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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Afrika ist …
die Wiege der Menschheit, bunt, vielfältig, im Wandel,
traditionsverbunden, fortschrittlich, hochentwickelt, von
Katastrophen bedroht – all das ist Afrika.
Schon am Titelbild sehen Sie ein kleines Stück neues Afrika:
Die Schwester im traditionellen Schleier, vertraut mit aktuel
ler Technik. Wir wollen Sie in dieser Ausgabe mitnehmen
auf unserer Reise nach Afrika und diesen wunderbaren
Kontinent neu entdecken. Lesen Sie in den Berichten unserer
Mitbrüder von gewaltigen Veränderungen und staunen Sie
über die Entwicklung in vielen Bereichen.
Afrika hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr
gewandelt – nicht zuletzt dank Ihrer treuen Hilfe und un
seres gemeinsamen Einsatzes. Und doch bedarf Afrika nach
wie vor unserer Unterstützung, denn die Entwicklung einer
Region ist unter anderem stark abhängig vom Bildungsgrad
der Bevölkerung. Daher investieren wir schon lange in eine
fundierte Allgemeinbildung durch kirchliche Schulen und
Ausbildungszentren. Diesmal stellen wir Ihnen Bischof
Beatus von der Diözese Sumbawanga/Tansania vor mit dem,
was er schon aufgebaut hat und was er derzeit plant.
Abraham ist …
der neue Missionsprokurator, ein echter Franke, seit 25
Jahren Mönch von Münsterschwarzach, Flüchtlingshelfer
und Kellermeister, an vielem interessiert – all das ist Bruder
Abraham.
Und auch Bruder Abraham braucht Ihre Unterstützung,
nämlich im Gebet – denn mit menschlichen Kräften allein
ist der Dienst des Missionsprokurators nicht zu erfüllen.
Gleichzeitig darf ich Ihnen auch versprechen, dass ich,
dass wir – die Mönche von Münsterschwarzach – auch Sie,
unsere treuen Leserinnen und Leser, unsere Unterstützer
und Wohltäter nicht vergessen und Sie in unsere Gebete
einschließen! So freue ich mich auf meine neue Aufgabe und
auf viele Begegnungen.
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»Afrika ist ... «

Afrika ist vielfältig. Junge
Frauen gehören dazu, die
selbstbewusst, fromm,
gebildet sind. Hier eine
Klosterschwester, die
in der Abtei Ndanda als
Elektrikerin ausgebildet
wird.

Ihr

Br. Abraham Sauer OSB

Pater Anselm Grün OSB
Zum Thema »Du sollst dir kein Bildnis machen«

Frei werden für die Wirklichkeit
Das alttestamentliche Gebot Gottes, dass wir uns von ihm
kein Bildnis machen sollen, gilt auch für uns selbst und für
unsere Beziehung zu den Menschen. Viele Menschen leiden
darunter, dass sie dem Bild nicht entsprechen, das sie sich
von sich selbst gemacht haben. Sie beklagen sich, dass sie sich
selbst nicht annehmen können. Wenn ich dann nachfrage,
dann erkennen sie: Die Bilder, die sie von sich haben, ent
sprechen nicht der Wirklichkeit.

»

Die wahre Liebe lässt alle Bilder los

«

Ebenso sollen wir uns auch von anderen Menschen kein Bild
machen. Wir sollen den anderen nicht festlegen auf ein Bild.
Max Frisch sagt einmal: Von dem Menschen, den wir lieben,
haben wir kein Bild. Solange wir nur das Bild des anderen
lieben, ist es noch keine wahre Liebe. Die wahre Liebe lässt
alle Bilder los, die wir uns vom anderen gemacht haben.
Jeder von uns – ob er will oder nicht – hat auch ganz be
stimmte Bilder von Afrika und von afrikanischen Menschen.

Es ist normal, dass wir uns ein Bild machen. Aber es ist un
sere Aufgabe, diese Bilder immer wieder loszulassen, damit
wir frei werden und offen werden für die Wirklichkeit des
afrikanischen Menschen und für die Wirklichkeit Afrikas.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, so erschrecken wir
vor den Bildern, die etwa die Vertreter der deutschen Ko
lonialmacht von „den Afrikanern“ hatten. Aber wir schä
men uns auch, dass unsere ersten Missionare feste Bilder
von den Menschen in Afrika hatten. Die waren zwar etwas
freundlicher als die der Kolonialmächte. Es war das Bild des
„armen, aber auch unterentwickelten Afrikaners“, dem wir
die „Güte erweisen“, den Glauben zu bringen und ihn zu
„erziehen“. Oft haben wir die Weisheit afrikanischer Kultur
übersehen und die Menschen in Afrika nach unseren Maß
stäben beurteilt.
In der Psychologie, aber auch in der Seelsorge ist die Voraus
setzung einer guten Begleitung, dass wir nicht beurteilen
und bewerten, sondern verstehen. Verstehen kann ich aber
nur, wenn ich meine Bilder und Vorurteile loslasse und die
Menschen in Afrika mit Augen anschaue, die einfach neu
gierig sind auf das, was sie mir von sich zeigen. Anstatt zu
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bewerten, versuche ich, auf das zu hören, was sie mir sagen.
Ich beurteile nicht, was sie mir sagen, sondern ich versuche
zu verstehen. Dazu ist es gut, nachzufragen, wie sich der
einzelne selbst versteht.
Das deutsche Wort „Frage“ kommt von „Furche“. Mit einer
guten Frage grabe ich eine Furche in den Acker des anderen,
so dass seine Frucht aufgehen kann. Ich frage nicht aus, son
dern ich stelle Fragen, die helfen, sich zu erklären, sich mir
verständlich zu machen. Das Ziel von Frage und Antwort ist,
dass ich den Menschen verstehe und der andere mich. Wenn
wir uns verstehen, dann können wir auch gut zueinander
stehen. Jeder kann zu sich selber stehen und jeder steht auch
zum anderen, auf gleicher Augenhöhe.
Wie wir den anderen erleben, hängt immer von den Bildern
ab, die wir uns vom anderen machen. Wir können es nicht
verhindern, dass sich in unserem Innern Bilder vom ande
ren formen. Oft haben diese Bilder eine lange Tradition. So
wirken vergangene Bilder, die sich Deutsche von „den“ Afri
kanern gemacht haben, in unserem Unbewussten nach, ob
wir das wollen oder nicht. Es ist unsere Aufgabe, uns dieser
unbewussten Bilder bewusst zu werden. Dann können wir
sie loslassen, dann können wir mit vorurteilsfreien Augen
auf andere schauen.
Viele Priester – europäische wie afrikanische – meinen, „die
Afrikaner“ seien zufrieden, wenn man ihnen die christ
liche Wahrheit in einer einfachen Sprache verkündet. Doch
sie übersehen, dass viele Afrikaner heute intellektuell an
spruchsvoll sind. Sie trauen der Weisheit ihrer eigenen Seele
und wollen die christliche Botschaft mit der Weisheit ihrer
Seele verbinden. Daher stellen sie die zu einfachen Antwor
ten des Glaubens in Frage. Die genügen ihnen nicht. Sie
wollen auf dem Hintergrund ihrer eigenen Kultur und ihrer
afrikanischen Philosophie die biblischen und theologischen

