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Liebe Leserin,
lieber Leser,
„Was muss ich tun?“ So fragen freiwillige Helfer, die bei der
Flutkatastrophe im Ahrtal zur Stelle sind. „Was muss ich tun?“
Das fragen sich jetzt – da durch den Einmarsch russischer
Truppen in der Ukraine Millionen Frauen und Kinder auf der
Flucht sind – viele Menschen, auch in Deutschland.
„Was muss ich tun?“ So fragen Menschen, die spüren, dass sie
für etwas verantwortlich sind. Hier und jetzt und selber. Im
Evangelium wird die Frage noch erweitert: „Was muss ich tun,
um das ewige Leben zu gewinnen?“ (Mk 10,17–30). Jesus antwortet darauf mit dem Gleichnis vom Barmherzigen Samariter. Zwei Menschen sehen den Verletzten am Straßenrand und
gehen vorbei. Einer, ein Samariter, kümmert sich um ihn. Da
geht es nicht darum, wer schuld ist, am Wetter, am Krieg oder
am Überfall auf den Verletzten. Sich verantwortlich fühlen ist
vielmehr ein Empfinden von Bereitschaft, von Wagemut.
In dieser Ausgabe des „Ruf in die Zeit“ geht es um Verantwortung – nicht im Sinne einer Schuldzuweisung, sondern eines
Gespürs dafür, was Not tut, wenn sich jemand nach einem
„mehr“ an Leben sehnt. Wenn sich ihm die bohrende Frage
stellt, wofür er sein Leben einsetzen soll.
Die Aufgabe, die sich einem dann stellt, kann man sich nicht
immer aussuchen. Bischof Gregor Maria Hanke weiß davon
zu berichten. Einige Missionsbenediktiner haben ihr Leben
nicht nur eingesetzt, sondern sogar hingegeben für das, was
sie meinten, tun zu müssen. Wieviel darf man riskieren, um
das ewige Leben zu erlangen? Die Frage treibt Abtpräses Jeremias Schröder um. Wie Verantwortung und Glaube an Jesus
Christus den Erlöser innerlich zusammenhängen, das wird in
diesen und weiteren Geschichten greifbar. Erstaunlich ist, wie
viel Ermutigendes dabei herauskommt.
Mai 2022

Es grüßt Sie herzlich aus Münsterschwarzach,

»Was muss ich tun?«

„Der Barmherzige
Samariter“ in einer
Darstellung der Böblinger
Künstlerin Renate Storz.
Auf die Frage „Was muss
ich tun, um das ewige
Leben zu gewinnen?“
erzählt Jesus dieses
Gleichnis. Der Samariter
erkennt seine Verantwortung und stellt sich ihr.

Ihr

P. Noach Heckel OSB

Pater Anselm Grün OSB
Zum Thema »Verantwortung«

»Wo bist du?«
Der französische Philosoph Pascal Bruckner hat als Tendenz
unserer Zeit den Infantilismus erkannt. „Der Infantilismus
verbindet ein Verlangen nach Sicherheit mit einer grenzenlosen Gier, bringt den Wunsch zum Ausdruck, versorgt zu
werden, ohne selbst die kleinsten Pflichten übernehmen zu
müssen.“ Der Infantilismus führt dazu, dass heute immer
weniger Menschen bereit sind, Verantwortung für sich und
ihr Leben, Verantwortung für andere Menschen und Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen.

»

Was wir denken und tun,
hat Auswirkungen auf die Zukunft.

«

Gegenüber dieser Weigerung, Verantwortung zu übernehmen, hat die heutige Philosophie Verantwortung zu einem
zentralen Begriff erkoren. Gegenüber einer Gesinnungs
ethik fordert Max Weber eine Verantwortungsethik. Albert
Schweitzer fordert die Menschen in seinen Büchern zu ei-

ner Steigerung des Verantwortungsgefühls auf. Der jüdische
Philosoph Hans Jonas hat sein Hauptwerk „Verantwortung“
genannt. Er spricht davon, dass wir für die Folgen unseres
Handelns verantwortlich sind. Es geht darum, voraus
schauend Verantwortung für diese Welt zu übernehmen: für
den Klimawandel, für die Strukturen der globalisierten Welt.
Für Hans Jonas ist die elterliche Verantwortung der Archetyp für jede Verantwortung. Wie die Eltern für das ganze
Kind, für seinen Leib und seine Seele, für seine Erziehung,
für seinen Charakter, für sein Wissen und sein Verhalten
verantwortlich sind, so sind wir für diese Welt und für das
Menschenganze verantwortlich. Die Verantwortung muss
immer fragen: Was kommt danach? Wohin wird es führen?
Wie vereinigt sich das jetzt Geschehende mit dem ganzen
Gewordensein dieser Existenz? Was wir denken und tun,
hat Auswirkungen auf die Zukunft und gestaltet sie. Der
Grundsatz der Verantwortungsethik von Hans Jonas lautet:
„Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens
auf Erden.“
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Von der Theologie her achten wir auf andere Aspekte der
Verantwortung. Verantwortung heißt: Antwort geben. Die
erste Antwort geben wir Gott gegenüber. Die Bibel zeigt uns,
dass wir uns gerne um diese Antwort herumdrücken. Gott
fragt den Adam, nachdem er sich wegen seines Ungehorsams
versteckt hatte: „Wo bist du?“ (Gen 3,9) Adam stellt sich seinem Fehlverhalten nicht, sondern schiebt die Verantwortung
seiner Frau Eva zu. Auch Kain verweigert die Antwort auf
Gottes Frage: „Wo ist dein Bruder Abel?“ Er redet sich heraus
mit den Worten: „Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines
Bruders?“ (Gen 4,9)

»

«

Das einmalige Bild, das Gott sich
von jedem von uns gemacht hat,
sichtbar werden lassen.

In der Schöpfungsgeschichte zeigt uns die Bibel, dass wir für
die Schöpfung verantwortlich sind und für unsere Brüder
und Schwestern. Verantwortung heißt, dass wir Gott auf
seine Fragen eine Antwort geben. Gott stellt uns nicht nur
Fragen nach unserem Tun, sondern er stellt uns als Menschen in Frage. Und wir haben auf diese Frage zu antworten,
indem wir unser Leben verantwortlich leben, indem wir das
einmalige Bild, das Gott sich von jedem von uns gemacht
hat, sichtbar werden lassen. Wir geben auf das Geschenk des
Lebens Gott gegenüber eine Antwort, in dem wir das eigene
Leben leben und nicht an uns und an unserer Wahrheit vorbei leben. Gott spricht in unserem Gewissen. Wir antworten
Gott, indem wir auf Gottes Stimme hören, die in unserem
Gewissen sich zu Wort meldet.
Das deutsche Wort „Frage“ kommt von Furche. Gott gräbt
durch seine Fragen an uns eine Furche in den Acker unserer
Seele, damit Gottes Samen in uns aufgeht und Frucht bringt.
Das Wort Antwort meint, dass ich „anti“, im Angesicht des
andern, das Wort sage, das für mich stimmig ist. Wenn ich

den andern – Gott oder den mich fragenden Menschen –
anschaue, kann ich nicht irgendwelche Worte sagen, sondern
Worte, die ich vor Gott und vor dem Menschen verantworten kann.

»

«

Wir sollen ein Haus bauen, in dem sich 		
Menschen wertgeschätzt fühlen.

Gott stellt uns nicht nur Fragen, auf die wir antworten sollen. Er sendet uns auch in die Welt. Sein Wort an uns ist ein
Auftrag, den er uns stellt. Daher sollten wir uns fragen: Was
ist meine persönliche Sendung? Was möchte Gott von mir,
dass ich für diese Welt tue? Welche Lebensspur möchte ich
in diese Welt eingraben?
Wir sind verantwortlich für unser Tun, aber auch für unser Denken und für die Sprache, die wir sprechen. Unser
Denken hat Auswirkungen auf die Menschen unserer Umgebung. Und mit der Sprache können wir Leben wecken,
Menschen miteinander versöhnen oder aber verletzen und
die Gesellschaft spalten. Die Kirchenväter sprechen davon,
dass wir mit unserer Sprache ein Haus bauen. Unsere Verantwortung besteht darin, dass wir mit allem, was wir sprechen, ein Haus bauen, in dem sich Menschen angenommen
und wertgeschätzt fühlen, in dem sie gerne leben, in dem sie
mit ihrer Würde und mit ihrer Kraft in Berührung kommen.

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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Verantwortungsträger sind
„Hebammen des Lebens“
Dr. Gregor Maria Hanke OSB, Bischof von Eichstätt,
im Redaktionsgespräch mit dem „Ruf in die Zeit“

W

ofür bin ich verantwortlich? Was
gibt mir die Kraft, auch große
Verantwortung zu übernehmen? Warum scheuen sich heute viele davor,
Verantwortung zu übernehmen in der
Gesellschaft und ziehen sich ins Privatleben zurück? Für Gregor Maria Hanke sind das zutiefst religiöse Fragen.
Fragen die mit Angst, mit Schuld, mit
Selbsterkenntnis, mit Hoffnung und
damit auch mit einer „Perspektive über
den Tod hinaus“ zu tun haben. „Alles
andere greift zu kurz“, stellt er fest.

»

Verantwortung sucht man sich nicht einfach aus. Man wird in sie hineingestellt.
Der Barmherzige Samariter in einer Ikonendarstellung.

Jedem sind
Talente anvertraut.

«

Gregor Maria Hanke OSB ist einer, der
große Verantwortung trägt: als Abt
der Benediktinerabtei Plankstetten
von 1993 bis 2006; seither als Bischof
der Diözese Eichstätt. Im Redaktionsgespräch mit dem „Ruf in die Zeit“
schildert der 67-Jährige, was ihm persönlich die Kraft gibt, sich der übertragenen Verantwortung zu stellen; welche
Rahmenbedingungen herrschen müssen, damit der Verantwortungsträger
nicht immer nur der Sündenbock ist;
sondern als jemand wahrgenommen
werden kann, der „Licht bringt in die
Gesellschaft und das Leben anderer
Menschen“.
Für Gregor Maria Hanke ist das kein
Spezialproblem von Politikern und Bischöfen. Jedem sind Talente anvertraut,
wie es im Evangelium heißt (Mt. 25).
Fähigkeiten also, „die uns ja nicht für
uns selber gegeben sind, sondern die
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Bischof Gregor Maria Hanke

mir geschenkt sind von Gott für die
Gemeinschaft – des Klosters, der Kirche, der Gesellschaft.“ Als Beispiel dient
ihm die Geschichte vom barmherzigen
Samariter, der nicht ausweicht, als er in
die Verantwortung gestellt wird. Verantwortung heißt „teilen und schenken, was ich von Gott erhalte; auch was
ich von meinen Mitmenschen erhalte.“

»

«

Menschen meinen,
wir können alles
selber machen.

Schon im Gleichnis Jesu von den Talenten wird beschrieben, was Menschen
hindert, sich dieser Verantwortung
zu stellen: die Angst. Wer sein Talent
vergräbt, weil er nichts riskieren will,
landet in der äußersten Finsternis …
Für Bischof Hanke ein brandaktuelles
Thema. „Wir sind doch eine Gesellschaft, die voller Ängste ist.“ Als Ur
sache dafür nimmt er wahr, dass unsere
Zeit durch das „technische Paradigma,
das Machbare, das Berechenbare“ geprägt ist. Was jenseits dieser Maßstäbe liegt, „macht uns Angst“. Diesem

technischen Paradigma „sind wir auch
in unserem Glaubensleben verfallen“,
meint Hanke. „Menschen meinen, wir
können alles selber machen. Dort wo
die Machbarkeit, auch die kirchliche
Machbarkeit, an Grenzen kommt, da
entstehen plötzlich Chaos und Durcheinander.“
Das Berechenbare zu berechnen, ist in
Ordnung. „Es ist aber für den gläubigen,
Christus verbundenen, hoffenden Menschen nicht alles und nicht das Letzte.
Da gibt es auch noch das, was wir Gottvertrauen oder Vorsehung nennen. Das
heißt, ich darf mich über das Berechenbare hinaus in einer Geborgenheit wissen, die von Gott her kommt.“
Dieses „Letzte“, die „Lebensperspektive, die über den Tod hinausgreift“, ist
weitgehend aus der Gesellschaft verschwunden, stellt der Bischof fest. Und
nicht nur dort. Bischof Hanke zitiert
Johann Baptist Metz, der schon „in den
1980er Jahren kritisiert hat, dass uns
die Dimension der Eschatologie, der
Lehre von den letzten, den äußersten
Dingen, in der theologischen Wissenschaft komplett verlorengegangen ist“.

