „Fridays for Future“ zu einer
weltweiten Bewegung der jungen Leute
entwickelt.
Möglicherweise drückt sich in dieser
Bewegung etwas aus, das bei allen
Unterschieden im Einzelnen die junge Generation prägt, nämlich, dass
die Möglichkeit des „Weiter so“ stark
angefragt wird. Ältere Jahrgänge erlebten in Deutschland, wie es nach
den beiden Weltkriegen bergauf ging.
Die nächsten Dekaden über beflügelten der technische Fortschritt und das
wirtschaftliche Wachstum den Blick
auf die Zukunft. Die investierte Arbeit
lohnte sich, denn jedenfalls den eige-

nen Kindern würde es besser ergehen.
Was jetzt noch nicht war, konnte noch
werden.

»

«

So, wie du jetzt bist,
bist du nicht genug

Dieses Grundgefühl ist verloren gegangen. Junge Menschen heute haben
vielleicht gerade so die Aussicht, den
Lebensstandard ihrer Elterngeneration
zu halten. Manche können sich selbst
diese Hoffnung nicht machen. Denn
globale Herausforderungen werden bedrohlicher, wie etwa der Klimawandel
oder weltweit aufflammende Kriege und
Konflikte, aus denen große Migrationsbewegungen folgen werden. Nicht zuletzt wird einem die Corona-Situation
einfallen, in der die junge Generation
vor allem die Erfahrung machte, dass
sie und ihre Anliegen aus dem Blick
geraten, wenn es hart auf hart kommt.
Weitere Stichworte wie die Renten
lücke, die Staatsverschuldung, die
Schere zwischen Arm und Reich sind
angesichts dieser akuten Krise fast ganz
in Vergessenheit geraten. All das sind
großflächige Problemlagen, auf die es
aktuell keine rechte Antwort gibt. Die
junge Generation wird sich ihnen aber
stellen müssen und bekommt das Gefühl, unbequeme Veränderungen wür-

Das Titelbild der Schülerzeitung des Egbert Gym
nasiums Münsterschwarzach „PEER“ macht es
deutlich: Jugendliche fühlen sich vielfach heraus
gefordert. Nicht nur durch Leistungsdruck. Die
Zukunft scheint ungewiss, wegen des Klima
wandels oder wirtschaftlicher Probleme. „Wei
ter so“ wird abgelehnt oder ist nicht möglich.
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Die einen verzweifeln, andere versuchen, sich selbst zu optimieren. Für die wird das Leben zum Wettrennen um die besten Plätze. Wer hat die beste
Ausgangsposition, wer leistet am meisten, wer hält am längsten durch? Höher, schneller, weiter lautet dann die Devise.

den auf sie abgeschoben. Da ist es nicht
verwunderlich, wenn der Zweifel am
„Weiter so“ wächst. Aus diesem Zweifel
und der damit einhergehenden Verunsicherung lassen sich manche Entwicklungen erklären. Wenn die Welt um
mich herum zu wanken scheint, sind
Entscheidungen etwa in der Berufswahl viel komplexer. Vorauszuschauen
ist schwierig. Lebenspläne scheinen auf
den Treibsand gesellschaftlicher und
technologischer Umbrüche gebaut. Was
angesichts der äußeren Unsicherheiten
bleibt, ist die Arbeit an mir selbst.
Ziel ist, dass ich mich für Situationen,
die ich jetzt nicht vorhersehen kann,
so gut als möglich wappne. Selbst
optimierung lautet das Zauberwort. Es
bearbeitet die Verunsicherung individuell und wird zum Verkaufsschlager
für Soft-Skill-Seminare. Druck baut
sich auf. Lücken im Lebenslauf werden penibel vermieden. So kann das
Arbeiten an sich selbst und den eigenen Fähigkeiten je nach Kontext auch
nach einer Drohung klingen: So, wie
du jetzt bist, bist du nicht genug. Die
beständige Anfrage, nicht zu genügen, ist nicht nur motivierend. Wo sie
mit einem Grundgefühl der Überforderung zusammenkommt, führt sie

in Lähmung und Depression. Etwas
müsste sich ändern, aber es ist nicht
klar, was und wie.

» «

Gott offenbart oft den
Jüngeren, was das
Bessere ist

stellten Fragen einfachhin als jugendliche Schwärmerei abzutun. Vielmehr
käme es darauf an, dass wir uns von
ihrer Verunsicherung über das „Weiter
so“ selber beunruhigen lassen. Denn
bereits die Benediktsregel weiß, dass
Gott oft gerade den Jüngeren offenbart,
was das Bessere ist (RB 3,3).

So kann man junge Erwachsene heute ganz verschieden erleben. Einerseits
unter einer großen Anspannung, „das
alles“ noch zu schaffen. Andererseits
geradezu lethargisch: Es wäre so viel
zu tun, ich bleib lieber im Bett. Gilt das
aber nur für die jungen Leute?
Bevor das Covid19-Virus die Welt in
die Zange nahm, gelang es den Streiks
der Schülerinnen und Schülern sowie
Studierenden durchaus, die Lethargie
der gesamten Gesellschaft wirksam anzuprangern, was die Frage der Nachhaltigkeit angeht. Sie fragten lautstark
nach, ob die Älteren es denn aufgegeben haben, nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Freilich hatten die Proteste
mitunter eine Dringlichkeit, wie sie nur
der Hormonhaushalt von 17-Jährigen
erlaubt. Es wäre aber zu billig, die ge-

Br. Wolfgang Sigler OSB
• Geboren 1987 in Regensburg
• Juristische Ausbildung
• 2015 Eintritt in die Abtei
Münsterschwarzach
• Theologiestudium in Salzburg, in
den USA sowie in Sankt Georgen,
Frankfurt
• Koordinator der Jugendkurse
der Abtei
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Wir sind noch nicht am Ziel

Rushhour des Lebens in Korea / Von P. Bartholomäus Henneken OSB

U

nter „Rushhour des Lebens“ kann
man sich einen gewissen Lebensabschnitt vorstellen, zum Beispiel das
Alter zwischen 25 und 45 Jahren. In
Korea ist Rushhour des Lebens eher
eine Bezeichnung für das Leben selbst,
das ganze Leben, vom Ruhestand und
der Zeit als Kleinkind abgesehen.

einander. Dadurch entstand menschliche Wärme und Verbundenheit.

Früher, das heißt bis etwa zu dem Jahr,
in dem in Südkorea die Sommerolympiade stattfand (1988), hatten die Menschen hier viel Zeit. Man hat damals
viel miteinander geredet. Zu Verab
redungen musste man nicht unbedingt
pünktlich sein. Man hatte ja Zeit. Daher konnte man auch warten, ohne ungeduldig zu werden. Es war eine Zeit,
von der die Leute sagen, dass es eine
„schöne Zeit“ war. Man hatte diese Zeit
nicht nur für sich, sondern auch für

Korea hat sich in den letzten Jahrzehnten
in erstaunlicher Weise entwickelt. Aber
Korea ist auch ein Land geworden, in
dem viel Rushhour-Atmosphäre entstanden ist, und zwar nicht nur in den
Morgen- und Abendstunden, wenn die
Leute zur Arbeit fahren und wieder von
ihr zurückkommen.
Was also ist die Rushhour des Lebens
in Korea? Sie beginnt schon im Kinder
garten. Hier wird bereits Druck gemacht, dass die Kinder sich möglichst

»

«

Der Druck beginnt
im Kindergarten

Die „Rushhour des Lebens“ – müde, erschöpft und ausgepowert – das sind Folgen von enormem
Leistungsdruck ab der frühen Kindheit bis hin zum Renteneintritt, ständiger Erreichbarkeit sowie
Reizüberflutung zu jeder Zeit an jedem Ort. In Südkorea – aber nicht nur dort.

schnell und vorteilhaft körperlich,
geistig und psychisch entwickeln. Im
Hintergrund steht bereits das Ziel, an
einer angesehenen Universität zu studieren, dementsprechend beruflich und
im persönlichen Leben Erfolg zu haben
und gut Geld zu verdienen.
Da man heutzutage dafür gute Englischkenntnisse braucht, wird daher
zum Beispiel bereits auf Kindergarten
ebene Englisch unterrichtet. Das hört
sich zwar ganz harmlos an, aber was
hier bereits anfängt, ist der Leistungsdruck, der im Lauf des Lebens immer
stärker wird und so einen Schatten auf
die heranwachsende Generation wirft.
Und nicht nur das. Der Schatten trifft
auch die Eltern, die unter außerordentlichem Einsatz von Energie, Zeit und
Geld jahrelang ihre Kinder unterstützen müssen. Der Schatten wird größer
und bedrohlicher, je mehr es dann auf
die Prüfungen zugeht, die gut, nach
Möglichkeit sehr gut bestanden werden müssen, um an der gewünschten
Universität studieren zu können.
Korea steht mit dieser Problematik
nicht alleine da. Es gibt sie auch in den
Nachbarländern wie China und Japan,
aber wohl nicht so extrem. Jedermann
im Land, insbesondere auch die Politiker und Erzieher wissen darum. Aber
es gelingt einfach nicht, das Steuer
herumzureißen. Auch die Kirchen,
katholisch wie evangelisch, von denen
ein erheblicher Teil der Mittel- und
Oberschulen geleitet werden, sollten
und könnten sich auf diesem Gebiet
mehr einsetzen. Es gibt Versuche zu
einer Überwindung der Situation, etwa
in Form von alternativen Schulen oder
dem gegenwärtig geltenden Verbot, am
Sonntag Nachhilfeunterricht zu geben.
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Ein Hirtenjunge, der auf einem
Ochsen durch eine malerische
Landschaft reitet und dabei auf
seiner Flöte spielt: In vielen Wohnungen in Südkorea hängt diese
Darstellung, die die Sehnsucht
der Menschen beflügelt.
Sie ist Teil des Zyklus, der im
Zen-Buddhismus den Weg des
Menschen beschreibt:
Nach Jahren des Jagens, Zähmens
und peinvollen Übens stellen
sich innere Ruhe, Sicherheit und
Freiheit ein.
Der Mensch ist nicht mehr
müde und überfordert,
sondern erleuchtet und
innerlich zufrieden.

Aber zu einem wirklichen Durchbruch
ist es bisher nicht gekommen.