Aussagen verstehen, sie wollen einen Dialog zwischen Bibel
und afrikanischer Philosophie und Religiosität.

»

«

Sich auf einen Dialog einlassen

Wir Europäer sollten in aller Demut versuchen, uns auf die
sen Dialog einzulassen. Anstatt lauter Antworten zu geben,
sollten wir zuerst fragen, wie die Menschen in Afrika sel
ber diese oder jene christliche Wahrheit verstehen. Dann
geschieht Befruchtung. Dann lösen sich die Bilder unserer
Vorurteile auf, und es entsteht das, was der Philosoph HansGeorg Gadamer „Horizontverschmelzung“ nennt. Der Ho
rizont unseres Verständnisses und des afrikanischen Verste
hens verschmelzen miteinander. Das führt dann für beide
Seiten zu einer neuen Sichtweise und erweitert den Horizont
aller, die am Dialog beteiligt sind.

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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Ein Afrika – viele Kulturen
Etliche Länder haben sich erstaunlich verändert
Von Br. Ansgar Stüfe OSB

U

nlängst konnten Leser der Tagesschau-App über viele
Wochen hin ein afrikanisches Kind abgebildet sehen.
Es war abgemagert und um den Oberarm war ein Mess
band geschlungen, das zur Bestimmung des Ernährungs
zustandes dient. Für den Leser war damit klar: In Afrika
gibt es Hunger. Dieses Klischee wurde beim Ausbruch des
Ukrainekriegs noch einmal bestätigt. Als es schien, dass ein
Weizenmangel bevorstand, wurde sofort gemeldet, dass in
Afrika Millionen Menschen der Hungertod droht. Offen
sichtlich hat die europäische Öffentlichkeit nicht bemerkt,
wie sehr sich der afrikanische Kontinent in den letzten 20
Jahren verändert hat. Dazu kommt, dass beide obigen Bilder
und Beschwörungen falsch sind. Afrika ist nicht mehr das
Land des Hungers, und Weizen spielt in den meisten Län
dern des Kontinents keine große Rolle in der Ernährung.
Wer sich mit Afrika beschäftigt, muss sich erst einmal da
rüber im Klaren werden, dass er es mit einem Kontinent mit
vielen Ländern und Kulturen zu tun hat. Eine Reihe von
Ländern hat sich erstaunlich verändert. Ostafrika mit den
Staaten Uganda, Kenia und Tansania hat seit dem Jahr 2000
ein hohes Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Uganda
hatte einige Jahre sogar eine der höchsten Wachstumsraten
der Welt. Die Infrastruktur mit Straßen und Flugplätzen
hat sich verbessert. Die Transportsysteme wurden ausge
baut und der Handel für viele Produkte erweitert. Kenia
und Uganda haben viele mittelständische Industriebetriebe
angesiedelt.

»

Die Menschen selbst
entwickeln die Projekte

«

Als wir für unsere Schule in Nairobi einen Bus benötigten,
konnte er in Kenia hergestellt werden. Wir gingen zu einer
Karosseriefabrik, die von einer Frau geleitet wurde. Der Mo
tor und die Bodenchassis war von Toyota geliefert worden,
der Rest wurde von den kenianischen Arbeitern gefertigt.
So kostete der Bus mit 70 Sitzplätzen 60.000 Euro anstatt
130.000 Euro direkt aus Japan.
In Kenia haben sich inzwischen viele Pharmafirmen ange
siedelt. Als ich vor 25 Jahren in Tansania arbeitete, suchten
wir verzweifelt nach Medikamenten. Heute bestellt der Apo

Karosseriefabrik in Kenia: Noch kommen die Grundmodule für den Autobus aus Japan oder Deutschland. Vieles kann aber schon im Land selber
hergestellt werden.

theker von einer Firma, die es in ein bis zwei Tagen direkt
ins Krankenhaus liefert.
Der eigentliche Durchbruch geschah aber über die neuen
Medien. In den drei genannten Ländern hat praktisch je
der Bürger und jede Bürgerin ein Handy oder Smartphone.
Viele Bauern können sich so über die Preise informieren und
Feldfrüchte anpflanzen, die benötigt werden. So gibt es in
ganz Tansania plötzlich Avocados. Es wurde statt des Baums
eine Art Strauch eingeführt, der nicht viel Aufwand benötigt
und in Gegenden gepflanzt wurde, in denen es genügend
regnet und die sonst nicht genutzt wurden. In derselben
Hochgegend werden seit 20 Jahren systematisch Bäume an
gepflanzt, die bereits nach 15 Jahren genutzt werden können.
Ohne Smartphone geht heute auch in Afrika gar nichts mehr.
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Teakbäume werden neu angepflanzt. Wo Frieden herrscht und Menschen
Bildungs-Chancen haben, entwickelt sich die wirtschaftliche Lage.