»

«

Wir brauchen
weite Horizonte.

Wir brauchen aber weite Horizonte.
Bischof Hanke greift zu einem Bild aus
den Bergen. „Der Gipfel zieht an. Wenn
ich den Gipfel aus dem Blick, auch aus
dem inneren Blick verliere, dann setze
ich mich hin, mache Rast und werde
müde. Der Gipfel lässt mich in Bewegung bleiben. Er setzt Energien frei und
erfüllt mit Freude!“
Die Hoffnung, jene „Sehkraft der Seele“, wie der Bischof es nennt, ist das
eine. „Wer Verantwortung übernimmt,
wird dadurch aber automatisch auch
verletzlich.“ Hanke sieht einen „Reinheitswahn“ in der Gesellschaft. „Es darf
kein Fehler öffentlich passieren.“ Die
Ursache sieht er darin, dass „wir nicht
mehr mit Schuld umgehen können“.
„Wenn ich Schuld verdränge, kommt
es zum Sündenbockmechanismus. Das
schreckt viele ab, heute in die Verantwortung zu gehen. Wo Schuld keinen
Platz im Leben hat, dort gibt es umso
mehr Sündenböcke.“ Als Bischof kennt
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er das: „Als Verantwortungsträger wird
man schnell zum Sündenbock. Da werden alle dunklen Empfindungen und
negativen Seiten, die Menschen selber
in sich tragen, auf den Sündenbock gelegt.“

»

Wo es keine
Barmherzigkeit gibt,
macht es keinen Sinn,
Schuld zu bekennen.

«

Hanke verweist auf den „Abbruch des
Bußsakraments“ in der Kirche. „Wir
können nicht mehr mit der Dimension
der Schuld umgehen.“ „Schuld kann
ich nur bekennen in einem Raum der
Barmherzigkeit“, so der Bischof. „Wo
es keine Barmherzigkeit gibt, macht es
keinen Sinn, Schuld zu bekennen. Das
ist dann Hinrichtung.“ Da geht es nicht
darum, „dass der liebe Gott schon verzeiht …“ Das ist zu kurz gegriffen. „Es
geht um Bekehrung. Das ist nicht Umkehr zurück, sondern Ausgreifen nach
der Zukunft, die Gott uns schenkt und
verheißt.“
Als Abt eines Benediktinerklosters
hat sich Gregor Maria Hanke stets bewusst gemacht, dass er ein Hörender
sein muss, wie es in der Regel des heiligen Benedikt heißt. „Da gibt es diese
schöne Passage: Wenn einem Bruder
etwas Unmögliches aufgetragen wird,
dann verlangt Benedikt nicht, dass der
Bruder das letztendlich, wenn der Abt
darauf beharrt, im Gehorsam tun soll,
sondern im Vertrauen auf Gott. Und
das ist ein großer Unterschied! Denn
Gehorsam können Sie auch in der Kaserne verlangen. Aber das Vertrauen auf
Gott, das muss seinen Platz im Kloster,

Verantwortung tragen als Bischof für die Gemeinschaft und für sich selbst: Von links: im Gottesdienst

im geistlichen Leben haben. Und das ist
eine ganz andere Haltung. Das ist eben
die Haltung, dass die Sehkraft des Herzens aktiviert wird. Ich vertraue, dass
der Herr mich führt. Dass der Herr da
ist, auch wenn es dunkel ist.“
Persönlich hat er solche Erfahrungen
gemacht. „Die geistlich kostbarsten
Etappen in meinem klösterlichen Leben waren diejenigen, als mir Dinge
aufgetragen wurden, die ich partout
nicht tun wollte, und sie nach langem
Ringen im Dialog mit meinem damaligen Abt dann doch getan habe, dem
ich heute noch dafür dankbar bin, dass
er mich da begleitet hat, und die sich im
nachhinein als eine wunderbare Gabe
herausgestellt haben.“
Da muss man auch loslassen können.
Am Ende wurde ihm klar: „Der liebe
Gott wusste, was er mir zumutet. Und
was er mit mir vorhat.“ Das ist diese
Vorsehung: „Gott sieht mehr als unsere
Augen. Gott sieht mehr als unser Herz.
Und dieses Vertrauen, das wünsche ich
mir.“

»

Lerne dich kennen,
wie du bist. Auch in
deiner Sündhaftigkeit,
in deiner Schwäche.

«

Verantwortung – ein Glaubensthema.
Verantwortung zu übernehmen, heißt
für Bischof Hanke nicht, alles im Griff
zu haben. „Das wäre schlimm, wenn
ich alles im Griff hätte. Dann wäre ich
ja ein Diktator!“ Da gehören auch Fehlentscheidungen zur Bereitschaft, Endlichkeit auf sich zu nehmen – wenn sie
denn nicht vorsätzlich gepflegt wird.
„Wir sind endliche Wesen.“
Der Oberhirte des Bistums Eichstätt
sagt: „Ich brauche Menschen, die mir
beistehen. Und ich darf auf die stärkende Kraft des Gotteswortes, der Sakramente der Kirche, der Gemeinschaft
der Kirche hoffen.“ Diese Kraft ist nicht
einfach da. „Es ist wie bei der Ernährung eines heranwachsenden Kindes:
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– im Gespräch mit Jugendlichen

Wenn Sie ein kleines Kind füttern,
dann wächst das nicht von heute auf
morgen. Es wächst heran. So ist es auch
mit dem Gottvertrauen: Es wächst heran. Ich muss viele kleine Dosen geben,
damit es wachsen kann.“

» «

Dann kannst du auch
schwere Rucksäcke
tragen.

Wo Gottvertrauen ist, da kommen
dann auch die schönen Seiten der Verantwortung zum Tragen: „Man kann
was bewegen, man kann Menschen begeistern. Und die Menschen schenken
einem auch vieles.“ Nicht immer ist der
Verantwortungsträger der Sämann, der
handelt, so der Bischof. „Oft ist man
selber auch der Acker und kann in der
Verantwortung viel in Empfang nehmen, was Menschen einem an Ideen,
an geistlichen Früchten, an Bereitschaft
zur Mitarbeit in die Waagschale legen.

– beim Bergsteigen: „Der Gipfel lässt mich in Bewegung bleiben!“

Wenn man das dann bündeln kann,
dann ist das etwas Erfüllendes!“
Die Voraussetzung, dass dies gelingt
ist: „Lerne dich selbst kennen, damit du deine Umgebung kennenlernen kannst.“ Erst wenn diese beiden
Kennen
lernphasen gegeben sind, so
Hanke, „dann bist du auch tragfähig.
Dann kannst du auch schwere Rucksäcke tragen.“ Der Bischof verweist auf
die Benediktsregel: „Ehrlich sein, sich
ehrlich wahrnehmen“ ist die Voraussetzung.
„Der heilige Benedikt sagt: Nicht heilig
sein wollen, ehe man es ist. Der Satz hat
eine ganz tiefe Wahrheit. Weil es eine
Aufforderung zum Realismus, zum
Selbstrealismus ist. Lerne dich kennen,
wie du bist. Auch in deiner Sündhaftigkeit, in deiner Schwäche, damit du auch
deine Umgebung verstehen kannst. Ich
kann nur verantworten, was ich auch
kenne. Ich kann keine Verantwortung
tragen für jemand oder etwas, was ich
letztlich nicht von innen her kenne.“

Wenn diese Voraussetzung in ihrer
Tiefe gegeben ist, dann heißt Verantwortung tragen: „Dem Wachstum
dienen. Sei es dem Wachstum eines
Gemeinwesens, einer Gemeinschaft,
von Menschen.“ Ehrenamtliche oder
hauptberufliche Verantwortungsträger
halten die Gesellschaft zusammen. „Sie
bringen viel Licht in die Gesellschaft
und in das Leben anderer Menschen.“
Bei all der Begrenztheit, die immer
mit der Ausübung von Verantwortung
verbunden ist – „wenn ich Verantwortung übernehme, bin ich ja immer auch
jemand, der gibt. Der ermöglicht. Der
Räume schafft. Das ist etwas, was die
Gesellschaft braucht, was die geistliche
Gemeinschaft braucht. Was die Kirche
braucht, damit sie lebendig ist.“
Das ist die hoffnungsfrohe Botschaft des
Benediktinerbischofs: „Im Prinzip sind
Verantwortungsträger Hebammen. Sie
helfen neuem Leben zum Durchbruch.“
Das Gespräch führten Joachim Rogosch und
P. Noach Heckel OSB am Eichstätter Bischofssitz
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Anständig bleiben

Eigenverantwortung als Weg durch Diktatur und Bürokratie
Von Sigrid Grabner

Foto aus dem Stasi-Unterlagen-Archiv: Die DDR observierte junge Menschen, die sich im kirchlichen Rahmen für Frieden einsetzten.
Eigenverantwortlich zu handeln, macht das Leben nicht leichter, aber innerlich frei.

A

nfang der 1980er Jahre meldete
sich W., ein SED-Funktionär des
DDR-Schriftstellerverbands, bei mir
„zwecks Klärung eines Sachverhalts“.
Nach den Präliminarien des Gesprächs
kam er zur Sache. „Deine Kinder waren bei einer Veranstaltung der Evangelischen Kirche. Wusstest Du davon?“
Ich bejahte. Ob ich nicht wisse, dass die
Kirche Nazis und Staatsfeinde begünstige? Schließlich trüge ich als Mutter
Verantwortung für meine Kinder.
„Eben!“, sagte ich nachdrücklich und
unterließ die Frage, wie der Geheimdienst, die Stasi, dazu käme, Kinder zu
bespitzeln. Seit ich zwanzig Jahre zuvor
als Studentin eine Mitarbeit für die Stasi abgelehnt hatte, und mein Mann vor
seinem Tod als „Parteischädling“ gemaßregelt worden war, ahnte ich, dass
meine Familie überwacht wurde. Wie
sehr, erfuhr ich erst Mitte der neunziger Jahre aus den Akten.
Nach meiner knappen Antwort warnte
mich W., der Umgang mit „denen“

könne für Sohn und Tochter in Zukunft unangenehme Folgen haben. W´s
Hinweis auf die Folgen nahm ich nicht
als Drohung, eher als Sorge um mich
und die Kinder. Er hatte mir einmal
reuevoll gestanden, dass er sich eine
Mitschuld am tödlichen Herzinfarkt
meines Mannes gab.
Seither fühlte er sich verantwortlich
für die Witwe und die Kinder eines
Genossen, der wegen seines Widerstands gegen den Nationalsozialismus
im Zuchthaus und im KZ Buchenwald
inhaftiert gewesen war.
Das sich anschließende Gespräch endete damit, dass ich erklärte, den Freiraum meiner Kinder nicht einengen zu
wollen, und er auf seiner Einschätzung
der Kirche bestand. Wir sind trotzdem im Gespräch geblieben, auch als
ich katholisch wurde und er mich für
verrückt erklärte. Im Rahmen seiner
Möglichkeiten half er mir und meinen
Kindern immer wieder, staatliche Willkür gegen uns abzumildern.

Meine Kinder, damals vierzehn und
zwölf Jahre, waren von uns dazu erzogen worden, Verantwortung für ihr
Tun zu übernehmen. Als Erwachsene
sind sie bis heute Nonkonformisten geblieben. Das hat ihnen das Leben nicht
erleichtert, sie aber seelisch gesund erhalten und innerlich frei gemacht.