»

«

Hoffnung,
dass die „schöne Zeit“
wiederkommt

In der „guten, alten Zeit“ gab es zu wenig zu tun. Das war ein Problem. In der
heutigen gibt es in Korea eher zu viel
zu tun, was zur Überlastung besonders
auch der erwerbstätigen Frauen und
zu einer Zerrissenheit der Familien
geführt hat. Neben dem Leistungsdruck und dem Zeitmangel ist diese
Zerrissenheit eine weitere Ursache dafür, dass die Rushhour des Lebens in
Korea eine so große Rolle spielt. Die Familien leben nicht mehr an einem Ort
und unter einem Dach. Verstreut über
das ganze Land arbeiten und lernen sie
hier und dort. In der Familie hat jeder seine besonderen Verpflichtungen,
sodass es immer schwieriger wird, als
Familie zusammenzukommen und gemeinsam eine Mahlzeit einzunehmen.
Hinzu kommt, dass Handy, Twitter &

Co. mehr und mehr in den Alltag eindringen und so die Aufmerksamkeit
und die Zeit der Leute in Anspruch
nehmen. Die Rushhour wird länger
und länger. Ein Zeichen dafür, dass es
so ist, ist die Tatsache, dass viele Koreaner mit ihrem Leben nicht zufrieden sind, obwohl es ihnen, was ihre
Lebens
umstände betrifft, heutzutage
besser geht als je zuvor in ihrer langen
Geschichte.
Wir sind in Korea – und auch anderswo auf der Welt – noch nicht am Ziel.
Wohlstand allein genügt nicht. Das
Ziel ist Glück, wahres Glück. Ich habe
oft in koreanischen Wohnungen ein
Wandbild gesehen, das dieses Glück,
nach dem man sich sehnt, abbildet:
ein Hirtenjunge, der auf einem Ochsen durch eine malerische Landschaft
reitet und dabei auf seiner Flöte spielt.
Es beflügelt, die Sehnsucht vor Augen
zu haben.
Korea ist ein Land, in dem der christliche und auch der buddhistische Glaube tief verwurzelt und lebendig sind.
Außerdem gibt es im Land enorm viel
guten Willen und Können. Daher ist

die Hoffnung berechtigt, dass, wenn
all diese Kräfte zusammenstehen, die
„schöne Zeit“ wiederkommt, in der
man es nicht ständig eilig hat, in der
man Zeit hat für sich und andere. Etwas davon klingt auch schon an in dem
ältesten Namen für Korea: Chosun, was
bedeutet „Land der Morgenstille“.

P. Bartholomäus
Henneken OSB
• Geboren 1941 in Hamm
• 1960 Eintritt ins Kloster
Münsterschwarzach
• Studium der Theologie und
Philosophie
• Er war Prokurator der Abtei
Waegwan in Südkorea, Pfarrer
und Exerzitienbegleiter
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Einst eine Aufgabe
der Gemeinschaft

Die Sorge um die ältere Generation in Afrika
Von Br. Bakanja Mkenda OSB

L

ange Zeit war es Zeichen einer funk
tionierenden Gesellschaft, dass die Familie sich nicht nur um die eigenen Kinder, sondern zugleich in einer bestimmten
Phase auch um die alten Eltern kümmerte.
Wie auch immer dies im Einzelfall funktionierte: Alte und Kinder waren darauf angewiesen. In den vergangenen Jahrzehnten
wurden Kinder- und Altenpflege vielfach
„outgesourct“ an professionelle Einrichtungen. Es fehlt die Zeit, sich selber darum
zu kümmern. Wie sich diese Veränderung
in afrikanischen Gesellschaften auswirkt,
beschreibt Br. Bakanja Mkenda OSB anhand seiner Erfahrungen in Tansania.

Früher war es eine Selbstverständlichkeit – die Älteren
kümmern sich um die Jungen, so lange diese Hilfe be
nötigen, und später werden die Alten von den Jungen
gepflegt. Heute ist es auch in Afrika ungewiss, wer
einem später beisteht.

In der traditionellen afrikanischen
Kultur wurde „alt werden“ als wertvoll
angesehen. Die alten Menschen waren
hoch geachtet und hatten einen hohen
sozialen Status. Die jüngere Generation freute sich darauf, alt zu werden.
Älteren Menschen wurde nachgesagt,
dass sie Wissen und Weisheit angesammelt hatten, die sie nutzten, um Streitigkeiten und Konflikte zu schlichten,
die Gesellschaft zusammenzuhalten
und die junge Generation zu erziehen.
Zwar wurden der Verlust von Kraft und
Energie beklagt oder die Abnahme der
körperlichen und geistigen Fähigkeiten.
Die Älteren wurden jedoch zugleich als
Übermittler und Bewahrer von Kultur und Leben betrachtet. Großeltern
wurden als Menschen betrachtet, die
Stürme des Lebens erlebt haben und
daher Vorbilder für die junge Generation waren.
Ein Spruch lautete „Ukiona nyani mzee
ujue amekwepa mishale mingi“, was
bedeutet: Wenn du einen alten Affen
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siehst, weißt du, dass er vielen Pfeilen
entkommen ist. Die Großeltern waren
bei der Erziehung der Enkelkinder sehr
wichtig. Zum Beispiel war es normal,
dass Großmütter auf die Enkelkinder
aufpassten. Sie waren zuverlässige,
vertrauenswürdige und kenntnisreiche
Baby
sitter, wenn die Eltern zur täglichen Arbeit gingen. Sie liebten die
kleinen Kinder, und die Kinder fühlten
sich sicher und gut aufgehoben, wenn
sie bei den Großeltern waren.

» «

Großeltern
als kenntnisreiche
Babysitter

Zugleich war die Pflege alter Menschen
eine selbstverständliche Pflicht und gehörte zum Leben in der traditionellen
afrikanischen Kultur. Alte Menschen
bis zum Tod zu begleiten, war eine
wichtige Aufgabe für jedes Familienmitglied. Die Eltern bemühten sich sehr,
ihre Kinder dazu zu erziehen, das Alter
zu schätzen, zu lieben, zu respektieren,
zu pflegen und den alten Menschen zu
helfen. Es war üblich, dass die Jungen
die Alten in der Familie versorgten.
Die gesamte Großfamilie war in diese Aufgabe einbezogen. Das war keine
Privatangelegenheit einzelner, sondern
der gesamten Lebensgemeinschaft.
Diese Praxis der traditionellen Pflege
der alten Menschen verändert sich jedoch rasch. Verstädterung, westliche
Zivilisation und Erziehung in Afrika
haben den Status und die Pflege alter
Menschen verändert. Die Jugend verlässt ihre Dörfer, um in den großen
Städten zu arbeiten, oder sie verlassen
ihr Land, um beruflich Karriere zu
machen. Diese Massenabwanderung
der jüngeren und mittleren Altersgruppe in die städtischen Zentren hat
eine Lücke in der traditionellen afrikanischen Altenfürsorge geschaffen. Die
alten Menschen werden in der Regel
in den ländlichen Gebieten allein ge-

lassen und kämpfen ums Überleben.
Die Alten sind einsam, traurig, ohne
Unterstützung. Ein weiterer Grund ist
die HIV/AIDS-Pandemie, die viele junge Menschen getötet hat, so dass sich
die Älteren allein um sich selbst und
ihre verwaisten Enkelkinder kümmern
müssen.
Die afrikanische Kultur der Fürsorge
für ältere Menschen durch die Gemeinschaft schwindet. Leider kennen die
Alten oft nicht einmal die ihnen zustehenden Rechte auf Zugang zu sozialer Sicherheit, Gesundheit und gesetzlichem Schutz. In der Regel wird vor
allem den älteren Frauen die Vererbung
von Eigentum, insbesondere von Land
und Häusern, verweigert. Manchmal
werden sie auch bei der Bereitstellung
von Sozialleistungen diskriminiert. In
Tansania haben alte Menschen über 60
Jahre beispielsweise offiziell Anspruch
auf kostenlose medizinische Behandlung, aber sie erhalten diese nicht, weil
sie nicht über die notwendigen Dokumente zum Nachweis ihrer Identität
verfügen. Das macht es für die meisten
von ihnen schwierig, medizinische Versorgung zu erhalten.

Die Familie vereinbarte, dass eine der
Töchter sie aufnehmen und der Rest der
Familie sie mit monatlichen Beiträgen
unterstützen sollte. Doch unsere Mutter wollte nicht aus ihrem gewohnten
Haus ausziehen. Es kostete viel Energie,
sie zu überreden und zu überzeugen.
Obwohl sie umzog, wollte sie immer
fliehen und in ihr eigenes Haus zurückkehren. Für die Familie meiner Schwester war es eine große Aufgabe, auf sie
aufzupassen.
Andererseits haben die älteren Menschen das Gefühl, dass sie von der Jugend nicht respektiert werden, und sie
denken, dass ihre Rolle als moralische
Stütze der Gesellschaft nicht anerkannt
wird. Als ich eines Tages meinen alten Onkel im Dorf besuchte, beklagte
er sich über seine eigenen Kinder. Er
sagte: „Uzee hauna dawa. Dawa ya uzee
ni kifo. Hawa vijana wa siku hizi hawatujali“, was wörtlich bedeutet, dass es
gegen das Altern keine Medizin gibt.
„Die einzige Medizin ist der Tod. Die
Jugend von heute kümmert sich nicht
um uns …“

» «

Die Pf lege alter Menschen
war selbstverständliche
Pf licht

Es ist traurig, dass die junge Genera
tion in Afrika heute keine Zeit mehr für
ältere Menschen hat. Alte Menschen
scheinen lästig geworden zu sein. Sie
werden von der Jugend als altmodisch
und überholt empfunden, eher als Last
denn als Segen.
Ich erinnere mich, als meine verstorbene Mutter alt und krank war, war es
eine große Herausforderung für unsere
Familie, sich um sie zu kümmern. Sie
hatte ihr eigenes Haus, aber sie konnte sich wegen ihres Alters und ihrer
Krankheit nicht mehr selbst versorgen.

Br. Bakanja Mkenda
• Geboren 1972 in Kilimanjaro,
Tansania
• Studium des Journalismus,
der Psychologie, Philosophie
und Afrikanischen Kultur
• 2004 Profess
• Seit 2013 Superior der
Benediktinischen Prokura
und des Gästehauses
Kurasini Daressalaam.
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Leichter leben ... mit dem Tod
Altwerden und Altsein ist für Ute Schmitt mehr Gewinn als Last

treffen oder beim Ingwertee-Trinken
mit ihrer Bridge-Freundin. „Ich muss
nicht meins sagen, sondern darf die
Stimme des anderen an mich heranlassen. Ich muss niemanden bekehren
oder belehren, nichts leisten oder bringen, sondern darf Positives verstärken
und Gutes weitergeben. Solche Begegnungen machen voll, führen zur Reife.“

Ute Schmitt ist im
Reinen mit Ihrem
Leben und mit dem
Älterwerden.
Im Labyrinth des
Lebens begegneten
ihr Freud und Leid,
Menschen kamen
und gingen...
Mit ihrer Dankbarkeit
und Gelassenheit be
gleitet sie Sterbende
und befasst sich auch
immer wieder mit ihrer
eigenen Endlichkeit.

K

eine Frage. So mancher Abschied, mancher Abstrich fällt Ute
Schmitt aus Volkach durchaus schwer.
Zum Beispiel, dass sie nicht mehr zur
Hochzeit ihres Enkels nach Portugal
reisen kann. „Ich habe das Für und Wider abgewogen, doch mit 84 Jahren ist
mir das einfach zu anstrengend“, gibt
die alte Dame mit der schlohweißen
Pagenkopf-Frisur zu. Und doch möchte
sie Altsein nicht auf Loslassen, Verlust
oder gar eine Last reduzieren.
„Ich empfinde eine große Dankbarkeit
für alles, was in meinem Leben gewesen ist“, stellt sie klar und erzählt von
glücklichen Momenten mit ihren fünf
Kindern und 14 Enkeln, aber auch
vom plötzlichen Tod des geliebten Ehemannes direkt nach dem Eintritt in den
Ruhestand.

Dass man das Alter so erleben kann, ist
kein Automatismus, sagt Ute Schmitt.
Man muss es schon zulassen und bereit
sein, Neues zu entdecken. Ein wichtiger
Wegweiser ist für sie dabei die Kontemplation. Jeden Tag beginnt die dem
Leben zugewandte Frau im Sitzen vor
Gott in Stille, einmal in der Woche
trifft sie sich mit Gleichgesinnten in
der Abtei. „Das lehrt mich Gelassenheit – auch gegenüber dem Altwerden
und dem Tod“, begründet sie.