Br. Cassian, der Zellerar von Peramiho, freut sich in diesem Jahr auf eine
Rekordernte.

Möbel- und Bauholz steht so für den Eigenbedarf und für
den Export zur Verfügung.
Alle genannten Beispiele kamen ohne jede Entwicklungs
hilfe zustande. Die Menschen selbst entwickelten diese Pro
jekte vor Ort und erweiterten sie. Diese Entwicklung brachte
auch Wohlstand aufs Land und veränderte den Hausbau.
Immer mehr Menschen können sich jetzt schöne Häuser
bauen und ihrer Familie ein angenehmes Zuhause bieten.
Sind jetzt also alle Probleme in Afrika gelöst? Natürlich
nicht. Eine Hauptschwierigkeit liegt darin, dass solche Ent
wicklungen ungleichzeitig geschehen und nur in Teilen der
Gesellschaft mitvollzogen werden. Es ist also eine Schicht

entstanden, der es gut geht, und eine andere Schicht, die
zurückgeblieben ist.
Diese Zweiteilung wird noch durch die Geburtenrate ver
stärkt. Arme Menschen haben mehr Kinder als die wohl
habenden. Das verstärkt die Armut. Das sieht man an den
Grundschulen. Früher waren in Tansania etwa 40 bis 50
Kinder in einer Klasse, jetzt sind es 80 bis 120. So sackt auch
das Bildungsniveau der Armen ab, denn die Wohlhabenden
schicken ihre Kinder auf Privatschulen. Nun ist aber das
Geheimnis des Wirtschaftswachstums die Bildung. Uganda
und Kenia gelten als die Länder Afrikas mit dem besten Bil
dungssystem. Beide Länder haben kaum nennenswerte Bo
denschätze. Aber eine gebildete Bevölkerung schafft es, das

Die neue Dialysestation im Krankenhaus in Peramiho ...

... Die elektronische Krankenakte beschleunigt dort jetzt alle Abläufe.
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Bildung ist der Schlüssel. Schülerinnen und Schüler in Schuluniform der
Ausculta Inkamana High School der Missionsbenediktiner in Südafrika.

Land nach vorn zu bringen. Die ungebildete Unterschicht
bleibt aber arm.
Hier setzt die Arbeit der Kirche und unserer Klöster an.
Von Anfang an boten sie Bildung für Menschen, die sonst
keinen Zugang dazu hatten. Genau hier sollte auch Hilfe von
außen ansetzen. Die Menschen brauchen Schulgebäude und
Unterrichtsmittel. Es gibt inzwischen genügend Führungs
persönlichkeiten vor Ort, die genau wissen, auf welchem
Gebiet Hilfe von außen für die unterprivilegierten Men
schen sinnvoll ist.
Das ist nun die große Änderung seit 20 Jahren. Die Ideen,
was in den Ländern Afrikas nötig ist, kommt von innen,
von den Menschen selbst und nicht aus den Köpfen der Eu
ropäer. Diese neue Sicht der Dinge fällt manchen schwer, die
sich in Hilfsprojekten engagieren. Sie wollen gern die Ärmel
hochkrempeln und Probleme lösen. Eigentlich geht es aber
darum, sich zurückzuhalten und hinzuhören.

»

«

Die Diktatur der Geber
muss ein Ende haben

Wir müssen eine andere Ebene der Zusammenarbeit finden.
Natürlich haben wir von der europäischen Sicht her nicht
selten eine andere Meinung als die Menschen vor Ort. Die
richtige Lösung wird aber nur im Dialog unter Gleichberech
tigten möglich. Die Diktatur der Geber muss ein Ende ha
ben. Gerade in Deutschland bemühen sich viele Hilfswerke,
eher deutsche Gesetze einzuhalten, als die Bedürfnisse vor
Ort zu sehen.

Für die Empfänger wird es immer schwerer solche Bedin
gungen zu erfüllen. Daher sollten wir uns ernsthaft fragen,
welche Rolle wir als „Helfer“ eigentlich spielen wollen. Das
ist der eigentliche Knackpunkt in der momentanen Situa
tion.
Ich habe dies bei mir selbst beobachtet. Als unser Verwalter
plante, jede Bezahlung im Krankenhaus bargeldlos abzu
wickeln und ein elektronisches Informationssystem ohne
Papier einzuführen, hatte ich ernsthafte Zweifel. War dies
wirklich eine sinnvolle Investition, sollten wir nicht mehr
Geld in Behandlungsmethoden stecken? Ich habe aber dann
doch zugestimmt und sehe jetzt einen großen Fortschritt.
Da es kein Bargeld mehr gibt, können die Geldflüsse ge
nau kontrolliert werden und es besteht keine Gefahr von
Überfällen mehr. Die Abschaffung der vielen verschiedenen
Befund- und Behandlungszettel erleichterte den Informati
onszugang und es gingen keine Daten mehr verloren. Auch
wird der Betrieb bei dem momentanen Papiermangel nicht
beeinträchtigt.
Dieses Beispiel ist nicht zentral, zeigt aber deutlich, dass wir
lernen müssen, auf die Menschen vor Ort zu hören und neue
Projekte von ihnen kommen zu lassen und nicht mehr von
uns. Letztlich erleichtert das auch unsere Arbeit. Diese neue
Art der Zusammenarbeit bringt Freude und versetzt unsere
Partner in die Lage, selbst ihr Problem zu lösen. Diesen
Vorgang nennt man Empowerment und genau das ist es,
was Afrika in allen Ländern braucht.

Br. Dr. Ansgar Stüfe OSB
•
•
•
•
•

Geboren 1952
bis 1978 Studium der Medizin
1979 Klostereintritt
1980 Promotion zum Dr. med.
1987 Aussendung in die Mission nach
Peramiho, Tansania
• 1987 bis 2003 Leitung des Kranken
hauses in Peramiho
• 2003 bis 2018 Missionsprokurator
der Kongregation
• Heute: Betreuung der Krankenhäuser in Ndanda, Peramiho und Tororo.