»

«

Sich der Verantwortung
stellen hält lebendig

Während der nationalsozialistischen
Diktatur geboren, habe ich vierzig
Jahre in einer sozialistischen Diktatur
gelebt. Verantwortung für das eigene
Handeln, die Familie, für Schwächere
zu übernehmen, galt von Haus aus als
selbstverständlich, trotz Ärger, Nachteile und schlafloser Nächte. Mir schien
der Gewinn immer ungleich größer:
verlässliche Weggefährten und Selbstvertrauen. Man lernte, „klug wie die
Schlangen und arglos wie die Tauben“
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das Leben zu meistern. In einer Diktatur sind Eigenverantwortung und das
Nicht-Mitmachen der sicherste Weg,
der allgegenwärtigen Staatspropa
ganda nicht auf den Leim zu gehen
und anständig zu bleiben. Gesunder
Menschenverstand und eine gehörige
Portion Demut sind dabei unerlässlich.
Nach dem Fall der Mauer brach mit
all den Neuerungen für uns im Osten
zugleich das digitale Zeitalter an, das
rasch an Fahrt aufnahm. Ich durfte nun
auch im öffentlichen Leben agieren und
neue Erfahrungen sammeln. Mir begegneten viele Mutige, bereit, Verantwortung zu übernehmen, noch mehr
Ängstliche, dazu Lumpen, Glücksritter,
Ideologen und Pragmatiker aus Ost und
West. In der Folge erlebte ich, wie kluge
und mutige Menschen allmählich aus
verantwortlichen Positionen gedrängt
wurden und Angepasste ohne Eignung,
aber mit dem richtigen Parteibuch deren Platz einnahmen. Dazu gesellte
sich eine wundersame Vermehrung
der Bürokratie, die im Verein mit der
zunehmenden Digitalisierung in allen
Lebensbereichen immer schwerer erkennen ließ, wer wofür Verantwortung
trug.

»

«

Wer will für das Gesagte
noch geradestehen?

Kommissionen, Dialogprozesse, Gutachten, Arbeitskreise und Ähnliches
sprießen in Kirche und Gesellschaft
wie Pilze aus dem Boden und nähren
den Eindruck, dass zwar viele reden,
aber kaum jemand für das Gesagte geradestehen will. Kein führender Poli-

Die wundersame Vermehrung der Bürokratie – für Hannah Arendt die schlimmste Form der Diktatur:
Niemand ist mehr persönlich verantwortlich. Das wirkt sich auch auf Menschen aus, die Verantwortlichkeit spüren – und unsicher werden, ob sie sich trauen dürfen. Karikatur von Greser & Lenz aus
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

tiker übernimmt mehr Verantwortung
für Missstände in seinem Ressort und
tritt freiwillig zurück wie einstmals in
der alten Bundesrepublik. Er wechselt
höchstens in ein anderes Ressort oder
in die Wirtschaft. In Deckung zu gehen
ist die Devise aller Bürokraten.
Eine solche Haltung erstickt die Freude
am Leben. Sich seiner Verantwortung
gemäß den eigenen Lebensumständen
und Fähigkeiten zu stellen, selbst auf
die Gefahr hin zu versagen, hält lebendig. Ja, der Mensch ist schwach, er kann
irren und macht Fehler.
Doch er ist auch zu Einsicht, Umkehr
und Neuanfang fähig. Der Satz aus dem
Johannesevangelium „Die Wahrheit
wird euch frei machen“ weist den Weg.
Man muss ihn nur gehen.

Sigrid Grabner
· 1942 in Tetschen-Bodenbach geboren
· Studium der Indonesienkunde und der
Kulturwissenschaft an der HumboldtUniversität zu Berlin
· 1972 Promotion
· ab 1976 freischaffende Schriftstellerin
· 1990–2000 Arbeit im Potsdamer
Magistrat und Geschäftsführerin im
Brandenburgischen Literaturbüro
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Nichts zu tun
ist das größte Risiko

Über Wagemut und Grenzen der Verantwortung
Klöster in der Zeitenwende / Von Abtpräses Jeremias Schröder OSB

D

er deutsche Bundeskanzler hat
nach dem russischen Überfall auf
die Ukraine eine Zeitenwende fest
gestellt. Bislang kommt das niemand
übertrieben vor. Nach über zwei Jah
ren Pandemiestress, während in Euro
pa wieder Krieg ist, Welthunger droht
und der Klimawandel voranschreitet,
kommt man nicht umhin zuzugeben:
Da ändert sich recht viel, sehr schnell,
und alles gleichzeitig.
Am härtesten kommt das vielleicht
die an, die Überraschungen hassen
und alles gerne planen möchten – im
Ingenieur
land Deutschland eine verbreitete Haltung. Wir stoßen an die
Grenzen der Planbarkeit und müssen
uns wieder mit etwas beschäftigen, das
viele schreckt: Risiko.
„Sei ja nicht vorsichtig!“
Das ist auch für die Missionsbenediktiner ein großes Thema, und nicht
erst heute. Man erkennt das vielleicht
am deutlichsten an dem Wagemut,
der sich durch die Geschichte unserer
Bewegung zieht, vor allem durch die
Anfänge.
Wagemut war es in den Augen vieler,
dass schon 1887, drei Jahre nach der
Gründung, als das Mutterkloster noch
auf höchst wackeligen Beinen stand, die
erste große Missionsaussendung stattfand. Wagemut war es, dass damals
einem einzigen Priester die Mission für
ein Gebiet von der Größe der Bundes
republik anvertraut wurde. Wagemut
war es, dass nach 1896 gleichzeitig
zwei Riesenbauten begonnen wurden
– die Abteikirche von St. Ottilien und

die Kathedrale von Daressalaam. Nur
mühsam konnten beide fertiggestellt
werden, und die Kongregation musste
dafür Anleihen aufnehmen und eine
Lotterie veranstalten.
Wagemutig war auch die Übernahme
der Ostasienmission in Korea und China, während in Afrika noch große Personalnot herrschte. Wagemutig waren
die Gründungen der 20er Jahre, von
denen drei dann auch wieder unter
gingen. Wagemut war, auch das muss
man fairerweise nennen, das Wirtschaftsverhalten, das die Erzabtei St.
Ottilien und die ganze Kongregation
in den zwanziger Jahren an den Rand
des Ruins brachte.
Ich will hier natürlich nicht der Tollkühnheit das Wort reden. Aber das,
was aus diesen Anfängen erwachsen
ist – 20 selbständige Klöster mit 1.000
Mönchen, 13 Diözesen – das verdankt
sich eben nicht nur nüchternem Kalkül
und vorsichtiger Berechnung, sondern
vor allem auch dem Mut und Gott
vertrauen unserer Mitbrüder, und ihrer
Risikobereitschaft.
In einem amerikanischen Krimi sah
ich einmal zwei Kommissare, die sich
immer wieder gegenseitig aufgemuntert haben mit: Don’t be careful! Sei ja
nicht vorsichtig! Als wäre es für uns
Missionsbenediktiner gesagt.
Schwierige Gratwanderung
Immer unvorsichtig geht aber auch
nicht. Ich habe öfter darüber nachgedacht, was es bedeutet, Mitbrüder in
sehr schwierige und auch gefährliche
Situationen hineinzuschicken. Bei uns
wird überliefert, wie ungnädig Papst

Info
Missionare im kolonialen Afrika:
Die Benediktiner von St. Ottilien lesen
ihre Geschichte neu.
Zu diesem Thema veranstaltet die Katholische Akademie in Bayern einen
Studiennachmittag am Freitag, 30.
September 2022. Es geht um „Neue
Fragen an eine alte Geschichte“.
Referenten:
– Prof. Dr. Bettina Brockmeyer,
Uni Gießen
– Dr. Sigrid Albert, Uni Saarbrücken
– Dr. Johannes Mahr,
Abtei Münsterschwarzach
– Abt Christian Temu, Abtei Ndanda
Zur Frage von „Missionarische Sammlungen“ referieren Dr. Jörg Lüer, Justitia et Pax, sowie Tanja Holthausen,
Missionsmuseum St. Ottilien. Es geht
um den „Umgang mit diesem Erbe: Bewahrung, Erschließung, Restitution?“

Pius XII. den Abt-Bischof Theodor
Breher empfangen habe, als dieser nach
jahrelanger Drangsal 1949 schwerkrank
aus China entwichen war. „Warum haben Sie Ihre Herde verlassen?“, soll der
Pontifex ihn abgekanzelt haben. Offizielle Linie war damals, dass die Missionare in China zu verbleiben hatten.
Viele fanden dort den Märtyrertod. Die
Unsrigen überlebten – jedenfalls die in
China, und konnten später in Korea
neu beginnen. (Dass es in Nordkorea
ganz anders verlief: unnachgiebige Verfolgung, so dass 38 Angehörige der Be-
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nediktinermission zu Tode kamen, die
Märtyrer von Tokwon – steht auf einem
anderen Blatt unserer Geschichte.)
Der Obere muss nach Möglichkeit seine Mönche schützen und für sie sorgen.
Aber er muss sich der mutigen Groß
zügigkeit des Einzelnen nicht unbedingt in den Weg stellen. Aus der Zeit
der Diktatur in Südkorea in den 1970er
Jahren wird diese schwierige Grat
wanderung so überliefert: Als einige
deutsche Patres sich recht provokativ
gegen die politische Unterdrückung
wehrten, musste der Abt um des Überlebens der Gemeinschaft willen hinter
den Kulissen manche Wogen glätten.
Aber er hielt den Mitbrüder-Dissidenten doch den Rücken frei.
Dass der Vorhersehbarkeit und Planbarkeit Grenzen gesetzt sind, ist ebenfalls keine neue Erkenntnis. Als wir
1909 nach Korea eingeladen wurden,
um in Seoul ein großes Schulzentrum
zu errichten, wusste noch keiner, dass
kurz danach die japanische Besatzung Ausländern die Schultätigkeit
untersagen würde. So wurde aus dem
Schulkloster Seoul die Missionsabtei
Tokwon in Nordkorea. Und als wir
2015 in Nord-Mosambik begannen,
lagen die dortigen Überfälle durch islamische Terrorgruppen noch hinter
dem Horizont. Daraus wurde inzwischen ein veritabler Krieg, in den sogar
die berüchtigte russische Söldnertruppe Wagner Group eingeschaltet wurde. Die Mitbrüder, die aus Mocimboa
fliehen mussten, bereiten inzwischen
eine Verlegung der Gründung in eine
südlichere Diözese vor.

Kreuzenthüllung anlässlich der Eröffnung der Benediktinermission Avasi in Mosambik im Jahr 2019.
Kurze Zeit später zerstören Rebellen die Anlage. Die Mönche müssen fliehen. War die Arbeit umsonst?
Nein. Die Mönche wollen jetzt an anderer Stelle in Mosambik ihre Mission fortsetzen.

Pater Johannes Häflinger als Missionar und Schmetterlingssammler unterwegs in Afrika. Das Wirken
der Mönche in der Anfangszeit der Afrikamission wird heute auch hinterfragt.

Simple Antworten von früher
genügen nicht mehr
Man muss vielleicht auch über Grenzen der Verantwortung nachdenken,
wenn man sich mit der Frage beschäftigt, wie wir Flexibilität, Veränderungs
bereitschaft und auch Wagemut erhalten können. Da geht es auch um die
Frage der Verantwortung für die Vergangenheit. Was wir gesamtkirchlich
in diesem Jahrzehnt erleben – dass
Verfehlungen und Versäumnisse frü-

herer Jahrzehnte wie eine Lawine über
uns hereinbrechen – das gibt es auch im
Blick auf Mission. Das Verhältnis zum
Kolonialismus, die Frage von Gewalt
und Fremdbestimmung, von kultureller Überfremdung lokaler Traditionen
werden inzwischen ganz neu angeschaut, und viele simple Antworten von
früher genügen heute nicht mehr.
Wir Missionsbenediktiner haben die
Archive seit langem recht großzügig geöffnet. Deshalb gibt es inzwischen eine
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Reihe von Veröffentlichungen, die sich
kritisch mit unserer Vergangenheit beschäftigen. Nicht alles ist wohlwollend,
aber es werden doch ganz neue und interessante Fragen an unsere Geschichte gestellt. Diese Fragen und auch die
Antworten interessieren uns sehr.
Wer immer alles richtig gemacht hat,
hat wahrscheinlich sehr wenig getan
Aber ich halte nichts davon, wenn jetzt
schon ein universales Weltgericht veranstaltet wird. Das sollten wir doch
besser dem überlassen, der der Herr
der Geschichte ist. Wo wir die Taten
und Beweggründe unserer Vorfahren
moralisch bewerten wollen, müssen
wir die Maßstäbe ihrer eigenen Zeit
zugrunde legen. Auch diese Maßstäbe
darf man kritisieren, aber man wird
den Menschen keinen Vorwurf machen können, wenn sie ihrer Zeit verhaftet waren. Uns geht es eher um das
Verstehen als um das Richten.
Wer immer alles richtig gemacht hat,
hat wahrscheinlich sehr wenig getan.
Wagemut und tatkräftiges Handeln
bringen Risiko mit sich, aber nichts zu
tun ist das größte Risiko. Es ist wie mit
dem Fahrradfahren: Solange man sich
bewegt, kann man immer wieder korrigieren und so die Balance halten. Erst
wenn man stehen bleibt, fällt das Rad
um. Wandel und Veränderung gehören
zum Grundrhythmus unserer Klöster.
Für manche klingt das wie ein Widerspruch: Sind nicht gerade die Klöster
die Garanten der Beständigkeit und
Langlebigkeit? Wenn man genau hinschaut und sich nicht vom Klosterbild
der Romantiker irreführen lässt, merkt
man aber, dass gerade die langlebigsten
Klostergemeinschaften im steten Wandel begriffen waren. Und sind.