»

Das Alter bietet
eine Menge Chancen

«

Obwohl Ute Schmitt gerne die Schätze ihres Lebens betrachtet, bleibt sie
nicht in der Vergangenheit stehen. Im
Gegenteil. „Das Alter bietet eine Menge Chancen“, ist sie überzeugt. „Wenn
Hören und Sehen nachlassen, ist das
für mich ein Wink, den Blick nach innen zu richten, die eigenen Kräfte zu
sammeln“, sagt sie. Mit Gelassenheit
zuhören, Anteil nehmen, Zeit haben
für andere – all das schenke Freude und Erfüllung – ob beim Strand
spaziergang mit einem ihrer Enkel an
der Ostsee, beim jährlichen Familien-

Die Kontemplation helfe ihr auch,
manch schwere Situation aus der
Hospiz
arbeit durchzutragen. Seit 26
Jahren begleitet Ute Schmitt Menschen
oft monatelang auf ihrem letzten Weg
und stellt dabei fest: „Das eigene Sterben in den Blick zu nehmen, ist gar
nicht so leicht.“ Trotz allem sei diese
Perspektive wichtig, „weil sie innere
Freiheit gibt“ und besser leben und
dann wohl auch sterben lässt. „Wenn
ich mir des eigenen Todes bewusst bin,
muss ich nicht verzweifelt Berge an Medikamenten nehmen“, sagt sie. „Ich tue
was nötig ist, muss dem Tod aber nicht
ausweichen bis zum Letzten.“
Der Wunsch nach begleitetem Suizid
ist Ute Schmitt im Laufe ihrer 26 Jahre
noch nie begegnet, sehr wohl aber der
Wunsch nach begleitetem Sterben. Und
das wird in Zeiten und Gesellschaften,
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die den Tod ausblenden, immer drängender. „Das Wichtigste ist Zuhören,
Berührung und Nähe“, notiert die
kleine Frau mit den funkelnden Augen
lakonisch. Immer wieder betrachtet sie
gemeinsam mit sterbenden Menschen
deren Leben.

»

Auf der Zielgerade

«

Der liebevolle Blick auf Vergangenes
heilt, klärt so manche Trübung, macht
den Abschied leichter. Wenn dann die
Schmerzen unerträglich werden, hilft
nur noch Handhalten. Bis irgendwann
kommt: „Jetzt wird es besser.“ Auch sie
selbst sei sich durchaus bewusst, dass
ihr Lebensweg „in die Zielgerade eingebogen“ ist, sagt Ute Schmitt. Ob sie
selbst Angst vor dem Tod hat? „Nein,
das nicht“, aber die Sorge, ihre Selbstbestimmung zu verlieren, anderen zur
Last zu fallen, dement zu werden, be-

unruhige sie manchmal schon. „Hier
kann ich nur um Kraft bitten, dass
ich meinen Weg gehen kann“, fügt sie
hinzu und blickt nachdenklich in ihren Garten mit dem großen Nussbaum
und dem Holzschuppen aus verwitterten Holzplanken. Bei aller Unsicherheit, die selbst eine erfahrene Hospiz
begleiterin in raren Momenten befällt,
überwiegt aber doch das beruhigende
Gefühl, „dass ich das alles Gott überlassen darf“.
Ein Edelstein aus Schmitts langjähriger
Hospiz-Erfahrung ist hier die Erinnerung an eine Frau, die sie acht Jahre lang
begleitet hat. „Das letzte Wort der alten
Dame auf dem Sterbebett war ,Beten’“,
berichtet Ute Schmitt. Diesem Wunsch
nachkommend haben beide ein Gebet
der heiligen Edith Stein gebetet. „Beim
letzten Vers riss die Frau die Augen weit
auf und schaute mit einem glückseligen
Lächeln in die Ferne … Ist das nicht
eine wunderbare Verheißung?“
Anja Legge

Gebet der hl. Edith Stein:
„Ohne Vorbehalt
und ohne Sorgen
leg ich meinen Tag
in Deine Hand.
Sei mein Heute,
sei mein Morgen,
sei mein Gestern,
das ich überwand.
Frag mich nicht nach
meinen Sehnsuchtswegen,
bin aus Deinem Mosaik
ein Stein.
Wirst mich an
die rechte Stelle legen,
Deinen Händen
bette ich mich ein.“
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Pater Fidelis Ruppert OSB
gibt Antwort

Leben lohnt sich!
Wie fühlt es sich an, älter zu werden? Was heißt es alt zu sein? Und wie gehe ich gewinnbringend
mit neuen Lebensphasen um? In seinem Kurs „Älterwerden – weiterwachsen“ hat Pater Fidelis
Ruppert OSB über viele Jahre hinweg Antworten auf diese Fragen gesucht, 2013 ist ein Buch von
ihm mit dem gleichen Titel erschienen. Im Interview berichtet der heute 83-Jährige, wie er das Altern erlebt und wie man auch in späten Lebensjahren wachsen kann.
Welche Empfindungen verbinden Sie mit dem Alter? Was riskieren Menschen denn, die ihr eigenes Alter
ignorieren?
Ist Altwerden für Sie Geschenk oder Zumutung?

Ich bin sehr damit einverstanden, dass ich so alt bin, wie
ich bin. Und ich möchte kein Jahr jünger sein. So wie es ist,
ist es richtig, und ich kann mich gut damit zurechtfinden.

Gesellschaftlich wird das aber oft anders gesehen.
„Möglichst lange jung bleiben“ lautet die Devise…

Hier muss man einfach Realist sein und sich fragen: Was ist
denn wirklich? Wie alt bin ich? Und wer bin ich? Im Kern
sollte es nämlich nicht um das Alter gehen, sondern darum,
lebendig zu sein. „Lebendig sein“ heißt für mich offen zu
sein für das Leben und andere Menschen. Und das ist keine
Frage des Alters.

Mal abgesehen davon, dass man sich ganz schön lächerlich
machen kann, verpasst man die große Chance, Neues zu entdecken. Gerade der Renteneintritt bietet die große Chance,
sich noch einmal zu verändern und ganz neu mit sich selbst
umzugehen.

Altwerden beginnt aber doch nicht erst mit der Rente.
Sollte man nicht schon viel früher über das Alter(n)
nachdenken?

Spätestens in den 50ern sollte man sich bewusst werden,
dass das Leben, das man jetzt führt, abrupt zu Ende sein
kann, und sich fragen, wie das eigene Alter aussehen könnte.
Früher ist man rechtzeitig gestorben. Heute dagegen lebt
man nach dem Berufsausstieg noch 30 Jahre. Und das will
gestaltet werden!
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Viele Menschen verbinden das Rentenalter mit Und was steht am Ende? Welche Qualitäten zeichnen
Abschied – etwa von Ansehen, Erfolg, Vitalität. einen alten Menschen aus?
Tut Altwerden vor allem weh?
Gelassenheit. Als alter Mensch sollte man sich allmählich
Ich habe das nicht so empfunden. Als ich als Abt zurück
getreten bin, ist die Last der Verantwortung von mir ab
gefallen. Ich fühlte mich auf einmal viel freier. Dass ich
zugleich auf Bekanntheit und Ansehen verzichten musste,
war mir nie wichtig. Und ich vermisse es bis heute nicht.

klar machen, dass die Zukunft der Welt nicht von mir abhängt. Natürlich kann ich noch etwas tun, aber ich muss
nicht dauernd Recht haben. Ich kann noch kleinere Beiträge
liefern, aber ich muss keine Großkundgebungen mehr veranstalten.

Was tritt an die Stelle von Leistung und Ansehen? Dennoch gibt es da auch noch die viel besungene
Wohin kann ein alter Mensch noch wachsen?
Altersweisheit…
Ich selbst habe unendlich viele Möglichkeiten gefunden, um
weiter zu wachsen und zu wirken. Ich habe mit Exerzitien
begonnen und Kurse über das Älterwerden angeboten und
bin so in Bereiche eingetaucht, die mir auch selbst guttun. In
den letzten Jahren war ich außerdem mehrmals in Ägypten
und habe die Orte des ägyptischen Mönchtums, über die
ich vor über 50 Jahren promoviert habe, mit eigenen Augen sehen dürfen. Das ist für mich wie ein Jungbrunnen!
Solche Erfahrungen machen auch andere: Sehr häufig be
obachte ich, dass Menschen sich im Alter ganz neu entdecken und zu neuem Wachstum aufbrechen. Endlich haben sie Zeit, sich mit ihren Themen zu befassen, mit ihren
Träumen und Sehnsüchten, aber auch mit den Verletzungen
und Enttäuschungen. Zum Wachsen gehört ja auch, dass ich
Wachstumshindernisse beseitige. Denn wenn ich zu sehr
an der Vergangenheit, an Unglück oder Misserfolg hänge,
bremst mich das für die Zukunft. Frei werden kann nur, wer
Ballast abwerfen, loslassen kann.

Aber was stelle ich mit dieser neuen Freiheit an?

Das ist dann der nächste Schritt. Hier geht es um die Frage: Welche Chancen stecken in mir? Welche Begabungen
habe ich? Was liegt bei mir brach? Lebenswenden laden dazu
ein, die eigenen Schätze auszugraben und diese weiterzuentwickeln. Beim einen ist das die ehrenamtliche Sorge um
Kranke oder Sterbende, beim anderen ist es vielleicht das
Engagement für die Umwelt oder ein Dienst in der Kirche.
Wieder andere lernen vielleicht noch einmal etwas ganz
Neues, greifen zu Büchern oder gehen in Vorlesungen. Wenn
jemand einen Schatz in sich entdeckt, freut er sich regelrecht
auf das Altwerden und den neuen Aufbruch.

Die gibt es natürlich und ich spüre auch die Verpflichtung,
das, was mir vom Leben aufgegangen ist, in vernünftiger
Weise weiterzugeben. Diese Weisheit muss ich nicht als
Besserwisser durch die Welt posaunen. Aber wenn Menschen auf mich zukommen und um Rat fragen, tue ich das
gerne.

In Ihrem Buch stellen Sie sich selbst die Frage: Wird
man im Alter frömmer?

Das ist ganz unterschiedlich. Manche Menschen sind enttäuscht vom Glauben, von sich selbst, von der Kirche. Andere
entdecken, wie der Glaube – durch Exerzitien, Kurse oder ein
gutes Buch – neu gefüttert wird, und lernen neue Seiten des
Betens oder der Liturgie kennen. Dafür muss man natürlich
etwas tun und bei allen Problemen den Mut haben weiterzugehen. Mir wird heute immer mehr bewusst: Ich muss
meinen Weg weitergehen, mein Leben und meinen Glauben
leben – ohne mich von den Problemen in Kirche und Welt
entmutigen zu lassen.

Welchen Rat würden Sie einem jungen Menschen mit
auf den Lebensweg geben?

Bleibe offen und gehe immer weiter! Lass Dich nie bremsen!
Das Leben bringt immer neue Möglichkeiten. Leben lohnt
sich! Wenn man dranbleibt. Und wenn man das Leben wirklich leben will.