THEMA | 9

Alles im Wandel

Missionsbenediktiner werfen einen neuen Blick auf Afrika

Wohlstand, Entwicklung – und viele junge Menschen: Das zeichnet Afrika in weiten Teilen des
Kontinents aus.

Daneben gibt es die Armutsviertel mit Wellblechhütten. Die Realität ist vielfältig.

Uganda: Wachstum – an Wohlstand, Menschen, Arbeitslosigkeit
Von Prior Fidelis Walwema OSB, Tororo

D

ie Zeit nach dem Ende der Kolonia
lisierung Afrikas wurde zunächst
als eine Zeit des politischen, sozialen
und wirtschaftlichen Aufschwungs ge
sehen. Doch die neuen Nationen, die
mit großen Ambitionen gestartet wa
ren, wurden von Korruption, enormen
öffentlichen Ausgaben, Kriegen, Plün
derungen, Krankheiten, Misswirt
schaft und in vielen Fällen von Völker
mord heimgesucht. Diese Ereignisse
stehen für die Extreme von Hoffnung
und Verzweiflung, die einen Großteil
des Kontinents in den letzten Jahren
des 2. Jahrtausends kennzeichneten.
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts war
Afrika der ärmste Kontinent, dessen
Länder in allen Indizes für Entwick
lung, Gesundheit, Wohlstand und
Freiheit am unteren Ende lagen. Um
die Situation zu retten, wurde die
humanitäre Hilfe von Regierungen,
internationalen Organisationen und

Kirchen zum Schlüssel für die Bewäl
tigung dieser Probleme. Diese Inter
ventionen haben im Laufe der Zeit zu
einem ideologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Wandel und einer verän
derten Wahrnehmung geführt.

schicht, die weder reich noch arm ist,
aber ein Auskommen hat, und schließ
lich die Extremschicht mit begrenzter
Bildung und ohne Einkommensquelle.
Die Gesellschaft ist also durch Ein
kommensungleichheiten gespalten.

Inmitten der turbulenten Situation in
Afrika hat die Kirche weiterhin ihren
Auftrag erfüllt und ist das Problem der
Armut und Ungleichheit in der Gesell
schaft angegangen, indem sie sich für
die Evangelisierung einsetzte und den
Unterprivilegierten Hilfe anbot. Und
das ist es, was unsere Klöster dank der
kontinuierlichen Unterstützung durch
unsere Spender immer noch tun. Und
das hat die Gesellschaft immens ver
ändert.

Das Wachstum der Mittelschicht zeigt
sich in der Zunahme des Autokaufs
oder der Verbreitung von Supermärkten
und Einkaufszentren sowie von Hoch
häusern in den Städten und Vorstäd
ten. Der Anstieg des Bildungsniveaus
hat zu einer Art Innovationskraft ge
führt, die ein günstiges Ökosystem für
das Gedeihen des Unternehmertums
geschaffen hat.

In der ugandischen Bevölkerung gibt
es im Wesentlichen drei Arten von
Wirtschaftsklassen. Es gibt die Super
reichen, dann einen Teil der Mittel

Eine wachsende Bevölkerung und der
Anstieg des Bildungsniveaus haben zu
einem Wachstum der Mittelschicht
geführt, aber auch zu Spannungen
auf dem Arbeitsmarkt und damit zu
Unterbeschäftigung und Arbeitslosig
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Beides gibt es: Einkaufszentren und traditionelle Märkte für Lebensmittel.

keit. Man sagt, dass 10 Millionen Ar
beitsplätze pro Jahr geschaffen werden
müssen, um Arbeitslosigkeit und Un
terbeschäftigung zu vermeiden. Dies
hat auch ein weiteres Phänomen mit
sich gebracht: die Abwanderung vie
ler junger Menschen in die Länder des
Nahen Ostens auf der Suche nach Ar
beitsplätzen; andere streben nach Eur
opa und in die USA in der Hoffnung,
dort Arbeit zu finden. Dieses Szenario
erklärt den Tod von jungen Menschen
auf hoher See bei dem Versuch, nach
Europa zu gelangen.
Die überfüllten Städte haben zu vielen
sozialen Problemen wie Kriminalität
und Unsicherheit geführt und üben
einen erheblichen Druck auf den Woh
nungsbau und die Infrastruktur aus. Es
besteht also ein Bedarf an ernsthaften
Investitionen in diesen Bereichen. Die
zunehmende Industrialisierung hat
sich auch negativ auf die Umwelt aus
gewirkt.
Obwohl es seit der Kolonialzeit und
den Zeiten der Missionare immense

Entwicklungen gegeben hat, bleibt in
den Bereichen Einkommen, Gesund
heitsversorgung, Bildung und andere
Infrastrukturen noch viel zu tun.

»

«

auf die zahlreichen sozialen und wirt
schaftlichen Probleme, die durch die
Modernisierung und Urbanisierung in
der Gesellschaft entstehen. So engagiert
sie sich in den Bereichen Gesundheit,
Bildung und soziale Hilfe für die Be
nachteiligten.

Einstellung zur Religion
verändert sich

In dieser sich wandelnden Gesellschaft
ändert sich auch die Einstellung zur
Religion; vor allem unter der Jugend
schleichen sich säkulare Tendenzen
ein. Der Schwerpunkt der Menschen
verlagert sich nun darauf, sich in die
Gesellschaft einzufügen und den
Lebensunterhalt zu verdienen, und we
niger auf den Glauben. Obwohl die Kir
che im täglichen Leben der Menschen
immer noch eine wichtige Rolle spielt,
könnte sie mit der Zeit in den Hinter
grund treten. Neben ihrer Hauptaufga
be, der geistlichen Betreuung, konzen
triert sich die Kirche heute vor allem

Br. Fidelis Walwema OSB
• 46 Jahre
• Mitglied der Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien
• Prior in Tororo/Uganda
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Kenia: Die hohe Zahl junger Menschen ist eine Chance
Von Br. Edward Etengu OSB, Rektor des Studienhauses, Nairobi
rigkeit und des Individualismus die
Werte der Gemeinschaft, für die die
Afrikaner einst bekannt waren. In
unseren Klöstern haben neue Genera
tionen von Leitern die Nachfolge der
ersten Missionare angetreten; alle un
sere Gemeinschaften in Afrika stehen
unter der Leitung afrikanischer Leiter.
Einige Gemeinschaften haben eine sta
bile Führung, während andere um ihr
Gleichgewicht ringen.