Ora: Beim Gebet in der Abteikirche in Peramiho. Die Saat geht auf. Junge Männer, junge Frauen
schließen sich den Orden an. Die christliche Botschaft wird als Befreiung empfunden, in Afrika wie
in Europa.

Labora: Am Anfang des Wirkens der Missionsbenediktiner in Münsterschwarzach stand harte Handarbeit. Georg Vogel (3. von links und späterer Abt Plazidus Vogel) in der Werkstatt bei der Reparatur
eines Wagenrades (1888).

Klösterlicher Lebenswandel macht
geistliche Abenteuer möglich
Das ist nicht nur eine Erkenntnis der
modernen Analyse fürs Überleben von
Organisationen. Das entspricht auch
dem Wesenskern des benediktinischen
Lebens. Eines unserer Ordensgelübde
lautet ja „Conversatio Morum“. Darin steckt der Wortkern „conversio“
– Bekehrung oder Umkehr. Die gängige Übersetzung des Gelübdes heißt:
klösterlicher Lebenswandel. Das ist so-

wohl alltägliche Bewährung als auch
Veränderung. Wandel eben. Die relative Absicherung, die so ein Mönch hat
– Behausung, Nahrung und so weiter
– ist ja nicht dazu gedacht, dass das Leben schön bequem ist. Vor diesem abgesicherten Hintergrund sollen andere
– mutigere – Dinge möglich werden.
Geistliche Abenteuer, und bei uns Missionsbenediktinern auch sehr reale in
der weiten Welt. Deswegen sind wir in
den 1990er Jahren nach China zurück-
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Die Abteikirche von Münsterschwarzach heute: zum Himmel aufragendes Zeugnis einer starken
Mönchsgemeinschaft.

Trotz alledem: Gottvertrauen
Die Zeitenwende bringt gewaltige Veränderungen mit sich. Vielen Menschen
wird mehr und Schwereres zugemutet
als den Mönchen. Aber für uns alle
gilt: Das Leben wird unvorhersehbarer,
weniger planbar. Wie unsere Welt in
20 Jahren aussehen wird, wissen wir
noch nicht. Wir bauen jetzt schon an
einer Zukunft mit, deren Gestalt wir
noch nicht erkennen können. Wir tun
das mit der Grundhaltung, die wir seit
140 Jahren pflegen: Gottvertrauen und
Wagemut. An die Wand eines ihrer
Waisenhäuser in Kalkutta hat Mutter
Teresa den Satz malen lassen:
,,What you spend years building, some
one could destroy overnight. Build any
way” –
Was Du über Jahre hinweg gebaut hast,
könnte ein Anderer über Nacht zerstö
ren. Bau’s trotzdem.

Dabei war der Neubeginn in schwieriger Zeit: In den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde gegen den Trend auf dem Grund der zuvor zerstörten Balthasar-Neumann-Kirche
ein gewaltiger Neubau errichtet. Wenige Jahre später wurde das Kloster von den Nazis verboten.  

gekehrt und haben uns in den 2000ern
nach Kuba getraut. Neugründungen
sind unser klassischer Weg, etwas zu
wagen. Aber Veränderungen können
in dieser Zeit auch auf ganz andere
Weise von uns gefordert werden. Der
Abzug aus dem alt-ehrwürdigen Stift
Fiecht im Tiroler Inntal und die Rückkehr in das abgelegene Felsenkloster St.
Georgenberg haben von der dortigen
Gemeinschaft viel verlangt: die Aufgabe von altvertrauten Räumen und

Gewohnheiten, die Beendigung einer
300jährigen Geschichte, die von manchen mit Schmerz oder Unverständnis
kommentiert wurde. All dem unterzog
sich eine Gemeinschaft, die klein und
alt geworden war.
Aber sie machten sich auf den Weg,
weil sie das Wagnis einer Zukunft im
Karwendelgebirge einem allmählichen
Verebben der Lebenskraft im Tal vorzogen.

Abtpräses
Jeremias Schröder OSB
· Mönch von St. Ottilien
· seit 20 Jahren Abtpräses der
Missionsbenediktiner
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Das Alter ist Gold

Wie sich die Abtei Ndanda um die Betreuung älterer Mitbrüder bemüht

K

urz vor seinem Tod wurde der heilige Benedikt, damals
ein alter Mann, von jüngeren Mönchen – wahrscheinlich Maurus und Placidus – aus seiner Zelle geholt. Als er
draußen war, hob er, obwohl er schwach war, seine Hände
zum Himmel als Zeichen seiner Bereitschaft, seinem Schöpfer zu begegnen. Und weil er zu schwach war, um sich in
diesem Moment seines Lebens selbst zu stützen, waren die
jungen Brüder für ihn da und unterstützten ihn bis zu seinem letzten Atemzug.
Diese Geschichte aus dem Leben unseres Ordensgründers
hat mich zeitlebens beeindruckt. Sie zeigt, dass im Kloster
die Alten und Kranken ein sehr wichtiger Teil einer benediktinischen Gemeinschaft sind, und dass auch sie bis zu
ihrem letzten Tag begleitet und unterstützt werden müssen.
Diese Erkenntnis war für mich wichtig, weil mir dadurch
klar wurde, dass das Klosterleben nicht im Widerspruch
zur traditionellen afrikanischen Lebensweise steht. „Uzee ni
dhahabu“ ist ein populäres afrikanisches Sprichwort. Übersetzt: Das Alter ist Gold.

Altabt Siegfried Hertlein im Kreis der jungen Mitbrüder
der „Afrikanischen Generation“.

Die Alten zu lieben, zu pflegen und zu unterstützen ist etwas,
was ich als kleines Kind zu Hause gelernt habe. Mit meiner
Schwester hatte ich mich im Auftrag der Mutter um die
Großmutter zu kümmern, Essen zu bringen, Feuerholz zu
sammeln, als sie selber nicht mehr dazu in der Lage war. In
meiner Kindheit war eine Krankenversicherung in unserer
Gesellschaft völlig unbekannt. Die einzige Garantie, dass alte
und kranke Menschen versorgt werden, waren die Kinder
und andere Familienmitglieder. Das erklärt, warum in Afri-

ka die Ehe gleichbedeutend mit dem Kinderkriegen ist. Ein
Paar ohne Kinder ist ein unglückliches Paar. Kinder, die aus
einer Ehe hervorgegangen sind, sind die soziale und wirtschaftliche Grundlage für die Eltern, wenn sie alt werden.
In den Klöstern kümmern sich die jungen Mönche um die
alten. In Ndanda sind die Alten noch überwiegend die „Europäer“. Seit mehr als hundert Jahren haben europäische
Klöster, allen voran Münsterschwarzach, viele Missionare in
die Abtei Ndanda in Tansania geschickt. Mit der Unterstützung ihrer Heimatklöster, Freunde und Wohltäter leisteten
diese Missionare ein außergewöhnliches Werk, indem sie das
Evangelium verkündeten, Tausende von Jungen und Mädchen unterrichteten und unzählige Afrikaner medizinisch
versorgten. Nach jahrzehntelanger harter Arbeit sind die
meisten von ihnen nun im Ruhestand. Manche können sich
kaum noch ohne Begleitung fortbewegen. Einige können
ihre Zimmer nicht mehr verlassen, und ein junger Bruder
muss ständig auf sie aufpassen: Essen reichen, putzen und
darauf achten, dass die verschriebenen Medikamente eingenommen werden. Wir, die jüngere Generation, übernehmen
wie Maurus und Placidus die Verantwortung, unseren betagten Mitbrüdern jede notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.
Unsere Gemeinschaft hat eine Zahl von zweiundachtzig
Mönchen erreicht. Die Alten unter uns waren schon immer
Teil unseres Lebens in Ndanda, und es fällt uns schwer, uns
Ndanda ohne unsere Senioren wie Abt emeritus Siegfried
Hertlein, Abt emeritus Dionys Lindenmaier, P. Beda Pavel, P.
Philip Eisenlohr, P. Sebald Hofbeck, Fr. Isidor Bütterich und
die anderen vorzustellen. Dies ist ihr Zuhause. Sie wollen
weiterhin in Ndanda bleiben, nicht nur wegen ihres langjährigen Engagements in Afrika, sondern auch wegen der Liebe,
der Fürsorge und des Respekts, den sie von der jüngeren
afrikanischen Generation erhalten, die heute die Mehrheit
der Gemeinschaft bildet.
Es liegt in der Natur der Afrikaner, sich um die Alten und
Kranken zu kümmern. Die afrikanische Generation in unserem Kloster unterstützt die Alten, übernachtet bei Bedarf
auf einer Couch in ihren Zimmern, öffnet für sie das Gebetbuch in der Kirche und bringt ihnen die Heilige Kommunion, wenn sie nicht zur Messe kommen können. Genau wie
Maurus und Placidus hoffen wir, für unsere Senioren bis zu
ihrem letzten Tag in unserer Gemeinschaft da zu sein.
Abt Christian Temu OSB

Projekt
Münsterschwarzacher Hilfsprojekt:

Ein guter Ort für die Alten
Mönche leben in einer „Zelle“ – einem kleinen Raum. Eine
solche Zelle ist gut und nützlich für sie, wenn sie jung und
agil sind. Wird ein Mönch alt oder krank, ist die Zelle kein
praktischer Ort mehr, um zu wohnen oder zu leben. Daher
haben die meisten Klöster eine besondere Abteilung, die sich
um die Alten und Kranken kümmert: die „Krankenstation“.

Die jungen Mönche
kümmern sich um die
Alten. Jetzt geht es
um eine angemessene
Pflegestation.

Eine solche fehlt in der Abtei Ndanda. Daher ist es
für unsere Gemeinschaft schwierig, die Alten und
Kranken unter uns angemessen zu versorgen. Zurzeit
werden alte Mitbrüder in ihrer Zelle betreut, oder sie
werden zur Pflege in ein Schwesternkloster geschickt.
Aber auch die Schwestern haben nur vier Krankenzimmer. Da unsere Gemeinschaft und die der Schwestern wachsen, ist das auf Dauer zu wenig. Manchmal
sind wir gezwungen, unsere schwachen Mitbrüder in
eine Abteilung unseres Missionsspitals zu schicken.
Aber auch das ist keine Lösung, denn was der Mitbruder braucht, ist im Grunde eine normale menschliche
Betreuung und keine medizinische Versorgung.
Unsere Gemeinschaft ist mit dieser Realität konfrontiert:
Wenn wir uns angemessen um die Alten und Kranken unter
uns kümmern wollen, müssen wir unbedingt eine Krankenstation für sie bauen. Darum beten wir, das ist unser
Wunsch und unser Ziel, das wir im kommenden Jahr erreichen möchten: einen geeigneten Ort zu haben, an dem wir
unsere alten und kranken Mitbrüder gut versorgen können.
Auch als „junges Kloster“ kommt diese Aufgabe irgendwann

So hilft Ihre Spende:
Ob 10 Euro, ob 100 Euro oder mehr –
die Abtei Ndanda in Tansania braucht eine
„Krankenstation“, um sich angemessen der älteren
und gebrechlich gewordenen Mitbrüder widmen zu
können. Eine Investition in die Zukunft.

verstärkt auf uns zu. Auch die „afrikanische Generation“
wird einmal alt werden. Dann sind wir in der gleichen Lage
wie unsere derzeitigen alten Missionare aus Europa. Eine
richtige Krankenstation in unserer Gemeinschaft ist daher
nicht nur ein Mittel zur Deckung des aktuellen Bedarfs,
sondern auch eine Investition in die Zukunft.
Abt Christian Temu OSB

Stichwort: »Krankenstation«
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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Jens Spahn
gibt Antwort

Das Paradies macht jemand anderes
Jens Spahn ist am 16. Mai 1980 in Ahaus im Münsterland geboren. Seit 20 Jahren ist er für die
CDU als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Von 2018 bis 2021 war er Bundesgesundheits
minister. Bei seinem Amtsantritt hatte niemand ahnen können, dass zu Beginn des Jahres 2020
eine Pandemie die Welt erschüttern würde.
Was geht ihnen durch den Kopf, wenn Sie an die
Verantwortung der vergangenen zwei Jahre zurückdenken? Ein Glück, dass es vorbei ist? Oder schade,
dass ich nicht weiter so gestalten kann?