Das Interview führte
Anja Legge
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Krankheit, Not und Tod
Covid-Pandemie hat in Afrika gravierende Auswirkungen

W

er wissen will, wie sich Corona in Afrika auswirkt,
kann nicht einfach Ländertabellen mit diversen Statistiken abrufen. Die Lage ist unübersichtlich. Gewiss ist
nur: „Die Pandemie bringt vielerorts große Herausforderungen mit sich, die wir nur gemeinsam meistern können.“
So beschreibt es Abtpräses Jeremias Schröder OSB, der für
die Missionsbenediktiner laufend in Afrika unterwegs ist.
Die Impfquoten in Afrika sind immer noch sehr gering. In
Tansania sind Mitte Dezember nur 2,6 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Kenia 10 Prozent, in Ägypten immerhin
28 Prozent. Das liegt zum einen daran, dass die globale
Impfstoffverteilung nur sehr schleppend in Gang gekommen
ist. Die meisten Produktionsländer haben erstmal auf die
Versorgung der eigenen Bevölkerung geschaut, den Export
zum Teil verboten oder sich nicht im erforderlichen Maß an
der Finanzierung des UN-Programms beteiligt.
Aber auch bei besserer Impfstoff-Versorgung sind europäische Impfquoten nicht leicht zu erreichen. Es gibt in vielen
afrikanischen Ländern ein großes Misstrauen gegen Impfungen. Immer wieder tauchen finstere Theorien über angebliche Komplotte zur Vergiftung der Menschen auf, die sich
auf informellen Wegen schnell verbreiten. Vielerorts wurden

Kräutertränke und andere traditionelle Therapien empfohlen. Dazu kam auch noch, dass zunächst eher chinesische
und russische Vakzine zur Verfügung standen, nicht die
anerkannten westlichen Impfstoffe – Wasser auf den Mühlen
der Verschwörungstheoretiker.
Trotz der niedrigen Impfquote ist die Situation aber nicht so
katastrophal wie beispielsweise in Brasilien. Offizielle Statis
tiken sind nicht unbedingt zuverlässig, aber auch wenn man
nachfragt, etwa bei Pfarrern, die ja wissen, wie es mit Be
erdigungen steht, so hört man, dass es schon seit einiger Zeit
keine erkennbare Häufung von Todesfällen mehr gibt. Zu
gegebener Zeit wird das sicher genauer untersucht werden.
Derzeit nennen die Experten als Gründe dafür das niedrigere Durchschnittsalter und den anderen Lebensstil in
den meisten Ländern Afrikas. Dazu kommt die weite Verbreitung von Infektionskrankheiten, sozusagen ein immunologisches Grundrauschen, das viele vor einem schweren
Verlauf bewahrt hat. Denn sehr viele Menschen in Afrika
haben Corona inzwischen wohl schon gehabt.
Keine einfachen Lehren
Also glimpflich abgegangen? Bei uns Missionsbenediktinern
gibt es bisher vier Corona-Tote, davon drei in Afrika. Andere
Ordensgemeinschaften sind viel schlimmer getroffen worden: 187 Salesianer, 146 Jesuiten, zum Beispiel.
Aber neben Tod und Krankheit hat Covid noch weitere Folgen: Auch afrikanische Länder haben auf die Epidemie mit
Lockdowns, Grenzschließungen und anderen Einschränkungen reagiert. Anders als bei uns kann der Staat die ökonomischen Folgen meist nicht abfangen. Unzählige Menschen haben durch den Zusammenbruch von Tourismus
und Reisen ihre Arbeit verloren, Familien ohne Reserven
sind in bittere Armut geraten, können Schulgelder für ihre
Kinder nicht mehr bezahlen und so fort.

Abstand halten im Kloster Tororo. Corona hat auch in Afrika das bisherige
Leben durcheinandergebracht.

Diese Folgen sind in Afrika gravierender als anderswo.
Unsere Klöster, deren Gästebetriebe oft ein wichtiges wirtschaftliches Standbein sind, sind mancherorts selber in Not
geraten. Anderswo helfen sie, die Not der Menschen zu
lindern: durch Nahrungsmittelpakete, oder durch subventionierten Schulbesuch. Es gibt keine einfachen Lehren aus
dieser Pandemie.
Abtpräses Jeremias Schröder OSB

Projekt
Münsterschwarzacher Hilfsprojekt:

Unterstützung im Kampf gegen Covid-19
und seine Folgen
Klöster und Diözesen in Afrika, aber auch in Indien oder
auf den Philippinen sind von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie vielfach betroffen. Medizinische Einrichtungen sind oft unzureichend gewappnet im Kampf gegen
die Seuche. Hinzu kommen die sozialen Folgen, vor allem
für die Ärmsten.
P. Fidelis Walwema OSB schreibt über die Auswirkungen
der Pandemie in Tororo/Uganda: „Unsere Gemeinschaft des
Christus-König-Klosters ist in vielerlei Hinsicht beeinträch
tigt: in ihrer Arbeit, ihrem Wirtschaften und ihrem Apostolat. Durch staatliche Maßnahmen wie die Einstellung des
öffentlichen Verkehrs ging die Zahl der Patienten in unserer
Augenk linik stark zurück, die Berufsschule wurde geschlossen, das Gästehaus und die Werkstätten ebenso. Bis heute
funktionieren sie immer noch nicht vollständig wie in der
Zeit vor der Schließung des Klosters. Das bedeutet, dass die
Gemeinschaft immer noch darum kämpft, auch wirtschaftlich wieder zu gesunden. An staatliche Ausgleichsmaßnahmen ist hier – anders als in Europa – nicht zu denken.“
Abt Romain Botta OSB berichtet aus dem Kloster Agbang in
Togo: „Die wirtschaftliche Situation hat sich seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie mit all den restriktiven Maßnahmen, die von der Regierung zur Bekämpfung verhängt
wurden, drastisch verändert. Viele Menschen verloren ihre
Arbeit. Extrem schwierig wurde es vor allem für diejenigen,
die von der Hand in den Mund leben. Wir haben erlebt, dass
Menschen, die keine stabile Einkommensquelle hatten, vor
dem Nichts standen. Betroffen waren davon auch Kinder,
deren Eltern kein Schulgeld mehr bezahlen konnten. Wir

So hilft Ihre Spende:
Ob 10 Euro, ob 100 Euro oder mehr –
Klöster und Diözesen in verschiedenen Ländern
Afrikas, aber auch in Indien, benötigen finanzielle
Unterstützung, um die Folgen der Corona-Epidemie zu überstehen. Dazu gehören medizinische
Ausrüstungen. Genauso wichtig sind soziale Programme für die Ärmsten.

Dr. Sebastian Thekethe
cheril (rechts), Bischof der
indischen Diözese Vijaya
puram, bei der Übergabe
einer intensivmedizinischen
Einheit. Im Kampf gegen die
Auswirkungen von Corona
sind die indischen Christen
in Kerala auf weitere Spen
den angewiesen.
Nahrungsmittelpakete für bedürftige Fa
milien, die auf dem Gelände des Klosters
in Tororo/Uganda leben. Menschen ohne
geregeltes Einkommen sind von der Kri
se besonders betroffen.

bitten daher um Unterstützung für didaktisches Material
und weitere Hilfen, damit wir unsere Bildungsarbeit fortsetzen können. Die Auswirkungen von Corona sind auch durch
die ständig wachsende Zahl von Bedürftigen zu spüren, die
im Kloster um Hilfe bitten, insbesondere um Lebensmittel
und Medikamente.“

Stichwort: »Coronahilfen«
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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Von links: Burkard Utz unterrichtet seit bald
20 Jahren Mathematik und Religion am EGM.  
Neu im Kollegium sind Ramona Fuchs
(Englisch/Spanisch) und Julia Karl (Deutsch/
Mathematik).

Gastfreundschaft
Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach

„Hier bin ich willkommen!“
Junge Lehrer berichten: Was ist am Egbert-Gymnasium der Abtei Münsterschwarzach so
anders als an einem staatlichen Gymnasium?
„Endlich irgendwo ankommen“ – das hat sich Julia Karl
in den vergangenen drei Jahren immer wieder gewünscht.
Nachdem sie als mobile Reserve in ganz Nordbayern unterwegs war, ist die junge Lehrerin diesem Wunsch jetzt am
Egbert-Gymnasium der Abtei Münsterschwarzach (EGM)
ein ganzes Stück nähergekommen.
Seit September 2021 unterrichtet Julia Karl die Fächer
Deutsch und Mathematik am EGM. Gleich in den ersten
Wochen war sie mit einer siebten Klasse auf Klassenfahrt
in Memleben in Sachsen-Anhalt. Im dortigen Museumskloster ermöglichen Benediktiner aus Münsterschwarzach
einen lebendigen Einblick in das mittelalterliche Mönchtum. „Das persönliche Erleben im alten Gemäuer und der
zwanglose Kontakt zu den Mönchen haben mich ungeheuer
beeindruckt“, sagt Julia Karl. Die Erfahrungen in Memleben
haben sie motiviert, im Unterricht immer wieder an benediktinische Inhalte anzuknüpfen: So hat sie im DeutschUnterricht eine Sage besprochen, die sich um einen benediktinischen Mönch dreht, und bei der Auswahl der Lektüre

geht es nicht nur um literarische Qualität, sondern auch um
Toleranz und Nächstenliebe.

»

«

Hier ist man kein „Einzelkämpfer“
sondern eine „Gemeinschaft“

Dass es an der Klosterschule neben den Lehrplaninhalten
ein großes extracurriculares Angebot gibt, hat das EGM
auch für Ramona Fuchs attraktiv gemacht. Obwohl seit ihrem Start im Februar 2020 durch Corona vieles ausgesetzt
werden musste, staunt die Englisch- und Spanisch-Lehrerin
über so manch kleine Standards wie das tägliche Morgengebet oder die Convocatio nach den Ferien. Als enormen
Vorteil empfindet sie es, dass das Kollegium nicht zufällig
zusammengewürfelt ist, sondern sich alle Lehrkräfte bewusst für die Schule entschieden haben. „Die Atmosphäre ist
freundschaftlich und der Zusammenhalt unter den Kollegen
vorbildlich“, so Fuchs. Auch Julia Karl bekam das rasch zu
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spüren. Statt als „Einzelkämpferin“ von vorn zu beginnen,
boten ihr schon in der ersten Woche Kolleginnen und Kollegen an, den Unterricht in Parallelklassen gemeinsam zu
planen. „Das schafft nicht nur Freiraum, sondern hat mir das
Gefühl gegeben, willkommen zu sein“, sagt sie.
All das wirkt sich nach Erfahrung der beiden Lehrerinnen
auf die Zusammenarbeit mit den Schülern, aber auch den
Eltern aus. „Wir sind eine Gemeinschaft, in der sich jeder
einzelne wohlfühlen kann und so angenommen wird, wie er
ist“, fasst es Ramona Fuchs in Worte und spricht damit auch
Burkard Utz aus dem Herzen.

»

«

Reli ist hier kein Fach nebenher,
sondern gehört zum Alltag

Für den ehemaligen EGM-Schüler war der Start als Lehrer
in Münsterschwarzach vor fast zwanzig Jahren „ein bisschen
wie Nach-Hause-kommen“. Kein Wunder. „Abt Burkard
Utz, der die Abtei durch die Zeit des Krieges geführt hat, war
der Bruder meines Großvaters“, erklärt Utz schmunzelnd die
Namensgleichheit. Besonders schätzt der Mathematik- und
Religionslehrer den hohen Stellenwert von Religion an der
Schule: „Reli ist hier kein Fach nebenher, sondern gehört
zum Alltag“, sagt er. Spürbar wird das in den Stufen- und
Abtei-Gottesdiensten, der Schulfirmung in der 10. und 11.
Klasse, mit Mönchen als Klassenpaten und dem Schulseelsorger Bruder Melchior Schnaidt, der stets als Ansprechpartner bereitsteht.