Das Motorrad als allgemeines Transportmittel: „Bodaboda“ heißen die Maschinen.

A

frika ist heute Teil der globalen
Welt, und eine der Herausforde
rungen, die mit der Globalisierung
einhergingen, ist die Covid-Pandemie,
die die afrikanischen Volkswirtschaf
ten aufgrund der langen Abriegelung
in eine Abwärtsspirale geführt hat. Die
afrikanischen Gemeinschaften sind so
zial gemischt und können keine langen
Quarantänezeiten ertragen. Viele Men
schen rutschten in die Armut ab.
In Nairobi wohne ich in einem geho
benen Viertel namens Langata, und
nicht weit davon entfernt liegt der Ki
bera-Slum, der größte Slum in Ost- und
Zentralafrika. Wenn man einen Spa
ziergang zum Kibera-Slum macht, starrt
einem die Armut ins Gesicht! Neben
an leben die Menschen im Überfluss.
Das Problem der Ernährungs
un
sicherheit nimmt immer mehr zu, da
bei verfügt Afrika über 50 Prozent der
landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das
Problem ist, wie wir unsere fruchtbaren
Böden und das gute Wetter am besten
nutzen können, ungeachtet der Aus
wirkungen des Klimawandels.

Im Laufe der Jahre wurde und wird
immer noch viel getan. Mit der Jahr
hundertwende, der Einführung des In
ternets und der Mobiltelefone hat sich
die Art und Weise, wie wir miteinan
der umgehen, kommunizieren und Ge
schäfte machen, verändert. Wir sehen
auch bessere Straßennetze, die einen
schnelleren Transport von Waren und
Dienstleistungen ermöglichen.
In den meisten afrikanischen Städ
ten und Dörfern fallen dem Besucher
beispielsweise die als „Bodaboda“ be
kannten Motorräder ins Auge, die sich
zu einem gängigen Transportmittel
für die arme Landbevölkerung entwi
ckelt haben. Die meisten jungen Leute
versuchen aufgrund der Arbeitslosig
keit, ihren Lebensunterhalt mit dem
Bodaboda-Transport zu verdienen.
Die Bodaboda-Industrie hat allerdings
auch wegen der vielen Unfälle, in die
sie verwickelt sind, einen sehr hohen
Tribut an Menschenleben gefordert.
Auf gesellschaftlicher Ebene bedroht
das Problem der ethnischen Zugehö

Es gibt es also noch viele Herausfor
derungen, die angegangen werden
müssen. Afrika hat die jüngste Bevöl
kerung der Welt: Zehn Prozent der afri
kanischen Länder südlich der Sahara
sind unter 30 Jahre alt. Eine so hohe
Zahl junger Menschen ist eine Chance
für das Wachstum des Kontinents, aber
sie müssen in die Lage versetzt werden,
ihr Potenzial auszuschöpfen.

P. Edward Etengu OSB
• Geboren 1973 in Kaberamaido
Soroti, Uganda
• Priesterweihe 2005 in Tororo,
Uganda
• Prior in Tororo von 2006 bis 2017
• Rektor des Internationalen
Benediktinischen Studienhauses
in Langata/Nairobi, Kenia
• designierter Kanzler des Tangaza
University College in Nairobi, Kenia
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Moderne Einkaufszentren bestimmen heute in Sambia das Bild vieler Städte.

Sambia: Wirtschaft wächst, Wälder verschwinden
Von Br. Theodore Noel OSB, Katibunga

S

ambia ist ein Land im Innern Afri
kas südlich der Sahara, und es gilt
als wirtschaftlich schnell wachsend.
In den vergangenen Jahrzehnten war
die sambische Wirtschaft stark. Lei
der läuft es im Moment nicht so gut,
weil der Kupfer
preis stark gesunken
ist. Sambia ist noch stark abhängig von
Kupfer. Obwohl die Wirtschaft derzeit
schwächelt, wird die Infrastruktur wei
ter enorm ausgebaut. Eine neue Stadt ist
ebenfalls im Bau: Kingston. Viele Ein
kaufszentren werden im ganzen Land
errichtet. Dadurch entstehen immer
mehr Arbeitsplätze.
Aber diese Entwicklung ist auch eine
Bedrohung für die natürlichen Wäl
der, die schnell verschwinden, und
dies wird sogar das Klima beeinflus

sen. Sambia hat traurigerweise seine
Infrastrukturen mittels chinesischer
Kredite entwickelt und aufgebaut. Jetzt
versucht die Regierung, die Schulden
krise zu bekämpfen.
Sambia selbst ist eines der am stärksten
urbanisierten Länder in der Subsaha
ra. Die Hälfte der Bevölkerung lebt in
Städten. Die ländlichen Gebiete sind
daher leider unterbevölkert. Wo vor
drei Jahren ein Wald war, steht heute
ein Einkaufszentrum. Die Straßen sind
in Ordnung, aber meist noch schmal.
So bringt die wirtschaftliche Entwick
lung auch einige Herausforderungen
mit sich.