Es war ohne Zweifel die anstrengendste Zeit in meinem Leben, mit Höhen und Tiefen. Ich möchte aber auch keinen
Tag missen und würde an jedem Tag wieder genauso gerne
diese Aufgabe machen. Ich bin schon jemand, der gerne
entscheidet. Und das, was ich jetzt am meisten vermisse, ist:
entscheiden. Entscheidungen treffen, die einen Unterschied
machen! Die meisten Entscheidungen, die ich getroffen habe,
standen nicht in der Zeitung, aber ich wusste: die verändern
etwas. Deswegen bin ich in die Politik gegangen.

Mensch – und den notwendigen Einschränkungen, um andere zu schützen. Ich habe immer gesagt: Wir verkündigen
keine Wahrheiten. Ob man die Maske im Bus trägt, ist keine
Wahrheitsfrage, sondern eine Abwägung zwischen der Freiheit des Einzelnen und der Freiheit des Nebensitzenden oder
der Gesundheit des Nebensitzenden. Diese Abwägung deutlich zu machen, war immer wieder schwer. Zumal zu viele
– eine Minderheit, aber eine wachsende Zahl nach meinem
Eindruck – das gar nicht mehr nachvollziehen wollen. Die
wollen das Absolute. Entweder so rum oder so rum. Und
wenn es nicht das Absolute gibt, dann ist alles andere ein
,Verbrechen’. Auch in dieser Wortwahl.

Menschen schrecken heute zunehmend vor der Übernahme von Verantwortung zurück. Was kann ihnen
Da gibt es nicht ,den Moment’, aber was immer wie- die Freude daran wiedergeben?
Welches war der schwierigste Moment für Sie?

der schwierig war und das Schwierigste ist: das Abwägen
von Freiheit – und ich bin wirklich ein freiheitsliebender

Zuerst: Bin ich weiterhin der Überzeugung, dass viele viele
Verantwortung übernehmen. Auch ehrenamtliche Füh-
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rungsverantwortung. Aber politische Verantwortung fällt
zunehmend schwer. Das ist ein Thema für die Gesellschaft,
weil die Anfeindungen größer werden. Wenn schon Bürgermeister bei der Wahl oder Ratsmitglieder bei der Ratswahl
auf Social Media beleidigt werden ... das sind ja auch Ehren
amtler. Ich verstehe, wenn da viele aufhören, aber das ist
echt schade.

Was gibt Kraft, weiterhin Verantwortung zu tragen?
Ein dickes Fell?

Ich halte ziemlich viel aus und schlafe auch gut. Diese
Grundresilienz kommt wahrscheinlich auch von der Art,
wie ich habe groß werden dürfen: auf dem Dorf, im Münsterland, heimatverbunden, wohlbehütet, wissend: Ich kann
dorthin immer zurück. Ohne dass das immer bewusst ist.
Ich bin Anhänger der These: Man ist nur offen für Veränderungen oder flexibel, vielleicht sogar kreativ, wenn man auf
festem Grund steht und sich seiner selbst sicher ist. Dann
kann man auch offen sein für Anderes, Neues, Fremdes.
Heimatverbundenheit und Offenheit ist kein Gegensatz.

Spielt Religion eine Rolle?

Dazu gehört sicherlich auch meine religiös-kulturelle Prägung: Vom katholischen Kindergarten übers katholische
Gymnasium ... Das hat auch seine Anteile daran. Bis hin
zu dem Wissen, dass das Paradies jemand anderes macht,
da oben, und deswegen der Mensch es zwar immer besser
machen kann, aber nie perfekt sein wird.

Wie kommen Sie mit Kritik zurecht?

Für mich selbst habe ich erkannt, dass die Aufgeregtheiten
des Alltags und die Schlagzeilen des Tages nie die eigene
Agenda bestimmen sollten. Klar muss man damit umgehen,
aber meistens ist übermorgen schon wieder was anderes. Ich
habe ja beides erlebt: Zeiten mit Lob und Überschwang für
die Regierung und Zeiten der Kritik. In beiden Richtungen
war es übertrieben. Deswegen: Den eigenen Kurs halten!

Von Ihnen stammt der Satz: ,Wir werden in ein paar
Monaten wahrscheinlich viel einander verzeihen
müssen.’ Ist Ihnen verziehen worden? Können Sie
verzeihen?

Ich kann verzeihen. Eine meiner größten Schwächen – oder
Stärken – ist meines Erachtens, dass ich nicht sonderlich
nachtragend bin. In der Pandemie hat mal ein bekannter
Theologe zu einem Thema gesagt, etwas sei ,unverzeihlich’.
Da dachte ich: Wenn Theologen und Christen von Unverzeihlichem reden, dann leben wir in angespannten Zeiten.
Eigentlich haben wir ja mit auf den Weg bekommen, dass
wir immer verzeihen können sollten. Wissen Sie, was ich mit
dem Zitat damals meinte? Mir ging es ja nie darum, ob mir
verziehen würde. Eigentlich ist Verzeihen ja eine Haltung
des Verzeihenden! Ob wir hart sind, verbittert, oder un
erbittlich ... Oder ob wir bereit sind, zu verstehen. Das heißt
nicht, Verantwortung nicht zu übernehmen. Das heißt nicht,
Fehler nicht zu benennen. Es heißt aber, zu sehen, in welchen
Umständen es möglicherweise zu etwas gekommen ist und
etwas nachsehen zu können.

Die CDU hält sich viel auf ihr christliches Menschenbild zugute. Hilft das weiter?

An einer Stelle hilft es sehr: Dass es immer darum geht, es
besser zu machen. Das ist unser Anspruch. Aber Ausgangspunkt der Überlegung muss ja erstmal sein, die Welt zu
nehmen, wie sie ist. Heute, jetzt: So ist sie. Das ist der Ausgangspunkt, und nicht irgendwelche Traum- oder Ideologie
gebilde. Erst daraus folgt dann, es besser zu machen. Und
zu wissen, wir machen es nie perfekt. Der Mensch ist wie er
ist. Er lässt sich in Versuchung führen. Er macht Fehler. Das
gibt eine Grundgelassenheit. Das meint nicht, dass alles egal
wäre. Aber beim Herangehen in der Politik prägt das die Art,
wie man als Christdemokrat politisch vorgeht. Selten mit
Schaum vor dem Mund jedenfalls.
Das Interview führte
Joachim Rogosch
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Br. Stephan Veith OSB
lädt ein zum Gespräch.

Gastfreundschaft
Gästehaus

Wir gehen ein Stück deines Weges mit
Wie Geistliche Begleitung eine Hilfe bei der Krisenbewältigung sein kann
und zu mehr Lebensfülle und Glaubenstiefe führt.
Kennen Sie das Gefühl, nicht mehr weiter zu wissen? Im
Leben auf der Stelle zu treten? Gott immer ferner zu werden?
In einer Krise zu stecken? Mit diesem Gefühl sind Sie nicht
allein. „Krisen gehören zum Leben, sie sind Haltepunkte,
an denen sich etwas klären möchte“, weiß Bruder Stephan
Veith OSB aus Erfahrung. In solchen Zeiten ist es gut, wenn
es jemanden gibt, der einfach nur zuhört, Rückmeldung gibt,
neue Dimensionen eröffnet.
Ein solches Angebot hat auch die Abtei Münsterschwarzach: Seit vielen Jahren bieten die Benediktiner Geistliche
Begleitung an, und Bruder Stephan Veith ist einer von über
einem Dutzend erfahrener Gesprächspartner. Mehrere Begleitungen hat der 63-Jährige aktuell, entstanden sind sie
über das G
 ästehaus oder Empfehlungen. Meist kommen
Menschen aus pastoralen, sozialen oder therapeutischen
Berufen, „die einen Resonanzboden wollen“. Aber auch ein
Bankkaufmann oder eine Marketingexpertin können das
Angebot wahrnehmen. „Was sie alle eint, ist das Bedürfnis,
das eigene Leben anzuschauen, in Beziehung zu sich selbst,

zu den Mitmenschen, zu ihrem Glauben, zu Gott“, berichtet
Bruder Stephan. „In einem ersten Gespräch schauen wir, ob
die Chemie stimmt und ein Vertrauensverhältnis entstehen
kann“, so der Benediktiner. Dann folgen alle sechs Wochen
etwa einstündige Gespräche – so lange wie der Begleitete das
möchte. Auslöser ist meist eine Krise, etwa Veränderungen,
Verluste, alte Lebenswunden, Glaubenszweifel.

»

«

Meine Verantwortung als Begleiter
liegt nicht darin,
zu gestalten und zu formen…

Dass es am Anfang nicht zwangsläufig um Glaubensthemen
gehen muss, zeigt das Beispiel eines Mannes, der wegen eines
Burnouts an die Abteipforte klopfte. „Der religiöse Hintergrund war anfangs gar kein Thema“, erinnert sich Bruder
Stephan, „doch dann kam die Frage nach den inneren Quellen immer mehr zum Tragen.“
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Ein unsichtbarer Begleiter.
Kaum zu spühren –
und doch so nah!
Janet Brooks-Gerloffs
Darstellung „,Emmaus“

Geistliche Begleitung hat für Bruder Stephan und seine Mitbrüder vor allem mit Hören zu tun. „Ich höre hin, was dieser Mensch sagt und wie er es sagt – mit welcher Stimme,
welchem Ausdruck.“ Durch aktives Nachfragen tastet er sich
vorsichtig an sein Gegenüber heran, versucht ein Gesamtbild
zu entfalten, den anderen verstehen zu lernen: „Was ist das
für ein Mensch? Was bringt er mit? Welche verborgene Dimension schwingt mit?“
Irgendwann komme dann der Punkt, wo er das Gefühl habe,
helfen zu können. Das kann mehr Achtsamkeit im Alltag
oder ein ehrlicher Blick auf die eigene Persönlichkeit sein:
„Kann ich mich abgrenzen und Nein sagen, wenn es zu viel
wird?“ „Wie gehe ich mit meinem Leib um?“ Auch Worte
aus der Heiligen Schrift können hilfreich sein, und natürlich die Frage nach der Beziehung zu anderen Menschen.
Die sagt „viel über die Beziehung zu Gott aus“, so Bruder
Stephan. Eine Grenze werde nur dann erreicht, wenn der
Hilfesuchende schwerwiegende psychische Probleme mitbringt. Denn: „Geistliche Begleitung ist kein Ersatz für eine
Psychotherapie.“
Auf konkrete Handlungsanweisungen lässt sich Bruder Stephan dagegen nicht ein: „Es gibt keine hundertprozentige
Lösung“, sagt er und warnt davor, als Begleiter zu stark
einzuwirken und die Grenze zum geistlichen Missbrauch
zu überschreiten. „Meine Verantwortung als Begleiter liegt

nicht darin, zu gestalten und zu formen, sondern darin, die
Verantwortung zurückzugeben. Die Lösung liegt bereits im
Menschen selbst. Die Seele weiß. Doch dieses Wissen will der
Kopf oft nicht annehmen. In der Begleitung soll der Mensch
einen Raum finden, in dem er offen sprechen kann. Der Begleiter hört zu und gibt Resonanz. Er nimmt den Menschen
nicht an die Hand, sondern geht ein Stück des Weges mit.“
Letztlich sei es wie in der Emmausgeschichte, in der Jesus
die fragenden und trauernden Jünger spiegelt, sich aber nicht
festhalten und vereinnahmen lässt. „Über die Fragen, die
im Laufe des Gesprächs auftauchen, kommt der Mensch in
Bewegung, kann Hindernisse angehen, neue Schritte wagen,
seine Gottesbeziehung vertiefen“, versichert Bruder Stephan.
Dass dieser Weg am Anfang eng sein kann, schreibt auch der
heilige Benedikt in seiner Regel. Doch schreitet man unbeirrt im Glauben voran, so weitet sich das Herz.
Die neue Weite kann Bruder Stephan bei manchem schon
im Gesicht ablesen. Andere schöpfen neuen Lebensmut, wie
ein junger Mann, der nach dem Suizid seiner Freundin in
die Abtei kam. Im Dunkel seiner Verzweiflung gelangte er
irgendwann zur Frage nach Gott, und indem er dieser Frage
nachging, hat er „Stück für Stück eine Beziehung aufgebaut
und schließlich neues Vertrauen ins Leben gewonnen“.
Anja Legge
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Gold-Standard-Trinkwasserprojekt
in Indien