Utz. Auch Julia Karl und Ramona Fuchs sehen sich selbst
nicht nur als Stoffvermittlerinnen, sondern Menschen mit
Vorbild-Funktion. „Wir sind verantwortlich dafür, wie diese
jungen Menschen hier rausgehen“, sagen die beiden, „und
das betrifft nicht nur die Noten, sondern vor allem soziale Kompetenzen wie Höflichkeit, Respekt, Toleranz, Hilfs
bereitschaft, Kompromissfähigkeit und Verantwortung“.
Lebendig werden diese Werte nicht zuletzt durch den benachbarten Mönchskonvent, der gerne an der Schularbeit
teilhat. „Neulich kam ein alter Mönch mit offenen Armen
auf mich zu und hat mir gesagt, wie sehr er Lehrer und Schüler während des Lockdowns vermisst hat. In solchen Momenten weiß ich, dass die Mönche uns nicht als Störfaktor
betrachten, sondern als Teil ihres Klosters“, sagt Ramona
Fuchs. Neu-Kollegin Karl hofft deshalb, dass der Grillabend
mit den Mönchen diesen Sommer stattfinden und sie selbst
wieder ein Stückchen mehr in Münsterschwarzach ankommen kann.
							 Anja Legge

Eine echte Besonderheit ist in Münsterschwarzach die „Benediktinische Unterrichtseinheit“. In zwei bis vier Unterrichtsstunden wird in einem Fach einer Jahrgangsstufe ein
Lehrplaninhalt mit Hilfe der Abtei vermittelt. So haben die
Schüler in Englisch einen Audio-Guide für Touristen erstellt,
in Mathematik wurde die Abteikirche vermessen und in
Geographie anhand der Biogas- und Hackschnitzelanlage
das Thema regenerative Energiegewinnung beleuchtet.
Der stets spürbare benediktinische Geist reicht dabei weit
über Faktenwissen hinaus. „Wenn wir im Religionsunterricht über ethische Themen wie Sterbehilfe oder Schwanger
schaftsabbruch sprechen, spüre ich, wie wichtig den jungen Leuten eine christliche Haltung ist“, berichtet Burkard

Klassenfahrt nach Memleben in Sachsen-Anhalt zum dortigen ein
stigen Benediktinerkloster. Das unterstützt das Kennenlernen und  
fördert die Klassengemeinschaft.
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Vier-Türme-Verlag
Phasen und Übergänge

Die Brücke hat einen Knacks
Es gibt im Leben Phasen und Übergänge. Kein Symbol versinnbildlicht den Übergang mehr als die Brücke. Um an
das andere Ufer zu kommen, müssen Gräben, gefährliche
Schluchten oder Bäche und Flüsse überwunden werden. Dieser Übergang ist nicht selbstverständlich und gefahrlos. In
der Literatur wird dieses Bild daher oft genutzt. Wilhelm
Busch berichtet in seinem Buch „Max und Moritz“ vom
Schneider Böck, der von den beiden Lausbuben auf eine
angesägte Brücke gelockt wird und prompt ins Wasser fällt,
vor dem die Brücke ja schützen soll. Er hatte die Brücke zu
sehr als sicher und selbstverständlich vorausgesetzt.
Wie stark solche Übergänge unser Gemüt erfassen, berichtet
eine ganz andere Erzählung. Ein Reiter wollte an das andere
Ufer des Bodensees. Er verliert die Orientierung und reitet
immer zu. Als er einen Ort erreicht, wird ihm gesagt, dass
er den See mit dem Pferd auf dem Eis überwunden hatte.
Die Vorstellung von der Gefahr erregt ein solches Grauen
in ihm, das er tot vom Pferd fällt. Die Geschichte geht also
umgekehrt wie bei Wilhelm Busch. Der Reiter kann sich
nicht vorstellen, dass das Eis ihn und das Pferd tragen kann,
und allein der Gedanke der Gefahr bringt ihn um. Obwohl
die Eisbrücke gehalten hat, konnte der Reiter der Gefahr

nicht standhalten. Der Schneider Böck dagegen überlebt
den Sturz ins Wasser, auch wenn er sich von der Kälte erholen muss. Übergänge bestimmen unser Leben und wir
benötigen Hilfen bei den Übergängen, Brücken eben. Unsere
Aufgabe ist es, tragfähige Brücken zu finden und auch mutig
zu sein und keine Angst vor Übergängen zu haben.
Schaut man sich in der Welt um, gilt immer noch religiöses
Handeln und der Bezug zu Gott als die mächtigste Hilfe bei
Übergängen. Leider schwindet diese Einsicht in unserem
Kulturkreis immer mehr. Dennoch bleibt ein Rest an Riten
und Bräuchen, die Übergänge begleiten. Das gilt natürlich
besonders bei der Geburt, bei der Pubertät, bei der Hochzeit
und bei Krankheit und Tod. Solche Lebenssituationen werfen den Menschen auf sich selbst zurück und er sehnt sich
nach Hilfe, um den Übergang zur anderen Seite zu schaffen.
Das gilt aber auch für unserer aktuelle gesellschaftliche Situation.
Seit es die modernen Medien gibt, hat sich unser Zugang
zu Informationen völlig verändert. Seit der Erfindung des
Buchdrucks hat es keine solche Änderung mehr gegeben,
die Meinungen und Wissenszugang so erweitert hat. Die
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Auszug aus
Max und Moritz
von Wilhelm Busch

Und schon ist er auf der Brücke.
Kracks, die Brücke bricht in Stücke!
meisten Menschen haben aber den Übergang zu diesen neuen Informationen noch nicht bewältigt. Wir alle benötigen
Hilfen – Brücken – zur Beurteilung von Informationen. Es
gibt zurzeit aber keine Autoritäten, die von allen anerkannt
wären, und so blühen die Verschwörungstheorien in einem
nie gekannten Ausmaß.
Als Arzt fallen mir die falschen Informationen zur Medizin
und im Besonderen zur Corona-Pandemie auf. Hier ist es
besonders deutlich, wenn die Brücke der Vernunft einbricht,
kann es tödlich ausgehen. Ich habe für mich die Bücher als
Brücke zu sicheren Einsichten gewählt. Ich lese kaum im
Internet und setze mich lieber in dicken Büchern mit den
Themen der Welt auseinander. Leider geht der Trend eher
vom Buch weg.
Auch im Vier-Türme-Verlag in Münsterschwarzach macht
sich das bemerkbar. Wir dachten letztes Jahr, dass der Lockdown den Menschen bei uns mehr Zeit gibt, um zu lesen und
nachzudenken. Das Gegenteil ist eingetreten. Der Umsatz
unserer Bücher ist um 20 Prozent zurückgegangen, obwohl
unsere Bücher Mut machen und Menschen Brücken zur Lebensbewältigung bieten.

So frage ich mich, in welchem Übergang unser Verlag steckt.
Die Bücher sind Brücken von Gedanken, die zwischen Leser
und Autoren hin und hergehen sollten. Ist diese Brücke angeknackst? Geht die Zeit der Bücher zu Ende? Liegen wir wie
Schneider Böck bald zwar nicht im Wasser, aber in Bergen
unverkaufter Bücher?
Es gilt nun durchzuhalten, weil wir mitten im Übergang
noch nicht ans andere Ufer gekommen sind. Wir befinden
uns gerade auf der Brücke und es knackt von allen Seiten wie
das Eis auf dem Bodensee. Wir wissen noch nicht, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Ganz ähnlich ist es bei der CoronaPandemie. Noch wissen wir nicht, ob eine neue Variante des
Virus alle bisherigen Maßnahmen zunichte machen könnte.
Vielleicht haben wir wie Schneider Böck illusionäre Vorstellungen von unseren Möglichkeiten, die Viren in den Griff
zu bekommen. Wir kennen den Ausgang nicht, aber die
Hilfsbrücken knacken.
Da wäre es höchste Zeit, uns wieder an die unveränderlichen
Mächte zu wenden und als Christen darauf zu vertrauen,
dass unsere Bestimmung im letzten gut und voll Glück ist.
Nur in diesem Bewusstsein lässt sich die Unsicherheit bewältigen.
Br.Ansgar Stüfe OSB
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Neuer Ort, dieselbe Mission
Die Benediktiner werden nach Mosambik zurückkehren
Von Christian Temu, Abt von Ndanda/Tansania

E

s war der 5. Oktober 2019. Eine
Delegation von 20 Mitbrüdern,
Schwestern und Gemeindemitgliedern
aus Ndanda machte sich auf eine lange
Reise, um an der offiziellen Eröffnung
der ersten benediktinischen Mission
in Mosambik, in Avasi, teilzunehmen.
Als ehemaliger Missionsprokurator
von Ndanda durfte ich einen der Jeeps
mehr als sechs Stunden lang durch
den straßenlosen mosambikanischen
Busch fahren.

Guter Anfang,
erste Herausforderungen

Tags darauf standen mir die Tränen
in den Augen, als ich Zeuge des historischen Ereignisses der Eröffnung der
ersten Benediktinermission in Mosambik wurde. Ein Missionskreuz und Missionshaus waren errichtet worden. Der
Grundstein für den Bau eines dringend
benötigten Gesundheitszentrums war

gelegt. Ein Team von fünf engagierten
Brüdern aus Ndanda, zwei Priester und
drei Brüder, war bereit, dafür zu sorgen, dass die benediktinische Mission
in Mosambik eine der besten in der
Geschichte unserer Kongregation würde. Es kam dann anders ...
Im Mai 2020 näherten sich Terroristen
dem Missionshaus in Avasi. Mit Maschinengewehren begannen sie, auf
alle zu schießen. Sowohl unsere Brüder als auch unsere Mitarbeiter ließen
alles zurück und flüchteten. Dabei
stießen sie auf Leichen, die auf brutale
Weise enthauptet worden waren. Für
uns ist es eine göttliche Fügung, dass
die Mitbrüder weitgehend unversehrt
nach Ndanda zurückkehren konnten.
Gleichzeitig waren wir sehr traurig,
dass so viele unschuldige Menschen
in diesem sinnlosen Konflikt getötet
wurden.

Festliche Eröffnung mit Tanz und Gesang:
Die Benediktiner eröffnen 2019 ihre erste Station auf mosambikanischem Boden, in Avasi.

Zurück nach Avasi: Nach der Flucht
unserer Brüder kamen die Terroristen
zum Missionshaus und stahlen alles,
was sie mitnehmen konnten. Sie be
luden unseren Lkw mit ihrer gesamten
Beute und zündeten ein Gebäude an.
Seit Mai 2020 konnte kein Mitbruder
mehr Avasi besuchen. Die Menschen
haben das Gebiet verlassen, und alle
Dörfer sind leer. Die unsichere Lage
im Norden Mosambiks wird sicherlich eine langfristige Herausforderung
bleiben. Das ist das Hindernis für die
Fortsetzung unserer dortigen Mission.