Br. Theodore Tembo OSB
• Geboren 1987 in  Kitwe in Sambia
• Klostereintritt 2010 in Katibunga
• Profess 2013
• anschließend Studium der Philosophie und Theologie in Nairobi und
Salzburg
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Blick aus Europa:
Selbstbewusste Afrikaner versus europäische Bedenkenträger
Von Abtpräses Jeremias Schröder OSB, St. Ottilien

B

ei vielen unserer afrikanischen
Mitbrüder spüre ich ein starkes
Selbstbewusstsein. Sie drängen voran,
haben große Ideen und planen mutige
Projekte. Für uns Europäer wirkt das
oft überdimensioniert und auch veräu
ßerlicht, und erinnert etwa an den Gi
gantismus kirchlicher Bauten aus der
Mitte des 20. Jahrhunderts. Europäer
treten dann gern als Bedenkenträger
auf, weisen auf die hier gemachten Er
fahrungen hin, bremsen und warnen.
Die Wege, die unsere mitteleuropä
ischen Kirchen in den letzten Jahr
zehnten gegangen sind, werden oft ge
nug noch als Muster vorgetragen – weil
wir ja auch keine anderen kennen.
Man hört uns in Afrika immer noch
zu, aus Höflichkeit und vielleicht auch,
weil wir immer noch über sehr viel
ökonomische Macht verfügen. Aber
hinter der Freundlichkeit kann man
doch auch spüren, dass wir, die wir aus
einer kollabierenden Volkskirche kom
men, nicht wirklich als kompetente
Ratgeber wahrgenommen werden. Da,
wo wir unvermeidliche historische
Gesetzmäßigkeiten am Werk sehen –
Säkularisation in der Moderne – ver
muten unsere afrikanischen Freunde
vielleicht eher einen Irrweg der west
lichen Zivilisation. Wir reden von „Un
gleichzeitigkeit“ und meinen eigentlich
Rückständigkeit. Afrikanische Chris
ten sehen einen selbstverschuldeten
Niedergang einer einstigen Leitkultur,
und bereiten sich mental schon auf die
Re-Evangelisierung Europas vor.
Wer hat Recht? So holzschnittartig
geht es in der Welt selten zu. Einige
unserer Erfahrungen werden ziemlich
sicher auch von den Kirchen Afrikas
durchgemacht werden müssen, etwa
ein Erwachen zur Wirklichkeit des se

Große Ideen: Die Neugründung von Avasi in Mosambik durch Mitbrüder der Abtei Ndanda/Tansania
war ein Beispiel für den Mut afrikanischer Mönche, den Glauben weiterzutragen. Von europäischen
Bedenkenträgern lassen sie sich nicht aufhalten.

xuellen Missbrauchs. Andere vielleicht
auch nicht. Wird der Individualismus
westlicher Prägung sich wirklich über
all durchsetzen?
Die Verschiedenheit, die wir erleben,
ist nicht nur Ungleichzeitigkeit, sie
ist auch Unterschiedlichkeit. Das er
zeugt Reibung und Hitze; aber es ge
neriert auch größere Weite. Der Op
timismus des afrikanischen Ansatzes
erzeugt jedenfalls eine Dynamik, die
mehr Zukunft verspricht als die mit
teleuropäische Depression. Es gilt aber
auch: Melancholie ist gut für spiritu
elle Tiefe.

Abtpräses
Jeremias Schröder OSB
• Mönch von St. Ottilien
• seit 20 Jahren Abtpräses der
Missionsbenediktiner
• in dieser Funktion laufend in
verschiedenen Ländern Afrikas
unterwegs
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Peter Claver Narh SVD
gibt Antwort

„Für Afrikaner ist es selbstverständlich,
dass man einen Gott hat, der lebendig ist“
Dr. Peter Claver Narh hat an der Jesuiten-Hochschule in Frankfurt im Bereich Interkulturalität promoviert. Der
44-Jährige wurde in Asesewa in Ghana geboren. Nach dem Philosophiestudium und Noviziat bei den Steyler Missionaren wechselte er 2001 nach Deutschland und schloss dort auch die Ausbildung zum Priester ab. Zusätzlich
absolvierte er ein Studium in Supervision und Beratung an der Uni Bielefeld. Derzeit ist er als Vize-Provinzial der
Steyler Missionare in Deutschland tätig.
Es gibt die Vorstellung vom Christentum in Afrika:
,Europäer kommen nach Afrika und verkünden den
Glauben‘. Beschreibt das die aktuelle Situation der
Kirchen auf diesem Kontinent?

Das ist ein spannendes Thema. Wenn die Menschen in
Deutschland von Afrika hören, hat man den Eindruck, dass
sie das geich mit Hunger, Not, Krieg und Katastrophen ver
binden. Dieses Bild ist irreführend. Es gibt verschiedene
Schichten, es gibt auch Menschen, denen es gut geht, wie in
Europa. Das Problem ist: Man geht zu den Menschen und
begegnet ihnen nicht auf Augenhöhe, sondern man hat den
Eindruck: ,Ich komme von Europa, ich weiß es besser, ich
bringe euch etwas bei‘. Ich denke, es wäre schon gut, erstmal
hinzuhören und zu sagen: ,Wir sind gemeinsam auf dem
Weg. Wir sind Glaubende, wir sind gemeinsam Suchende.‘
Und nicht: ,Ich weiß, und ich bringe euch das bei.‘

Ist unser Bild zu undifferenziert?

Wichtig ist: Afrika ist groß und verschieden. Wenn mich
Leute fragen: ,Wo kommst du her?’ antworte ich: ,Aus Gha
na‘. Dann sagen die Leute: ,Ah, aus Afrika ... Kennen Sie den
Pater soundso aus Südafrika ...‘ Dabei bin ich von Ghana
schneller in Deutschland als in Südafrika.
Manche von uns in Europa müssen langsam lernen, dass
Afrika ein Kontinent ist.

Sie sind Steyler Missionar. Gibt es das Überlegenheitsgefühl auch unter Missionaren?

Ja. Das geht so weit, dass einige Missionare sagen: Alles,
was kulturell oder lokal ist, sei falsch. Alles, was wir mit der
europäischen Mentalität nicht begreifen, sei falsch. Es gibt
einige Initiationsriten in Afrika, die schön sind, wenn man
sie versteht – zum Beispiel eine Vorbereitung der Menschen
auf die Heirat. Das wird dann als ,heidnisch‘ abgetan. Man
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könnte auch schauen, was gut daran ist, beziehungsweise wie
man das verfeinern könnte.

,Heidnisch‘ verbindet man mit ,Die haben keine
Ahnung vom Christentum‘. Sie leben schon länger
in Deutschland. Wo gibt es mehr ,Heiden‘?
In Deutschland oder in Ghana?