Fair-Handel GmbH
Verantwortung tragen

Verantwortungsbewusst
gegenüber Mensch und Umwelt
Drei Viertel des Meeresmülls besteht aus Kunststoffen, und
jedes Jahr kommen rund 12 Millionen Tonnen dazu. Kunststoffmüll ist ein ständig wachsendes Problem, kostet jährlich
zehntausenden Tieren das Leben und gefährdet auch uns
Menschen. Vor allem Menschen im globalen Süden leiden
häufig unter den Folgen unseres westlichen Konsumverhaltens. Während nur wenige vom wachsenden globalen
Reichtum profitieren, haben andere kaum eine Chance ihre
Lebensumstände zu verbessern. Gerade die Menschen am
Anfang der Lieferketten gehören häufig zu den Verlierern der
Globalisierung und des weltweiten Profitstrebens.
Veränderung fängt bei einem selbst an. Durch verantwortungsbewussten Konsum kann jeder dazu beitragen, das
Leben der Menschen im globalen Süden zu verbessern und
unsere Umwelt nachhaltig zu schützen. Oft helfen hier schon
kleine Schritte, ganz getreu nach dem Motto der Firma Hydrophil: Jeden Tag ein bisschen besser machen! Die FairHandel GmbH sucht daher gezielt Produkte aus, die den
Produzentinnen und Produzenten eine gerechte Entlohnung
ermöglichen und auch die Umwelt schonen.

Hydrophil (zu deutsch etwa: Freund des Wassers) wurde
2012 von drei Freunden aus Hamburg gegründet. Ziel ist es,
Produkte zu entwickeln, die in ihrer Herstellung so wenig
wie möglich Wasser verbrauchen und verunreinigen. Die
Firma erschafft neu gedachte und nachhaltige Hygiene
produkte, die dazu dienen sollen, den Blick für die Themen
Nachhaltigkeit und Ressourcenknappheit zu weiten.
Bei der Produktion werden, soweit möglich nur natürliche
Rohstoffe verwendet, die das Grund- und Trinkwasser nicht
gefährden und ohne künstliche Bewässerung auskommen.
Somit wird der Wasserverbrauch deutlich gesenkt und wieder mehr in das Bewusstsein der Menschen gebracht. Zudem
vertritt Hydrophil den Standpunkt, dass faire Arbeit eine
faire Entlohnung verdient. Die gesamte Wertschöpfungskette wird bis ins kleinste Detail persönlich im Blick gehalten
und es wird dafür Sorge getragen, dass die Produkte fair
produziert werden. Um nicht nur verantwortungsbewusst
gegenüber der Umwelt oder den Produzenten zu sein, enthalten alle Produkte keine tierischen Erzeugnisse und werden
auch nicht an Tieren getestet.

Fair-Handel GmbH
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Inzwischen ist Hydrophil im Bereich nachhaltiger Zahn
hygiene mit Zahnbürsten aus Bambus der Marktführer.
Zehn Prozent der gesamten Gewinne spendet die Firma an
den gemeinnützigen Verein Viva con Agua, der sich für den
Zugang zu sauberem Trinkwasser für Menschen in Ländern
des globalen Südens engagiert.
Des Weiteren werden Projekte, wie das Gold-StandardTrinkwasserprojekt von Climate Partner in Odisha (Indien)
unterstützt. Nur ein Drittel aller Haushalte in Indien hat
Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das führt dazu, dass sich
Krankheiten wie Cholera und Typhus verbreiten, an denen
jedes Jahr zwei Millionen indische Kinder sterben. Das Projekt in Odisha, das Hydrophil durch die CO2-Kompensation
unterstützt, reinigt Wasser mithilfe von Chlor und stellt es in
Dorfläden günstig bereit – inklusive Lieferung nach Hause.
So erhalten die Einwohnerinnen und Einwohner von Odisha
sauberes Trinkwasser. Gleichzeitig fällt das Abkochen des
Wassers über dem offenen Feuer weg. Das spart CO2-Emissionen ein und wirkt der Entwaldung der Region entgegen.
Luisa Burger

Die nachhaltige Zahnbürste ist eine gute Wahl bei der Verminderung Ihres Plastikverbrauchs. Der Griff besteht aus
besonders schnell nachwachsendem Moso–Bambus und ist
biologisch abbaubar. Während seiner zweijährigen Wachstumsphase erreicht Moso–Bambus eine Höhe von bis zu 20
Metern. Künstliche Bewässerung kommt bei dem Bambusanbau nicht zum Einsatz, ebenso wenig wie Pestizide oder
andere Chemikalien.
Die biobasierten Borsten werden aus Rizinusöl gewonnen. Das
aus der Pflanze gewonnene Öl wird zu Bio–Nylon verarbeitet
und ist frei von BPA und Erdöl. Konsequent ökologisch sind
auch die lösemittelfreien Buntlacke des Naturfarbenherstellers AURO, welche zum Färben der Griffe verwendet werden.
Die Zahnbürste ist der Umwelt zuliebe plastikfrei verpackt im
Recycling Karton.

Bambus-Zahnbürsten, feste Shampoos,
Deos, Bodylotions, Seifen sowie weitere
nachhaltige & faire Produkte können Sie
in unserem Fair-Handel MARKT, oder im
Online-Shop bestellen:
www.fair-handel-shop.de

Feste Seifen und Shampoos sind wesentlich sanfter zur Haut, da sie
einen basischen ph-Wert besitzen, der sich durch Wasser sehr schnell
neutralisiert. Sie produzieren durch recyclebare Verpackungen weniger
Plastikmüll und besitzen natürliche Inhaltsstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau. Außerdem sind alle Seifen und Shampoos sparsam und
handlich, hygienisch, nachhaltig und ohne Konservierungsstoffe.

Fair-Handel GmbH der Abtei,
97359 Münsterschwarzach,
Schweinfurter Str. 40,
Tel: 09324 20-273, Fax: 09324 20-493
E-Mail: info@fair-handel-gmbh.de,
www.fair-handel-gmbh.de
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Leben durch Wandel
Neues vom St. Georgenberg in Tirol

ßig Missionsbenediktiner
aus deutschen Klöstern
das Stift Fiecht im Inntal
verstärkt, manche für ein
paar Monate oder Jahre,
andere für ihr ganzes Leben. Drei Äbte kamen aus
St. Ottilien.

W

enn man vom Inntal zum Felsen
kloster St. Georgenberg emporsteigt, führt der Weg nicht einfach steil
nach oben. Einschnitte im Berghang
lenken den Weg des Pilgers immer
wieder abwärts, über Bergbäche und
kleine Schluchten, während er doch
langsam an Höhe gewinnt.
Auch die 1000jährige Klostergeschichte des St. Georgenberges ist von solchem Auf und Ab gezeichnet: Brände
und Wiederaufbau, Aufhebungen und
Umzüge, Zeiten der Dekadenz und der
Reform haben sich abgewechselt.
Vor 55 Jahren trat das Kloster in die
Kongregation von St. Ottilien ein, in
deren afrikanischen Missionen schon
drei St. Georgenberger Mitbrüder tätig waren. Seitdem haben an die drei-

Zuletzt zeichnete sich aber
ab, dass das prächtige
Kloster direkt an der Inn
talautobahn nicht mehr
lange zu halten sein würde. Beherzt ging der neue
Obere P. Raphael Gebauer
ab 2014 daran, gemeinsam
mit den Mitbrüdern den
Verkauf des alten Stiftes
einzuleiten und Lebensraum für eine viel kleinere
Gemeinschaft zu schaffen. Der private Investor
hat Pläne für eine kulturelle Nutzung, die der Geschichte des Ortes entsprechen. Die
kleine benediktinische Gemeinschaft
hat dort weiterhin ein Wohnrecht.
Diese Herkulesaufgabe gelang, und
2019 kehrten fünf Mitbrüder wieder auf den St. Georgenberg zurück.
Also an den Ort, wo das Kloster vom
10. bis zum 18. Jahrhundert bestand
und wohin die Tiroler bis heute mit
Leidenschaft pilgern, „egal ob sie an
Gott glauben oder nicht“, wie es heißt.
Auch zu Pandemiezeiten kommen jeden Tag Pilger auf den Berg, um bei
der Schmerzhaften Muttergottes ihre
Nöte und Sorgen abzuladen oder Gott
zu danken. So bleibt das Felsenkloster
eine missionsbenediktinische Aufgabe. Im Oktober 2021 übernahm Abtpräses Jeremias Schröder– der Autor
dieser Zeilen – die Verantwortung.

Als vom Vatikan eingesetzter Administrator ist er nun dafür zuständig, die
Tradition dieses Klosters in die Zukunft weiterzuführen. Neben Kloster
und Wallfahrt gehört dazu ein reiches
Erbe mit Kunstschätzen, Archiv und
historischer Bibliothek, und gewachsene Verantwortung für die Wald- und
Berglandschaft.
Für dieses Jahr sind ein paar Veränderungen geplant: angepasste Gottesdienstzeiten, Verstärkung durch einen
Mönch aus Afrika, die lang ersehnte
Eröffnung des nagelneuen Kloster
ladens, eine bessere internationale Vernetzung. Mehr wird hoffentlich folgen.
2021 brachte einen Einschnitt – aber
der Weg geht weiter.
Abtpräses
Jeremias Schröder

Kloster St. Georgenberg
π Um 950 Gründung als
Einsiedlerkolonie
π 1097 urkundliche Erwähnung in
einem Kaiserdiplom
π 1138 Errichtung als Benediktinerabtei
π 1705 Umzug ins Tal nach Klosterbrand
π 1706–1750 Bau des Barockklosters
Fiecht
π 1807–1814 Aufhebung durch die
bayerische Besatzungsherrschaft
π 1941–1945 Aufhebung durch die
NS-Regierung
π 1967 Übertritt zu den Missionsbenediktinern
π 2017 Verkauf von Stift Fiecht
π 2019 Rückkehr auf den
St. Georgenberg

Berichte aus dem Kloster und der Welt | 25

Geplant war ein „Schüleraustausch“
Neun Jugendliche aus der Partnerschule in Lviv kommen in Münsterschwarzach unter

G

erade hatte das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach (EGM)
eine Schulpartnerschaft mit Lemberg/
Lviv in der West-Ukraine angebahnt,
da kam der Krieg. Jetzt findet anstelle
eines Schüleraustauschs eine Notaufnahme statt. Auf Bitten der Lemberger Schulleiterin nahmen Familien von
EGM-Schülern spontan neun Schülerinnen und Schüler auf – Stand Mitte
März.
Es sollte ein Kennenlernen in Frieden
und Völkerverständigung werden, berichtet Br. Julian Glienke OSB nach
den ersten Kriegswochen. Der Lehrer
für Musik, Geschichte und Religion,
der auch eine Russisch-AG am EGM
leitet, hatte den Kontakt eingefädelt.
Die Partnerschule in Lemberg, das
Vasyl-Symonenko-Lyzeum, schien gut
geeignet, da die Schüler dort Deutsch
lernen. Erste Online-Kontakte hatte es
schon im vergangenen Jahr gegeben.
Von Schülerbesuchen in Lemberg

kann nun vorerst keine Rede sein. Dafür
zeigte sich die Schulfamilie des EGM sofort aufnahmebereit,
als die Anfrage aus
der Stadt kam, die bereits von Raketen beschossen wurde. Die
fünf Jungen und vier
Mädchen besuchen
seither den normalen Unterricht. „Das
wäre ja auch das ganz
normale Austausch- Schülerinnen und Schüler auf dem Abteigelände. Neun von ihnen
programm gewesen“, stammen aus der Ukraine. Welche? Das kann man nicht sehen. Es sind
Jugendliche wie alle anderen. Nur dass in ihrer Heimat Krieg herrscht.
erklärt Br. Julian.
Die 16- und 17-Jährigen sind – wie bei einem Austausch üb- lig unklar. Der Traum wäre: Dass sie
lich – ohne Eltern in Münsterschwarz- in ein friedliches Land zurückkehren
ach. Anders als sonst sind allerdings ihre könnten, und dieser Schock der Beginn
Eltern verstreut, in der Ukraine oder auf einer langjährigen Freundschaft zwider Flucht in Polen oder Deutschland. schen den beiden Schulen sein könnte.
Wie es weitergehen soll, war bei Druck- Die Realität der unbegleiteten Jugendlegung des „Ruf in die Zeit“ noch völ- lichen: ist ungewiss.
Joachim Rogosch