Mission bedeutet, mit
Herausforderungen umzugehen

Hindernisse waren immer Teil der
benediktinischen Mission. P. Andreas
Amrhein gründete seine Kongregation
im 19. Jahrhundert, in einer Zeit, in
der in Deutschland keine neuen Klöster erlaubt waren. Er überwand jedoch
dieses Hindernis und heute haben wir
eine weltweite Kongregation. Auch für
die erste Gruppe von Missionaren, die
um 1887 nach Deutsch-Ostafrika kam,
war es nicht leicht. Die erste Missionsstation in Pugu bei Daressalaam wurde
überfallen und niedergebrannt. Einige
Missionare wurden getötet und die
Mission wurde aufgegeben. Was wäre
geschehen, wenn die Benediktiner die
Afrikamission aufgrund dieser Herausforderungen aufgegeben hätten?
Dank ihres wahren Missionsgeistes hat
Tansania heute die größte und stärkste
benediktinische Präsenz in der Kongregation. In den 1920er Jahren ließen sich Benediktiner in Tokwon (im
heutigen Nordkorea) nieder. Zwischen
1949 und 1954 wurden Benediktiner
von den Kommunisten verhaftet, inhaftiert und getötet. Sie konnten sich
in Südkorea wieder etablieren, und
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Die Notwendigkeit eines Plan B

Dieser Plan bedeutet keinen Wechsel
der Mission, sondern einen Wechsel
des Missionsortes. Im November 2021
haben Br. Bernardo, Br. Baltasar und
Br. Elia ihren einjährigen Sprachkurs
in Portugiesisch, der Amtssprache von
Mosambik, beendet. Ihr Missions
oberer, P. Deusdedith Massao, hat ein
Visum für die Rückkehr nach Mosambik beantragt. Sobald das Visum vorliegt, wird er nach Mosambik zurückkehren und ein Stück Land in Nampula
sichern, auf dem die Missionsstation
errichtet werden soll.
Das gibt uns viel Hoffnung und die Gewissheit, dass die benediktinische Mission in Mosambik weitergehen wird.
Wir konzentrieren uns weiterhin auf
unseren ursprünglichen Plan: ein Kloster zu gründen, das die Basis für unser
pastorales und soziales Apostolat sein
wird. Ganz oben auf unserer Agenda
stehen neben dem Gemeinschaftsleben
und der pastoralen Arbeit die Gesundheitsfürsorge und die Erziehung der
Jugend.

Ein halbes Jahr später: Die Missionsstation wird überfallen, die Mitbrüder wer
den vertrieben, überleben aber. Die Menschen verlassen die Region. Wie geht
es weiter?

heute ist die Abtei Waegwan eines der
größten und stärksten Klöster in der
Kongregation.
Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf
glauben wir fest daran, dass das, was
unserer Mission in Avasi im Norden
Mosambiks widerfahren ist, nur ein
weiteres historisches Hindernis ist,
dem wir uns mutig stellen müssen. Der
Angriff auf Avasi wird nicht das Ende
unserer Mission in Mosambik sein.
Mosambik ist ein riesiges Land, und
an vielen Orten wird unsere Mission
gebraucht. Und so wie unsere Vorfahren von Tokwon nach Waegwan gezogen sind, so sind wir bereit, von Avasi
nach Zentralmosambik zu ziehen. Dieser Wechsel ist wichtig und notwendig.

Und warum?
– Die Sicherheit im Norden Mosambiks kann in naher Zukunft nicht
garantiert werden.
– Es ist unverantwortlich, derzeit
Brüder in ein gefährliches Gebiet
zu schicken, in dem es kaum noch
Dorfbewohner gibt.
– Es ist unverantwortlich, die großzügigen Spenden unserer Missionsfreunde in Gebieten und für Projekte auszugeben, deren Zukunft
nicht sicher ist.
– Avasi ist nur ein kleiner Teil von
Mosambik. Wir können genau dieselbe Mission auch andernorts ausüben, wo wir gebraucht werden.
– Die Verhältnisse in Zentralmosambik sind sicher.

Und Avasi? Wir werden unser erstes
Missionszentrum in Mosambik nicht
ganz aufgeben. Es bleibt unser wertvoller Besitz mit der Möglichkeit einer
künftigen Entwicklung. Wenn sich die
Sicherheitslage stabilisiert, wollen wir
dort angehende Missionare in unsere
Gemeinschaft einführen. Eine kleine Gemeinschaft könnte dann den
Bauernhof, die Aufforstung, vielleicht
sogar das Gesundheitszentrum vorantreiben.

Gott sei Dank,
dass wir nicht alleine sind…

Von den Anfängen unserer Kongregation bis heute hängt der Erfolg unserer
Mission nicht nur von den engagierten
Mitbrüdern ab, sondern auch von der
Großzügigkeit vieler Missionsfreunde.
Sie haben uns bei unserer Gründung in
Avasi ganz selbstlos unterstützt. Werden sie es noch einmal mit uns versuchen?
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„Gemeinsamer
Glaube an Christus“

Syrische Gemeinde aus Leipzig zum
Weltmissionssonntag in der Abtei Münsterschwarzach

D

ie Arbeit der Missionsbenediktiner passiert nicht ausschließlich
in den Partnerklöstern in Übersee. Für
ein ganz besonderes Projekt in Leipzig
hat Abt Michael Reepen die Schirmherrschaft übernommen: Dort soll
eine neue Kirche mit Gemeindezentrum für geflüchtete Christen aus Syrien und dem Irak entstehen. Die junge
Gemeinde war im Oktober zu Gast in
der Abtei. Anstatt des üblichen Welt
missionssonntags mit großem Fest gab
es also Austausch und Gespräche mit
Christen, die in Deutschland Heimat
suchen.
„Wir freuen uns, dass nun eine persönliche Begegnung mit den jungen
Gemeinden stattfinden kann. Was uns
verbindet, ist unser gemeinsamer Glaube an Christus. Alle Christen weltweit

sind unsere Brüder und Schwestern“,
sagte Abt Michael in seiner Begrüßung.
Auch der Vorsitzende der syrisch-orthodoxen Gemeinde, Dr. Saliba Toutounji, betonte diese Verbundenheit.
Er freue sich, mit den Familien in seiner Gemeinde in Münsterschwarzach
zu Gast zu sein. Der rum-orthodoxe
Priester Rabih Nassour übergab Ikonenbilder an die Mönche der Abtei.
Als Zeichen seiner Schirmherrschaft
bekam Abt Michael im Gegenzug
von den Gästen einen Leipzig-Schirm
überreicht.
Nach dem ersten Zusammentreffen mit
typisch syrischem und irakischem Gebäck, wurde gemeinsam die Vesper gefeiert, bei der auch syrisch-orthodoxe
und rum-orthodoxe Gesänge zu hören
waren. Ein syrisches Abendessen mit

Abt Michael als „Schirmherr“
mit einem Leipzigschirm
in der Mitte zwischen den
syrischen Gemeindeleitern
Rabih Nassour (links) und Dr.
Saliba Toutounji.

Berichten über die Gemeinde und persönlichen Geschichten stand am Ende
des Samstages.
Unter anderem berichtet Br. Andreas
Knapp, über den der Kontakt zustande
kam, über die Herausforderungen der
vergangenen Jahre. Bereits 2017 wurde
mit der Suche nach passenden Räumlichkeiten für die beiden Gemeinden
begonnen. Erst im Herbst 2020 wurde
eine alte Fabrikhalle als künftiger Gottesdienstraum gefunden.
Der Sonntagsgottesdienst wurde ganz
in der Tradition des Weltmissionssonntages gefeiert. „Das heißt eigentlich immer: ein großes Fest mit vielen
Gästen. Das ist leider in diesem Jahr
nicht möglich. Dennoch möchten
wir auf die Sorgen und Nöte anderer
Christen aufmerksam machen“, so Abt
Michael in seiner Begrüßung. Das sei
zumindest im kleinen Kreis durch die
Begegnungen mit dem Mönchskonvent möglich gewesen. Das Evangelium
wurde in Deutsch und Aramäisch vorgetragen, auch das Vaterunser erklang
in aramäischer Sprache, der Muttersprache Jesu.
Beim Bau der Kirche in Leipzig geht
es hoffentlich nun bald weiter voran,
nachdem im Sommer bereits das zugewucherte Gelände gereinigt wurde
– es fehlt nur noch die Baugenehmigung. Dann kann möglicherweise die
nächste persönliche Begegnung bereits zur Einweihung von Kirche und
Gemeindezentrum stattfinden.
Julia Martin
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Erstmals eine Oblatenrektorin
Carola Holzmann übernimmt das Amt von P. Noach Heckel OSB

Z

um ersten Mal hat die Abtei Münsterschwarzach eine Oblatenrektorin: Carola Holzmann wurde von Abt
Michael Reepen OSB am Felicitasfest
2021 dazu ernannt. Sie folgt auf P. Noach Heckel OSB, der zehn Jahre lang
dieses Amt innehatte.

Abt Michael
segnet
Carola Holzmann
– die neue
Oblatenrektorin.

Benediktineroblaten sind Frauen und
Männer, die ihrer Gottsuche eine konkrete Ausgestaltung geben möchten.
Das heißt: Sie richten ihr Leben – mitten in der Welt – nach dem Evangelium
Christi und dem Geist des heiligen Benedikt aus. Deshalb schließen sie sich
einem Benediktinerk loster an.
Unter Moderation von P. Udo Küppers
OSB, der auch weiterhin von Seiten des
Mönchskonvents für die Betreuung der
Oblatengemeinschaft verantwortlich
sein wird, stand der Oblatentag im November ganz unter dem Zeichen von
Abschied und Neubeginn. Abt Michael dankte P. Noach für seine bisherige
Tätigkeit. Sein Anliegen sei es immer
gewesen, die Oblaten selbständiger und
selbstbewusster zu machen. Zudem sei
ihm immer daran gelegen gewesen, die
Oblaten im Konvent präsent zu machen.
Mit einem Segen übergab Abt Michael
das Amt der Oblatenrektorin an Carola Holzmann (Sr. Hanna Felizitas). Ein
Vers aus der Benediktsregel solle sie in
ihrem neuen Amt begleiten: „Niemand
soll verwirrt und traurig werden im
Hause Gottes“. Das sei Daueraufgabe,
auch als Abt. Benedikts großes Anliegen sei der Friede im Kloster, dass jeder
hat, was er benötigt.
Carola Holzmann zitierte ein Gedicht
von Christina Busta, in dem es heißt:
„Gemessen an der kosmischen Uhr
bleibt uns für unsere Liebe nicht einmal ein Milliardstel von einer halben

Die Oblatengemeinschaft bei ihrem Treffen in Münsterschwarzach.