Das ist genau so ein Punkt. Wenn man in Deutschland sagt:
,Ich glaube nicht an Gott‘, dann sagt man: ,Oh, der ist Athe
ist‘. Das wird neutral gesehen. Im Vergleich zu Ghana, wo
es dann heißt: ,Die sind Heiden, die glauben an nichts‘. Das
ist das Bild von oben nach unten. Dabei ist es in Deutsch
land in manchen Kreisen schon komisch, wenn einer auf die
Frage ,Was machst du am Sonntag?‘ antwortet: ,Ich gehe in
die Kirche.‘ Die Leute denken: Der hat nicht alle Tassen im
Schrank. In Ghana beispielsweise fragen die Leute, wenn
du was anderes machst: ,Was ist los? Warum warst du heute
nicht in der Kirche?‘ In Ghana ist es selbstverständlich, dass
man den Glauben lebt. Hier ist es mehr Privatsache.

Ist Christentum und Glaube für die Menschen in
Ghana etwas Europäisches?

Inzwischen gehört das Christentum in Ghana einfach dazu.
Es ist keine fremde Religion. Als ich jung war, galt es bei
spielsweise als komisch, in der Kirche zu klatschen, weil die
Europäer das nicht kannten. Inzwischen klatscht man.

Haben das die Europäer von den Afrikanern
gelernt, dass sie auch mal in der Kirche klatschen
dürfen?

So könnte man das sagen. Das sind Bereiche, wo wir vonei
nander lernen können. Das geht noch weiter: Es gibt hier in
Deutschland inzwischen viele Gemeinden, bei denen Men
schen gemeinsam getauft werden. Meistens will man es aber
für sich in der Familie. Dabei ist Taufe die Aufnahme eines
Menschen in die Gemeinschaft der Kirche. Es müsste also
die Gemeinschaft auch anwesend sein.
In Ghana und in vielen afrikanischen Ländern ist das längst
selbstverständlich geworden, sogar bei Beerdigungen, dass
das Requiem für mehrere Leute gemeinsam gehalten wird,
und dann folgen die Beisetzungen. Ein bisschen mehr von
diesem Gemeinschaftlichen täte uns gut hier in Europa.

Wenn man in Deutschland, in Münsterschwarzach
zum Beispiel, einen Gottesdienst erlebt, der von
Afrikanern gestaltet wird, ist am auffälligsten die
mitreißende Musik. Hat das etwas mit dem Glauben zu tun?

Wir bewegen uns in Europa anders als die Menschen in Afri
ka. Das ist kulturell. Hier hört man eher klassische Musik.
Die Menschen bringen den Glauben mit ihrer Kultur zum
Ausdruck. Es ist für Menschen in Afrika selbstverständlich,
dass man einen Gott hat, der lebendig ist. Und so bringen
sie diese Lebendigkeit zum Ausdruck.

Wie sehen die Afrikaner Rom? Den Papst?
Kennt man den?

Ja, viele kennen den Papst. Man kennt Rom, man respektiert
den Papst. Vielleicht sind sie treuer als hier in Deutschland.

Welche Themen sind in den afrikanischen Kirchen
virulent?

Sie haben je nach Land ihre eigenen Themen. Beispielsweise:
Wie bringt man Polygamie und Christentum in Einklang?
An Frauenpriestertum gibt es kaum Interesse, oder dass
Priester heiraten dürfen. Das bewegt dort im Moment nicht.
Die Menschen in Afrika haben andere Prioritäten.

Christentum will die Menschen erlösen. Gibt es
etwas Spezielles, wovon Menschen in Afrika durch
den Glauben erlöst werden?

Gute Frage. Das kann man von unterschiedlichen Seiten
betrachten, auch psychologisch. Man könnte sagen: Da die
ser Kontinent ärmer ist, sehen die Christen dort irgendeine
Hoffnung in der Religion oder in Gott. Der Glaube gibt
ihnen Trost. Fakt ist: wenn man von Erlösung spricht, sehe
ich die Menschen in Ghana mehr erlöst, wenn sie zur Kirche
gehen. Sie leben freier, sie gehen in den Gottesdienst und
sind zufrieden. Sie erleben, dass Gott ihr Leben bereichert.
Deswegen legen sie auch weite Wege zurück, um in den
Gottesdienst zu kommen. Wenn in Deutschland ein Got
tesdienst ausfällt, geht man deswegen ja noch lange nicht in
die Nachbargemeinde!

Die Fragen stellte Joachim Rogosch
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Eine Gründung der Weißen Väter
Diözese Sumbawanga in Tansania : Projektpartner der Benediktiner
Die katholische Diözese Sumbawanga wurde im Jahr 1885
von den Afrikamissionaren Weiße Väter gegründet. Seit ih
rer Gründung hatte die Diözese sieben Bischöfe und einen
Apostolischen Administrator. Der erste Bischof aus dem afri
kanischen Klerus war Karolo Msakila, der am 27. Dezember
1958 von Papst Johannes XXIII. zum Bischof geweiht wurde
und am 23. Februar 1994 in Sumbawanga starb, nachdem er
die Diözese 35 Jahre lang seelsorgerisch betreut hatte. Die
Diözese wurde bis 1997 vom apostolischen Administrator
Pater Lukuwille (Weißer Vater) geleitet, bis Bischof Damian
Kyaruzi von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Sum
bawanga ernannt wurde. Nach dessen Rücktritt aus Alters
gründen folgte 2018 Bischof Beatus Christian Urassa. Der
heute 57-Jährige stammt aus Moshi/Kilimanjaro. Nach sei
nem Theologie- und Philosophiestudium in Nairobi und Dar
Es Salaam promovierte er noch in Spiritueller Theologie in
Rom. Er pflegt enge Kontakte zu den Missionsbenediktinern
und wird 2023 den Weltmissionssonntag in Münsterschwarz
ach gestalten.
Das Gebiet der Diözese Sumbawanga umfasst 28.000 Qua
dratkilometer. Von der Bevölkerung von rund 1,3 Millionen
Menschen sind mehr als 860.000 Katholiken, verteilt auf
26 Pfarreien. Das sind rund 33.000 Katholiken pro Pfarrei.
Geografisch liegt die Diözese Sumbawanga am Ostufer des
Tanganjikasees und am Westufer des Rukwa-Sees.