Zeitliche Profess von Br. Jan Nepomuk
Für zwei Jahre hat sich Br. Jan Nepomuk Heil OSB mit dem Ablegen der
zeitlichen Gelübde an die Abtei Münsterschwarzach gebunden.
Vor Abt und Mönchsgemeinschaft
versprach er in einem feierlichen Professgottesdienst Beständigkeit, klösterlichen Lebenswandel und Gehorsam.
Sein Professspruch stammt aus dem
Buch der Sprüche: Ich will dich den Weg
der Weisheit führen; ich will dich auf
rechter Bahn leiten. (Spr 4,11)
„Für mich bedeutet er aber vor allem,
auf dem Weg zu bleiben, was wir in
der „stabilitas“ versprechen. Bei der Ge-

meinschaft zu bleiben, bei Gott zu bleiben, aber gleichzeitig genug Bewegung
zu haben“ so Br. Jan Nepomuk.
Br. Jan Nepomuk wurde im Februar
1994 in Bad Homburg im Taunus geboren. Nach dem Abitur studierte er Sicherheitsingenieurwesen mit BachelorAbschluss. Im Anschluss besuchte er
einen „Kloster-auf-Zeit“-Kurs und trat
2019 in die Abtei Münsterschwarzach
ein. Seit 2021 arbeitet er im Baubüro
des Klosters. Zusätzlich engagiert sich
Br. Jan Nepomuk in der Klosterfeuerwehr – ein Hobby, das er bereits vor
Julia Martin
Eintritt ins Kloster hatte.

Br. Jan Nepomuk nach dem Ablegen der zeitlichen Gelübde mit Abt Michael Reepen (links)
und Novizenmeister P. Frank Möhler
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Unser Mann in den USA (seit Dezember 2021 in Schuyler, Nebraska)

Hilfsbereitschaft, die vom Herzen kommt
„Wie gefällt Ihnen
denn Nebraska“,
fragen die Leute
hier, wenn sie hören, dass ich neu
im Land bin. Als
höflicher Neuling
in den USA, der
am Anfang noch
schaut, wie man
P. Anastasius Reiser OSB
sich in einer neuen Kultur richtig verhält, antwortet man
natürlich so, wie es alle hier tun: „Das
Land ist großartig! Wunderbar! Ich liebe die Menschen hier!“ Die Frage nach
dem Befinden ist eine Standartfrage in
den USA. Es ist eine Art, miteinander
warm zu werden. Ebenso der Smalltalk
über das Wetter.
Doch in Nebraska kommt tatsächlich
noch das Detail mit der Frage, „und in
Nebraska?“, dazu. Dazu muss man wis-

sen, dass Nebraska genau in der Mitte
der USA liegt, mit etwa zwei Drittel der
Größe von Deutschland, aber nur 2 Millionen Einwohnern. Es ist ein Staat, von
dem die Amerikaner sagen, sie kennen
ihn nur vom Durchfahren! Und so wundern sich manche Einwohner hier, dass
man tatsächlich hier bleiben und leben
möchte.
Doch wenn man wie ich in Nebraska bleibt, und die Menschen das hier
spüren, dass man einer von ihnen werden möchte, dann schlägt die anfängliche Zurückhaltung und die vielleicht
etwas raue Art der meist auf großen
Farmen lebenden Menschen um in eine
Offenheit.
Die Menschen sind angewiesen auf
einander, mehr als in den dicht besiedelten Gegenden. Die Nachbarn sind
wichtig. Hilfsbereitschaft ist selbstverständlich im gesamten Mittleren Westen

und passiert ganz selbstlos, echt gemeint
und von Herzen. Große Wetterereignisse
wie Tornados oder Überschwemmungen
gibt es immer wieder, genauso wie heftige Schneestürme im Winter. Es kann
vorkommen, dass Menschen oder deren
Häuser davon betroffen sind. Sobald eine
solche Nachricht die Nachbarn in der
Umgebung erreicht, machen sie sich auf
den Weg, um dort zu helfen.
Diese Hilfsbereitschaft gründet in einer
tiefen Frömmigkeit, die auch den Alltag
des Lebens prägt. Man spricht viel leichter über seinen Glauben als in Europa,
betet auch öffentlich miteinander, ohne
sich verstecken zu müssen. Und somit
wird dieser Staat, den die meisten nur
„vom Durchfahren“ kennen, doch zu
einem einladenden Land mit Menschen,
auf die die Begrüßungsfloskeln „groß
artig, wunderbar und liebenswert“,
wirklich passen!

Wir gratulieren unseren Jubilaren
70 Jahre
Profess
am 13. Mai

40 Jahre
Mission
am 20. Mai

65 Jahre
Priester
am 7. Juli

Br. Raphael
Hollweck OSB

Br. Florian
Schmidt OSB

P. Wolfram
Fehn OSB

geboren am 10. Oktober 1932 in Neumarkt/Oberpfalz. 1947 führte sein Weg
nach Münsterschwarzach. Hier erlernte
er das Schlosserhandwerk. Im Jahr 1950
Eintritt in die Abtei. 1952 legte er die
Zeitlichen und 1955 die Ewigen Gelübde ab. Anschließend wechselte er in
die Missionsprokura. Diese Tätigkeit
in Münsterschwarzach und im Kloster
St. Benedikt in Würzburg hat er über
25 Jahre treu verrichtet. 15 Jahre war
er der Sakristan in der Abteikirche. Ab
1994 arbeitete er im „Makonde“-Laden.
Nahezu 90 Jahre alt, macht er sich mit
vielen kleinen Tätigkeiten nützlich.

geboren am 6. September 1949 in Raiten
buch (Diözese Eichstätt). Nach der
Volksschule Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker. 1974 trat er in unser
Kloster ein. Die Zeitliche Profess legte
er 1975 ab. In der Abtei arbeitete er in
der Landmaschinenwerkstatt. 1980 legte
er die Meisterprüfung als Landmaschinenmechaniker ab. 1982 wurde er als
Missionar in die Abtei Peramiho/Tansania gesandt. Nach kurzem Aufenthalt
von 1987 bis 1991 in Münsterschwarzach
durfte er wieder nach Tansania zurückkehren, diesmal in die Abtei Ndanda,
um dort die Werkstatt zu übernehmen.

11. September
70 Jahre Profess

geboren am 7. März 1932 in Aschaffenburg. 1951 Abitur in Würzburg, danach
Klostereintritt. Philosophiestudium in
St Ottilien, Theologiestudium in Würzburg. Profess 1952. Priesterweihe 1957.
1960 bis 1966 Missionar in der Abtei
Ndanda/Tansania. 1967 bis 1971 Novizenmeister und zuständig für die zeitlichen Professen in Münsterschwarzach. Von 1971 bis 1999 Pfarrer in
Stadtschwarzach. Im Jahr 2000 kam er
wieder in unser Kloster zurück. Danach
Hausgeistlicher und Seelsorger im Kloster St. Ludwig bei Schweinfurt. Jetzt
lebt Pater Wolfram wieder in der Abtei.
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Am 10. Februar 2022 verstarb in der Krankenabteilung der Abtei unser lieber Mitbruder

P. Edgar (Herbert) Friedmann OSB
P. Edgar kam am 29. November 1940 in Bamberg zur Welt. 1960 trat er in Münsterschwarzach ein. Seine
erste Profess legte er am 21. September 1961 ab. Danach wechselte er nach San Anselmo in Rom an die
benediktinische Hochschule (1963–67). Zeitlebens war er ein fragender, forschender und engagierter
Theologe, was in zahlreichen Veröffentlichungen festgehalten ist. Während der Studienzeit erhielt er am
11. September 1966 die Priesterweihe. 1968–1971 folgte die Promotion mit der Arbeit „Christologie und
Anthropologie. Methode und Bedeutung der Lehre vom Menschen in der Theologie Karl Barths. Von
1971–1982 übernahm er das Amt des Magisters und Instruktors in der Abtei. 1983 erfolgte die Aussendung als Missionar auf
die Philippinen. Von 2002–2014 stand P. Edgar als Prior dem selbständig gewordenen Priorat St. Benedikt, Digos, vor. 2019
kehrte er in die Heimatabtei zurück. Ein reiches Leben, in dem der Wille es recht zu machen, recht zu wissen und zu lehren,
im Blick war, ist heimgegangen. Wir danken Gott für seine Gaben und sein Werk, das er mit P. Edgar gewirkt hat.
Am Freitag, den 25. Februar 2022 wurde unser lieber Mitbruder

Br. Basilius (Willibald) Hepp OSB
aus dem hiesigen ins andere Leben genommen. Er kam am 17. November 1929 in Hösbach zur Welt.
Den größten Teil seiner schulischen und beruflichen Ausbildung (1936–1944 Volksschule, 1944–1947
Lehrjahre und Berufsschule) musste er in den Kriegsjahren durchstehen. Willibald Hepp begann seine
Lehrzeit bei der fliegertechnischen Luftfahrtindustrie in Berlin-Mariendorf. Mit fertigem Gesellenbrief
als Elektroinstallateur trat er am 5. September 1947 in die Abtei Münsterschwarzach ein. Am 14. Oktober
1949 legte er die Zeitlichen und am 26. Oktober 1952 die Feierlichen Gelübde ab. Von 1947 bis 1997 versah er den Dienst in der Elektrowerkstatt, erst als Geselle und schließlich als Werkstattmeister. Von 1959–1980 führte er als
zweiter Kommandant unsere Klosterfeuerwehr. In seinem ganzen Wirken kam immer sein Wesen der Gewissenhaftigkeit und
Zuverlässigkeit durch. Im Pensionsalter angelangt, verfolgte er ein anderes Herzensanliegen und wechselte in die Bibliothek.
Bis zum Jahr 2018 versah er dort seinen Dienst. Ein reiches und vielseitiges Leben als Ordensmann ging jetzt zu Ende, ein
Leben, das unser Haus sehr prägte.
Ein langes Leben ging am 23. März 2022 für unseren lieben Mitbruder

P. Polykarp (Otto) Uehlein OSB
zu Ende. P. Polykarp wurde am 15. Feb. 1931 in Amorbach geboren. Am 1. Sept. 1950 trat er in die Abtei
ein. Am 12. Sept. 1951 legte er die Zeitlichen Gelübde ab, am 26. Sept. 1954 die Feierlichen. Am 1. Juli
1956 erhielt er die Priesterweihe. Von 1957 bis 1959 wurde er zum Studium nach England geschickt, um
sich für den Lehrberuf zu qualifizieren. Von 1959–63 folgte ein Kunststudium am Städel in Frankfurt.
Mitten aus dieser Ausbildung schickte man ihn nach Tansania in die Abtei Ndanda, wo er landeseigene
Religionsbücher illustrieren sollte. So blieb P. Polykarp seit 1963 bis 2019 der Malermönch von Ndanda/
Tansania. Wohl über 50 Wandmalereien in Kirchen und Klöstern verkünden die biblische Botschaft. Seine übrige Malerei auf
Leinwand und Papier, die ernsten und leichten Bilder wurden in unzähligen Ausstellungen gezeigt. Als in den 70er Jahren die
Umstellung auf muttersprachliches Chorgebet kam, war er in Ndanda wie in Münsterschwarzach ein wichtiger Mitarbeiter
dieser Projekte. Aus seiner Feder stammen mehrere Hymnen unseres Chorgesanges. Kein Wunder, denn der Maler war auch
ein Musiker. P. Polykarp war in alter und neuester Literatur unterwegs. Philosophie, Romane, Biografien und Lyrik wohnten
in ihm. Der hl. Benedikt verheißt als Endgestalt des Mönchsweges „ein offenes Herz“. So einer war P. Polykarp durch und
durch, was zeigt, wie sehr sich sein Leben rundete.
Am 2. April 2022 verstarb unser lieber Mitbruder und Senior der Abtei