Sternsekunde. Wir haben keine Bedenkzeit.“ Es gebe keine Bedenkzeit
dafür, zögernd weiterzugehen. Daher
habe sie die Hoffnung, in der Spur von
P. Noach weiterzugehen.
Während des Treffens wurden auch
drei Frauen und zwei Männer neu in
die Gemeinschaft der Benediktiner
oblaten von Münsterschwarzach aufgenommen. Bei einer Eucharistiefeier
versprachen sie vor Abt, Mönchs
konvent und Oblatengemeinschaft ein
Leben nach dem Evangelium.
In seiner Predigt nahm Abt Michael
Bezug auf eine Geschichte aus den
1920er Jahren. Die Mönchsgemeinschaft war auf der Suche nach einer
neuen Quelle für einen Brunnen und

musste tiefer bohren als geahnt. Obwohl der damalige Abt Plazidus schon
aufgeben wollte, kamen sie letztlich
doch zur Quelle.
„Und das ist ein Zeichen für uns und
unser Leben. Dass wir manchmal tie
fer bohren müssen. Und dass wir Menschen haben, die das Gespür haben, wo
wir tiefer gehen müssen“, erklärte der
Abt. Aus diesem Brunnen müsse aber
auch geschöpft werden, sonst versiege
er. „Für viele von Ihnen ist Münsterschwarzach so ein Brunnen, so eine
Quelle, wo Sie auftanken können“,
so der Abt weiter. „Aber Münster
schwarzach ist nicht die Quelle. Christus ist die Quelle!“
Julia Martin
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Unser Mann in Rom

Gott liebt
alle seine Kinder
Jede Lebensphase
hat ihren Reiz,
und jede Generation ihre Aufgabe
für das Ganze. In
Rom, zumindest
in der römischen
Kurie, sieht man
vor allem ältere
P. Mauritius Wilde OSB
Menschen. Kardinäle und Erzbischöfe sind oft schon
recht betagt (manchmal sogar gebeugt).
Und Papst Franziskus ist 85 Jahre alt.
Man könnte sich fragen, ob das gut ist.
Gehen wir einmal vom Wort „Priester“
aus; es kommt vom griechischen presbyteros, was so viel bedeutet wie „der
Ältere“. Es scheint, dass es gut ist, für
diese Rolle schon ein paar Jahresringe
aufweisen zu können. Tatsächlich wur-

den in der Antike Priester frühestens
mit 30, Bischöfe nicht vor dem 50. Lebensjahr geweiht. Es scheint, dass eine
gewisse Lebenserfahrung und vielleicht
auch eine gewisse Gelassenheit und ein
größerer Sinn für das Wesentliche in
diesen Aufgaben helfen.
Der heilige Benedikt sagt ja in seiner
Regel, dass für Entscheidungen alle
Mitglieder der Gemeinschaft gehört
werden sollen, alte, mittlere und junge.
Die Alten sollen über weniger wichtige
Dinge entscheiden (so verzettelt man
sich nicht in Unnötiges), die Jungen
hingegen für Wichtigeres gehört werden, da es dabei ja auch immer um die
Zukunft geht.
Die Alten jedenfalls sind für jede Gesellschaft und Gemeinschaft wichtig.
Zuweilen haben gerade sie eine besonders innige Beziehung zu den Jungen.
Wenn man sieht, wie herzlich Papst
Franziskus auf junge Menschen zugeht,
ihnen zuhört, ihnen Rat gibt, dann
fühlt man sich an einen liebevollen
Großvater erinnert.

Die „mittleren“ in der römischen Kurie
sind übrigens die, die hauptsächlich die
Arbeit tun. Und sie haben nur einen
Vertrag auf fünf Jahre, der allerdings
verlängert werden kann. Aber zurück
zum „papa“ (oder sollten wir ihn vielleicht eher „nonno“, Großvater nennen?) Für den nächsten Papst gibt es
Spekulationen, dass er nicht zu jung
sein sollte, weil er sonst ja für sehr
viele Jahre der Kirche vorstände, was
bei dem rapiden Wandel der Zeiten
auch keine sehr einfache Aufgabe wäre.
Auf der anderen Seite gibt es ja jetzt die
Möglichkeit, als Papst zurückzutreten;
zu viele „emeriti“ allerdings will man
auch wieder nicht haben.
Es ist schon kompliziert, fast wie in
einer richtigen Familie … In jedem
Fall, eines ist gewiss: Gott liebt alle
seine Kinder, kleinste, kleine, mittlere,
mittelaltrige, ältere, alte, ganz alte und
uralte!
Siehe auch P. Mauritius’ Blog:
www.wildemonk.net

Johannes Mahr stellt Abteibiografie vor
„Schwarz aber schön“: Johannes Mahr
beschreibt die Geschichte der Missions
benediktiner der Abtei Münster
schwarzach von den Anfängen Ende
des 19. Jahrhunderts bis heute. Mit der
Vorstellung des siebten Bandes in der
Abtei ist das große Werk zu einem Ende
gekommen.
Sechs Jahre sind vom ersten Band bis
zum nun letzten Band vergangen. „Ich
hatte nicht beabsichtigt, dass es so viel
wird“, sagt Mahr selbst über die Reihe. Doch bei Sichtung des Materials
wurde schnell klar: Das wird ein umfangreiches Werk, vor allem auch, weil
es nicht möglich ist, über einen Platz
wie Münsterschwarzach zu reden, ohne

die jahrzehntelange Missionsarbeit in
Ostafrika und Südafrika, in Korea und
China, auf den Philippinen und in Venezuela zu behandeln.
Die Idee zur Niederschrift der Abteibiografie hatte Mahr schon früh. „Ich
habe mir immer gesagt, dass ich das
in meiner Rente mache“, so der ehemalige Lehrer und außerplan
mäßige
Professor am Institut für Deutsche
Philologie. Die Lebensgeschichte des
mittlerweile 80-Jährigen war seit ziemlich genau 70 Jahren eng mit der Abtei Münsterschwarzach verbunden, als
ehemaliger Schüler im Internat St. Ludwig und Münsterschwarzach. Später
trat er in die Abtei ein, entschloss sich

allerdings, die auf drei Jahre abgelegte
zeitliche Profess nicht zu verlängern.
Der Abtei blieb er allerdings treu, als
Lehrer für Deutsch, Geschichte, Philosophie und Musik am EGM.
Mit der nun abgeschlossenen Reihe von
„Schwarz aber schön“ ist für Johannes
Mahr seine Autorentätigkeit nicht beendet. Für die inzwischen sehr erfolgreich gewordenenen afrikanischen Abteien sollte noch festgehalten werden,
unter welchen Problemen die rasch
sehr eng gewordene Verbindung zwischen den deutschen Missionaren und
den Afrikanern seit 1887 während der
deutschen Kolonialzeit begann.
Julia Martin
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60 Jahre
Mission
am 4. Feb.

65 Jahre
Profess
am 8. Mai

60 Jahre
Profess
am 5. Mai

Abt Siegfried
Hertlein OSB

Br. Odo
Harrer OSB

Br. Daniel
Schnapp OSB

geboren am 12. März 1931 in Schwanfeld. 1952 Klostereintritt, 1953 Zeitliche
und 1956 Feierliche Profess, 1958 Priesterweihe. Studium der Philosophie in
St. Ottilien, der Theologie in Würzburg
und der Missionswissenschaft in Münster. 1961 Promotion zum Doktor der
Theologie. 1962 Missionsaussendung
nach Ndanda/Tansania. Neben seiner
Seelsorgstätigkeit forscht er über die
Missionsgeschichte in Tansania. 1969
bis 1976 Prior der Abtei Ndanda und
von 1976 bis 2001 Abt von Ndanda. In
den letzten Jahren hat er die Chronik
der Abtei Ndanda im EOS Verlag herausgegeben.

geboren am 20. Februar 1938 in Kippenwang/Hilpoltstein. Br. Odo kam im
Jahr 1954 nach Münsterschwarzach und
lernte Schmied. Er ist Schmiede- sowie
Landmaschinen-Mechanikermeister.
1957 Zeitliche und 1963 Ewige Profess.
Von 1964 bis 2008 Missionar in Peramiho/Tansania. Jahrzehntelang leitete
er die Auto- und Landmaschinen
werkstätte. In seiner Werkstatt und
in der Handwerkerschule hat er viele
Lehrlinge ausgebildet und zu guten Fachleuten gemacht. Bruder Odo
musste aus gesundheitlichen Gründen
in die Abtei zurückkehren und ist hier
in verschiedenen Bereichen eingesetzt.

geboren am 7. Februar 1943 in Motschenbach (Kreis Kulmbach). Besuch
der Volksschule in Motschenbach.
1958 Schuhmacherlehre in der Abtei.
1960 Klostereintritt. 1962 Zeitliche
Profess und 1968 Feierliche Profess.
Sein langes Klosterleben war er in der
Landwirtschaft beschäftigt. Er hat zwei
Meisterprüfungen abgelegt, zuerst als
Besamungstechniker und dann als
Melker. Bei einem Leistungswett
bewerb brachte es Bruder Daniel bis
zum „besten Bayerischen Melker“. Von
1965 bis 1991 leitete er den Kuhstall. Ab
1991 machte er sich in vielen Arbeitsbereichen nützlich.

60 Jahre
Profess
am 5. Mai

60 Jahre
Profess
am 5. Mai

60 Jahre
Profess
am 5. Mai

Br. Valentin
Brand OSB

Br. Wilhelm
Fries OSB

P. Matthäus
Sandrock OSB

geboren am 19. Februar 1943 in Hausen (Kreis Miltenberg). Besuch der
Volksschule in Hausen, danach Lehre
als Industriekaufmann in Münsterschwarzach. 1960 Klostereintritt. Bruder Valentin leitete über viele Jahre die
Buchhaltung der Abtei. In den letzten
Jahren war er vielseitig eingesetzt, in
der Hausmeisterei, im Klosterladen
und im Kloster-Speisesaal. Für 40 Jahre Dienst bei der Kloster-Feuerwehr
und der Stützpunkt-Feuerwehr des
Landkreises Kitzingen erhielt er im
Jahre 2002 das Ehrenkreuz in Gold.
Über 50 Jahre spielte Bruder Valentin
in der Kloster-Blaskapelle.

geboren am 18. April 1942 in Ochsenfurt, aufgewachsen in Hohestadt.
Besuch der Volksschule in Hohestadt.
1957 Lehre als Industriekaufmann in
der Abtei. 1959 Klostereintritt. 1962
Zeitliche und 1967 Feierliche Profess.
Ab Dezember 1961 wurde Bruder
Wilhelm in die Missionsprokura versetzt. Dort war er über 50 Jahre mit
viel Einsatzbereitschaft und Engagement tätig. Sein Arbeitsplatz war die
Spendenbuchhaltung. Er vermittelte,
buchte und verdankte die Spenden der
Wohltäter. Nach dem Ausscheiden aus
der Missionsprokura wechselte er in die
Abtei-Bibliothek.

geboren am 8. März 1942 in Hannoversch-Münden. 1961 Klostereintritt.
1962 Zeitliche und 1965 Feierliche
Profess. 1967 Priesterweihe. Philosophiestudium in St. Ottilien, Theologiestudium in Würzburg. 1966 bis 1968
Studium am Päpstlichen Liturgischen
Institut in Rom. 1969 bis 1987 Leiter
des Gästehauses. 1987 bis 1999 Superior in St. Benedikt, Würzburg. Von
1999 bis 2017 Pfarrer in der Pfarrei
Stadtschwarzach, Schwarzenau und
Reupelsdorf. Danach Hausgeistlicher
bei den Benediktinerinnen der Abtei in Kirchschletten. Jetzt lebt Pater
Matthäus wieder in der Abtei.

28 |

Heimat Heimat

fern der

Afrika

Abtei St. Maurus
Hanga / Tansania

Häuser der Missionsbenediktiner in aller Welt

Eine multikulturelle Gemeinschaft
Das Kloster Hanga wurde 1957 als
einfaches Priorat gegründet und 1994
zur Abtei erhoben, mit Abt Alcuin
Nyirenda OSB als erstem Abt. Das
Kloster hat 123 Mitglieder, davon 87
Mönche mit ewiger Profess und 22
Junioren, von denen sich 14 im Noviziat befinden. Diese Mönche arbeiten
in fünf Diözesen Tansanias. Wir sind
froh, dass wir immer noch neue Berufungen bekommen.

Zu „Labora“, dem Arbeiten: Der heilige
Benedikt sagt: „Faulheit ist ein Feind
der Seele", also halten sich die Mönche
beschäftigt, und dadurch erfüllen wir
unsere Aufgaben. Dazu gehören: Schulen, Gärten, Gesundheitszentrum, Geschäfte, das Baumpflanzprojekt (das
derzeit in vollem Gange ist), Schreinerei, Garage, Gästehaus. Nicht zu vergessen die seelsorgerische Betreuung
der umliegenden Pfarreien.

„Ora et Labora“ wird bei uns sehr ernst
genommen, da dies viel mit unserem
benediktinischen Weg zu tun hat.
Das Kloster lebt aus der afrikanischen
Mentalität.
Zu „Ora“, dem Beten: Alle Mönche stehen sehr früh auf, um sich durch die
Laudes und die Heilige Messe mit Gott
zu verbinden. Danach geht jeder zu
seiner Aufgabe. Wir glauben, dass der
Allmächtige durch das Gebet unsere
Bitten erhört und wir im Gegenzug den
Segen erhalten, der uns voranbringt.

Indem wir uns in Gebet und Arbeit engagieren, erfüllen wir unseren Auftrag
und helfen den Menschen, Gott und
ihre Verantwortung kennenzulernen,
zu lieben und einander zu helfen.
Unsere Gemeinschaft wächst. Wir
danken Gott dafür, dass er uns junge Männer aus ganz Tansania geschenkt hat, die Hanga zu einer multi
kulturellen Gemeinschaft machen.
Im Juli 2021 hatten wir die einfache
Profess von vier Brüdern und die feier
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liche Profess von sechs Brüdern. Außerdem wurde die Gemeinschaft im August durch die Priesterweihe eines Mitglieds gesegnet.
Die Hauptaufgabe, die es in unserer Gemeinschaft zu lösen gilt, besteht darin, den Geist der Gemeinschaft und der
brüderlichen Liebe unter den Brüdern zu pflegen. Das ist
das eine. Allerdings stehen wir auch unter dem Einfluss der
Probleme der Moderne, der Wissenschaft und der Technologie. Das ist eine große Herausforderung für unseren
benediktinischen Lebensstil.

Bildung schafft
Zukunft. In den
Schulen der Abtei
Hanga wird auf die
Entwicklung des
ganzen Menschen
Wert gelegt.

Multikulturelle
Gemeinschaft: In
Hanga treffen Menschen aus verschiedenen Teilen Tansanias, aber auch
Europas in Kontakt
miteinander.

Hinzu kommen kleinere Probleme wie die Elektrizität: Wegen des Wachstums unserer Gemeinschaft ist unser Wasserkraftwerk nicht mehr in der Lage, alle unsere Einrichtungen
und Werkstätten mit Strom zu versorgen.
Die Hauptquellen unseres Gemeinschaftslebens sind die
starken Fundamente, die von unseren Vorfahren, den ersten
Mönchen, gelegt wurden. Die Grundlagen der afrikanischen
Spiritualität des Miteinanders und der Wertschätzung der
afrikanischen Abstammung sind das, was wir in unseren
Herzen und in unserem täglichen Leben hochhalten. Diese
wurden auch von Julius Nyerere, dem ersten Präsidenten
Tansanias, gelehrt: dass „Ujama“ eine Gemeinschaft ist, die
auf der Maxime beruht, dass „alle Menschen gleich sind und
Afrika eins ist“. Dies ist unser Glaube, unser Stolz, unsere
Stärke und vor allem die Quelle des Lebens der Gemeinschaft. Die Bewohner im Umland unserer Abtei sehen Hanga als Vorbild und großen Partner in ihrer Entwicklung und
in ihrem täglichen Leben.
Unsere Vision für Hanga 2040 ist: Wir wollen das Kloster
zumindest zu 90 Prozent autark werden lassen, indem wir
lokale Ressourcen verwenden. Niemand ist ja zu 100 Prozent
unabhängig. Dafür investieren wir viel in Bildung. Wir arbeiten beständig und hart an dieser unserer Vision.
Abt Octavian Masingo OSB

•
•
•
•

Gottesdienst in
der Abteikirche zur
Fastenzeit. Afrikanische Spiritualität
prägt das Glaubensleben.

Abt Octavian Masingo

Geboren 1975
Profess am 10. Juli 2003
Priesterweihe am 17. Juni 2010
Dritter Abt der Abtei St. Maurus
in Hanga / Tansania
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Blühendes Leben für Mvimwa
Vor 40 Jahren wurde das klösterliche
Leben in Mvimwa in der Nähe des
Tanganyikasees von der Abtei Hanga
aus begründet – und es blüht! Nicht
nur, weil 86 Mönche dort beten und
arbeiten. Neben Handwerker
schulen,
einem Gesundheitszentrum und
einem Lehrerseminar wird dort auch
erfolgreich Landwirtschaft betrieben.
Dank der Unterstützung durch die
Leserinnen und Leser des „Ruf in die
Zeit“ konnten die Mönche und Mitarbeiter dort nun ein großes Aufforstungsprojekt starten. Unter der Verantwortung von Bruder Justo wurden
dazu Baumschulen für verschiedene
Baumsorten angelegt.

Bruder Justo leitet das Baumpflanz-Projekt der Abtei Mvimwa im Westen Tansanias.

Nachhaltige Forstwirtschaft ist auch
in Tansania überlebensnotwendig. Das
Aufforstungsprojekt der Abtei Mvimwa wirkt lokaler Übernutzung und

der spürbaren Klimaveränderung ent
gegen. Es sichert damit Lebensgrundlagen für Menschen in Ostafrika. Abt
Pambo schreibt: „Die Fortschritte sind

Anders leben.
Gott in den Mittelpunkt stellen.

wirklich vielversprechend. Unser Bruder Justo arbeitet hart und effektiv!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
und Gott segne Sie!“

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

Erfüllung finden.

Tel: 0 93 24 / 2 03 89 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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Das Leben:
in jeder Phase spannend!
„Jetzt beginnt der Ernst des Lebens“, sagte mein Vater
nach meiner Schulzeit und ich warte und warte – bis heute.
Wann kommt der Ernst des Lebens?
Das Leben ist, wie es ist: oft unvorhersehbar,
herausfordernd, aber spannend.
Das Leben trifft mich immer in einem anderen Zustand,
in einer anderen Lebensphase.
Deshalb sagt der heilige Benedikt im Prolog seiner Regel:
„An Dich richtet sich jetzt mein Wort, wer immer Du bist“
(RB Prol 3a): egal in welcher Lebensphase, ob Kind, Jugendliche
oder Senior, Benedikt will jeden persönlich ansprechen. Deshalb
auch das in der Regel nur selten gebrauchte „Du“. Und er traut
jeder Lebensphase Veränderung, Wende, Neues zu.
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.

;

Benedikt liebt die „Beständigkeit“, er weiß, wie wichtig sie
für den Mönch ist. Das soll aber den Mönch nicht hindern
„voranzuschreiten“, sich zu verändern dem Ziel entgegen.
Sein Leben nimmt manche Wende, er durchschreitet die
Lebensphasen, er verändert sich und wächst und reift bis
er ankommt (RB 72,12).
Das Leben ist eine ernste Sache!
Ihr
Abt Michael Reepen OSB

Meine Meinung zum Thema
dieser Ruf-Ausgabe

„Jeden Tag das tun, was der
Herr mir in die Hände legt.“

Br. Gregor Schmidt OSB
Steckbrief
Geboren:
15. Juli 1947 in Gleidorf im Sauerland
Schulausbildung:	Volksschule, Gärtnerlehre, Gesellenprüfung, Meisterprüfung
Klostereintritt:
im Mai 1970
Profess:
im September 1971
Danach:
Arbeiten im Garten, Parkpflege,
Pförtner im Kolleg St. Benedikt in Würzburg
Heute:
kümmert er sich um Sachspenden für die Mission, insbesondere um die Briefmarken

Missionsbenediktiner
Schweinfurter Straße 40
97359 Münsterschwarzach Abtei
Telefon: 0 93 24 /20 -275
Telefax: 0 93 24 /20 -494
prokura@abtei-muensterschwarzach.de
www.abtei-muensterschwarzach.de

Durch Spenden können Sie
unsere missionarischen
Aufgaben in aller Welt
unterstützen:
Bank: Liga Bank Regensburg
IBAN: DE51 7509 0300 0003 0150 33
BIC: GENODEF1M05

Antworten von:

Termine & Veranstaltungen in der Abtei

Br. Gregor Schmidt OSB

Februar 2022 bis Mai 2022
Gottesdienstzeiten in der Abteikirche
Mo.–Fr.
Vigil & Laudes

5.00

Samstag

So.+Feiertage

6.00

6.00 Uhr

Konventamt

6.30

7.15

9.00 Uhr

Mittagshore

12.00

12.00

11.45 Uhr

Vesper*

18.00

18.00

17.45 Uhr

Komplet

19.35

19.35

19.30 Uhr

1

Ständiges Gottsuchen.

2

Er ist mir ein Vorbild in meinem Leben.

3

Ich bemühe mich, den Menschen
wahrzunehmen, der mir gerade
am nächsten ist.

4

Musikhören und spielen.

5

Die älteren Mitbrüder.

6

Glaube, Hoffnung und Liebe.

7

Herr, dir ist nichts verborgen,
du schaust mein Wesen ganz.
(Gotteslob Nr. 428)

8

„Glaube an die Kraft der Gedanken”
von C. Kreitmeir

9

Die Spontaneität der jungen Mitbrüder.

10

Das Älterwerden der Gemeinschaft!

11

Meine Profess im Jahr 1971.

Mittwochs keine öffentliche Komplet
*Donnerstags Konventamt 17.30 Uhr mit Vesper

Termine
Bei Drucklegung dieser Ausgabe war noch immer
nicht absehbar, wie sich die Pandemie auf Ver
anstaltungen der Abtei auswirken wird.
Wir bitten Sie daher, sich auf unserer KlosterHomepage www.abtei-muensterschwarzach.de
über aktuelle Entwicklungen zu informieren.
Zu Ostern sind folgende Gottesdienste geplant:
Palmsonntag

10. April 2022 9.00 Uhr Pontifikalamt mit
		Palmprozession

Gründonnerstag

14. April 2022 19.00 Uhr

Karfreitag

15. April 2022

15.00 Uhr

Abendmahlsamt

Karfreitagsliturgie

Karsamstag

16. April 2022 22.45 Uhr Ostervigil mit Feier
		 der Osternacht
			

Ostersonntag
17. April 2022

9.30 Uhr
17.45 Uhr

Pontifikalamt
Pontifikalvesper

Buch Besuch
23. Feb., 19:30 Uhr

Sr. Katharina Ganz:
„Frauen stören. Und ohne sie
hat Kirche keine Zukunft.”
(geplant)

Bei Adressenänderungen und Spenden wenden Sie sich
bitte an die Spendenbuchhaltung der Missionsprokura:
Telefon: 09324-20 275, Fax: 09324-20 494
E-Mail: prokura@abtei-muensterschwarzach.de
Bei Spenden aus dem Ausland bitte unseren
BIC, Swift Code: GENODEF1M05 und
IBAN: DE51 7509 0300 0003 0150 33 unbedingt angeben

Dass wir weiterhin im Kloster

12 guten Nachwuchs bekommen.