Br. Silvanus (Gottfried) Weippert OSB
Geboren am 21. März 1925 in Rimpar. Am 14. April 1942 erhielt er seinen Gesellenbrief als Zimmermann. Der Krieg riss ihn aus Beruf und Heimat. Von 1944–50 durchlebte er eine sehr harte Kriegsgefangenschaft in Russland. Am 20. März 1952 trat er in die Abtei ein. Das Aufnahmegesuch zeigt das Wesen
eines gereiften Wesens, in dem er schreibt: „Durch eine fünfjährige Gefangenschaft, die größte Armut
und viele Entsagungen an mir stellten, habe ich erkannt, was in der echten Welt und der Scheinwelt
des Lebens besteht … Nachdem ich unter diesen Umständen in meiner Gefangenschaft voll inneren
Glücks war, und vielmals Gottes Hand so deutlich verspürte, ziehe ich vor wieder arm und ganz für Gott zu leben.“ Am
13. Mai 1954 war die Zeitliche Profess, am 19. Mai 1957 die Feierliche Profess. Br. Silvanus war sein ganzes Klosterleben
Zimmermann. Was für ein geistlicher Meister Br. Silvanus war, zeigte seine ruhige Hand bei der Arbeit, seine Sanftmut
mit Werkzeug, Holz und Menschen. Über Jahrzehnte machte er durch die stille Anbetung in der Abteikirche die göttliche
Gegenwart sichtbar. RIP
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Häuser der Missionsbenediktiner in aller Welt

Kloster St. Benedikt
Digos City / Philippinen

Mit einer Vision für das Jahr 2040
Das Kloster St. Benedikt in Digos auf
den Philippinen wurde im Jahr 1982
von drei deutschen und zwei koreanischen Mitbrüdern gegründet. Ihr Leben orientierte sich an der Benediktsregel: „Ora et Labora“ oder „Gebet und
Arbeit“.
Dieses „Ora et Labora“ wird von den
Digos-Mönchen weiter vereinfacht.
Ora wird als kontemplativer Lebensstil
betrachtet, während Labora ein aktiver
Lebensstil ist. Diese aktiv-kontemplative Lebensweise geht auf die Vision
des Gründers der Missionsbenediktiner, Pater Andreas Amrhein, zurück.
Er gründete St. Ottilien, um die alte
missionarische Tradition der Mönche
wiederzubeleben. Er war der festen
Überzeugung, dass es die Aufgabe der
Benediktiner sei, das Evangelium dorthin zu tragen, wo die Heilsbotschaft
Christi unbekannt war.
Dieser missionarische Geist des kontemplativen Lebensstils wurde vom Gründungsteam der Gemeinschaft Digos ein-

geführt, um ein Kloster als geistliches
Zentrum der Diözese zu errichten. Die
Mitglieder sind Laienmönche oder
Priester. Diese Lebensform unterscheidet sich von vielen anderen und erfordert eine bestimmte menschliche und
geistliche Entwicklung.
Das Gemeinschaftsleben ist der wichtigste Aspekt eines kontemplativen
Lebensstils. Wir essen, beten und arbeiten zusammen. Was die Mitglieder
zusammenschweißt, ist nicht in erster
Linie eine gute Struktur und Leitung
der Gemeinschaft. Das sind nur Nebenprodukte brüderlicher Beziehungen
durch gegenseitigen Gehorsam und
Nächstenliebe, die von jedem Mitglied
gepflegt werden.
Die pastorale Arbeit außerhalb des
Klosters ist das aktive Gegenstück zu
unserem Lebensstil. Wir haben verschiedene Werkstätten auf dem Klostergelände, und die Priestermönche engagieren sich in der Seelsorge, zum Beispiel bei Exerzitien, Besinnungstagen,

Beim Gebet in der Heilig-Geist-Kirche des Priorats Digos

Die Gemeinschaft der Mönche von Digos im Kapitelsaal

Beichten und der Unterstützung der Pfarreien in Digos. Die
pastorale Arbeit der Mönche in der Diözese Digos wird auf
die Benediktinerinnen in Ulas und die Benediktinerinnen
in Cogon ausgeweitet. Im Rahmen der ständigen Weiterbildung erhalten die Schwestern Unterweisungen über das
Mönchtum und die Benediktsregel.

Meine persönliche Vision für das Jahr 2040 ist: mehr
Mönche für unsere Gemeinschaft zu gewinnen. Um dies
zu verwirklichen, müssen wir unsere Berufungskampagne
durch die Nutzung des Internets und die Bezeugung unseres monastischen Lebens in der Gemeinschaft verbessern.
Man sagt, dass die Ordensleute daran denken sollten, dass
das Beispiel ihres eigenen Lebens die beste Empfehlung für
ihre Gemeinschaft und eine Einladung an andere ist, das
Ordensleben zu übernehmen.
Prior Philip Calambro

Digos strahlt aus: Fünf Mitbrüder
in der Mission
Zu Beginn der Gründung stieg die Zahl der Mönche in den
1990er Jahren rasch an. Zu Beginn des Jahres 2000 war die
Zahl der Mönche dann wieder rückläufig. Zurzeit haben wir
18 Mönche mit ewiger Profess. Davon sind fünf Mönche in
der Mission: zwei in Deutschland, zwei in Kuba und einer
in Tansania. Wir haben das Glück, drei Junioren und einen
Postulanten zu haben.
Durch die Corona-Pandemie sind wir derzeit mit finanziellen Problemen konfrontiert. Unsere beiden Exerzitienhäuser wurden geschlossen. Erst seit kurzem hat das neue
Exerzitienhaus wieder einige wenige Gäste. Sie leisten einen
großen finanziellen Beitrag für unseren täglichen Bedarf.
Außerdem helfen sie gelegentlich auf unserem Bauernhof
mit Milchwirtschaft. Deshalb haben wir das Problem, woher wir das Gehalt für unsere 42 Angestellten und das Geld
für unsere Grundbedürfnisse im Kloster nehmen sollen.
Kürzlich hatten wir ein Gemeindetreffen, bei dem einige
Mitglieder neue Projekte vorschlugen. Wir planen, unseren
Milchladen zu erweitern und andere Produkte wie religiöse
Artikel, Kekse oder Kaffee zu verkaufen.
Als neuer Prior der Gemeinschaft bin ich derzeit bemüht,
meine Mitbrüder vor Eindringlingen in unseren Klosterbereich zu schützen. Wir müssen aus Sicherheitsgründen
einen Zaun darum errichten. Mehrere Male wurden wir von
Dieben bestohlen. Sie kommen gewöhnlich nachts und während der Zeit unserer gemeinsamen Gebete und Mahlzeiten.
Bei der Kokosnuss-Ernte: Die Landwirtschaft sorgt für eine gewisse
Grundsicherung des Klosters. Die Corona-Pandemie hat die
Gemeinschaft in Digos finanziell in Bedrängnis gebracht.

•

Geb. 1967 in Aleosan/Philippinen

•

Profess 1996

•

Priesterweihe 2001

•

Studienpräfekt im Studienhaus
Davao von 2005–2015

Prior Philip Calambro

•

Missionar in Kuba von 2016–2021

•

Seit 2021 Prior von Digos
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Dankbarkeit und Trauer
Er hat für die Mission gelebt und viele
andere mit seiner Begeisterung angesteckt: Am 29. September 2021 ist unser
lieber Mitbruder, Pater Lucius (Georg)
Marquardt OSB, in unserer Abtei Peramiho nach mehr 60 Jahren missionarischer Tätigkeit gestorben. Sein Werk
geht weiter.
P. Lucius wurde am 19. August 1930 in Gaukönigshofen bei
Würzburg geboren. Am 5. September 1949 trat er in die
Abtei Münsterschwarzach ein. Seine ersten Gelübde legte er
am 19. April 1950 ab. Seine feierliche Profess am 11. Oktober
1953. Die Priesterweihe empfing er am 10. Juli 1955 von AbtBischof Eberhard Spiess von Peramiho. Am 22. April 1957
wurde er nach Peramiho ausgesandt.

hatte gute Beziehungen zu allen, besonders die Armen und
Notleidenden lagen ihm am Herzen.
P. Lucius stand mit vielen Menschen in Deutschland in Kontakt, die ihn viele Jahre lang bei seiner segensreichen Arbeit
in Peramiho und Umgebung unterstützt und ihn im Gebet
begleitet haben. Allen, die ihm zu Lebzeiten verbunden waren und ihm auf alle erdenkliche Weisen treu und zu Hilfe
waren, sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott.

Als Mönch liebte er seine Berufung voll und ganz, er war
dem Gebet von Herzen zugetan und hatte wohlwollende
Beziehungen mit allen in der Gemeinschaft. Als Prior von
1991 bis 2008 hat er vielen jungen afrikanischen Mitbrüdern ein authentisches Beispiel klösterlichen Lebens gegeben. P. Lucius war ein Mann mit vielen Talenten. Er hatte
einen Sinn für Humor und konnte leicht mit verschiedensten
Menschen Kontakt aufnehmen. Er liebte die Menschen und

Benediktinerabtei in Peramiho

Anders leben.
Gott in den Mittelpunkt stellen.

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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Menschen führen,
Rechenschaft ablegen
Der heilige Benedikt macht dem Abt in seiner Regel sehr
bewusst „Welch schwierige und mühevolle Aufgabe er
übernommen hat: Menschen zu führen und der Eigenart vieler
zu dienen.“ (RB 2,31). „So wisse der Abt: Die Schuld trifft den
Hirten, wenn der Hausvater an seinen Schafen zu wenig Ertrag
feststellen kann. Andererseits gilt ebenso: Hat der Hirte einer
unruhigen und ungehorsamen Herde all seine Aufmerksamkeit
geschenkt und ihrem verdorbenen Treiben jede mögliche Sorge
zugewandt, wird er im Gericht des Herrn freigesprochen. Er
darf mit dem Propheten sagen: ‚Deine Gerechtigkeit habe ich
nicht in meinem Herzen verborgen, ich habe von deiner Treue
und Hilfe gesprochen, sie aber haben mich verhöhnt und
verachtet‘. Dann kommt über die Schafe, die sich seiner
Hirtensorge im Ungehorsam widersetzt haben, als Strafe der
allgewaltige Tod.“ (RB 2.8–10)

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 verwendet sehr klare Worte. Ihm ist es ein
Herzensanliegen, dass der Abt zusammen mit den Brüdern
den richtigen Weg findet und alle zusammen am Ziel des Weges
ankommen (vgl. RB 72.12). „Vor allem darf er über das Heil der
ihm Anvertrauten nicht hinwegsehen oder es geringschätzen
und sich größere Sorgen machen um vergängliche, irdische und
hinfällige Dinge. Stets denke er daran: Er hat die Aufgabe
übernommen, Menschen zu führen, für die er einmal
Rechenschaft ablegen muss“. (RB 2.33f)
Der Abt trägt die Verantwortung für die Brüder, aber die
Brüder sind auch selbst verantwortlich für den Weg, für den
sie sich mit der Profess entschieden haben.
Ich höre aus diesen Sätzen die Liebe und Sorge des heiligen
Benedikt zum Abt und zu den Brüdern. Mich tröstet, dass der
eigentliche Abt des Klosters Christus ist und es meine wichtigste
Aufgabe ist, auf IHN zu hören, auch in den Stimmen der Brü
der.
Ihr
Abt Michael Reepen OSB

Meine Meinung zum Thema
dieser Ruf-Ausgabe

„Der Geist ist es, der lebendig
macht. Ein Blick ins Buch und zwei
ins Leben, das wird dem Geist die
Formung geben.“

P. Placidus Berger OSB
Steckbrief
Geboren:
8. August 1933 in Würzburg
Schulausbildung:	Volksschule Ebrach, Abitur 1952 am Riemenschneider-Gymnasium Würzburg
Klostereintritt:
1952
Profess:
1953
Danach:
Theologiestudium in Sant‘ Anselmo, Rom, von 1955 bis 1959
Priesterweihe 1958
Promotion zum Dr. theol. an der Theologischen Fakultät Trier 1963
Danach Missionar in Südkorea von 1965 bis 1986
Drei Jahre Pfarrer in Waegwan
18 Jahre Dozent am Theologischen Institut Taegu
Zugleich Gastprofessor für Geistesgeschichte an der Universität Taegu
1988 bis 2000 Kongregationssekretär
Zugleich 1988 bis 2003 Generalprokurator an der Römischen Kurie
Heute:
Ruhestandspriester
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