Bildung ist ein Schwerpunkt der Arbeit in der Diözese Sumbawanga. Hier
v.l.n.r. John Baptist, Abt von Tigoni, Bischof Beatus und P. Anastasius vor
dem fertiggestellten Mädchen-Internat Msakila.

Eine wichtige Aufgabe sieht Bischof Beatus darin, jungen
Menschen gute Bildungschancen zu bieten. Seminare waren
und sind wichtige Bildungszentren in Tansania mit einem
zugehörigen Internat, in denen eine ganzheitliche Bildung
stattfinden kann. Dazu gehört das St. Joseph‘s Seminary
Kaengesa. Es wurde 1956 von den Weißen Vätern errichtet
und liegt etwa 40 Kilometer südlich von Sumbawanga, dem
Hauptsitz der Diözese, entfernt. Zur Zeit seiner Gründung
war das Kaengesa-Seminar das einzige Ausbildungszentrum
für junge Menschen aus den verschiedenen Diözesen und
Regionen von Rukwa (Sumbawanga), Kigoma, Mbeya.
Obwohl die oben genannten Diözesen mittlerweile ihre ei
genen Seminare und weiterführenden Schulen gebaut haben,
kommt weiterhin eine große Anzahl von Jugendlichen aus
diesen Regionen nach Kaengesa, aufgrund seines guten Rufs.
Seit fast 66 Jahren ist das Seminar von Kaengesa ein „Ent
wicklungshelfer für die Gemeinschaft und die Nation“. Eini
ge prominente Regierungs- und Kirchenführer, darunter der
ehemalige Premierminister Mizengo Pinda und Polycarp
Kardinal Pengo, emeritierter Erzbischof der Erzdiözese Dar
Es Salaam, sowie viele andere Regierungs- und Kirchen
führer haben ihre Ausbildung in diesem Seminar erhalten.
Zudem ist Kaengesa für seine hervorragende kirchenmusi
kalische Ausbildung bekannt.

Die Diözese Sumbawanga, Projektpartner der Missionsbenediktiner,
unterhält mehrere Bildungseinrichtungen, wie hier die Secondary
School Laela.

Projekt
Neue Schlafsäle und behindertengerechte Ausstattung:

Das Ausbildungszentrum Kaengesa
Das St. Joseph’s Seminary Kaengesa in der Diözese Sum
bawanga in Tansania genießt als Schule einen hervor
ragenden Ruf. Dennoch – oder deswegen – gibt es immer
noch einige Herausforderungen. So fehlen dringend neue
Schlafsäle. Deshalb hat die römische Kongregation für die
Evangelisierung der Völker begonnen, uns beim Bau von
Schlafsälen zu helfen. Aufgrund der Corona-Pandemie wur
de diese Hilfe allerdings eingestellt.
Was uns außerdem bedrückt: Die vorhandenen Wohnheime
sind für behinderte Schüler nicht geeignet. Bislang können
Schüler mit Behinderungen unsere Sekundarschule nicht
besuchen, weil es keine Toiletten, Bäder, Wege und ande
re Einrichtungen für sie gibt. Diesem Zustand müssen wir
abhelfen!
Die Sekundarschule gehört zu den ältesten Seminaren in
Tansania. Einige Gebäude müssen repariert und renoviert
werden, während andere Gebäude wie die Schlafsäle nicht
mehr zu reparieren sind und selbst wenn wir versuchen
könnten, sie zu reparieren, würden sie viel Geld kosten.
Außerdem können die bestehenden Wohnheime aufgrund
der gestiegenen Studentenzahl nicht mehr alle Studenten
aufnehmen. Manchmal können wir nur eine begrenzte An
zahl von Schülern aufnehmen, um die Vorgaben der Regie
rung einhalten zu können.
Wir bitten daher um Ihre Mithilfe, damit wir allen Jugend
lichen Raum und Gelegenheit zur Bildung geben können.

Wohnheim des St. Joseph's Seminary in Kaengesa/Tansania. Ein erster
Block ist bereits fertiggestellt und bezogen. Jetzt geht es um weitere
Schlafsäle und Ausstattungen für Schüler mit Behinderungen.

Ihr Bischof Beatus

So hilft Ihre Spende:
Ob 10 Euro, ob 100 Euro oder mehr –
mit Ihrer Unterstützung können junge Menschen in
Tansania weiterführende Schulen besuchen. Auch
solche, die nicht in der Nähe von Ausbildungs
einrichtungen wohnen und auf Unterbringung im
Internat angewiesen sind. Helfen Sie, damit in
Kaengesa niemand aus Platzgründen abgewiesen
werden muss.

Stichwort: »Kaengesa Seminar«
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. 09324 20-275
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Tina Wirsching (links) und Elias Herbert (rechts) haben für ein Jahr am
„„Weltwärts“-Programm in Tansania
teilgenommen, das von der Abtei
Münsterschwarzach mitorganisiert
wird.

Gastfreundschaft
„Weltwärts“

Voneinander lernen
Von einem Weltwärts-Aufenthalt in Tansania profitieren beide Seiten
– Afrikaner wie Deutsche
„Tina wird Afrika wohl nicht mehr los – so ein Aufenthalt prägt für immer“ – da ist sich Bruder Julian ziemlich sicher. Wer den
Erfahrungsbericht der jungen Frau (vgl. Seite 27) liest, wird dem nur zustimmen. Ein Jahr haben Tina Wirsching und Elias
Herbert als Weltwärts-Freiwillige in der Abtei Hanga in Tansania gelebt und gearbeitet. Ausgewählt und vorbereitet wurden
sie dafür von Bruder Julian Glienke OSB, der auch als Musiklehrer am Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach (EGM) tätig
ist.
Weltwärts ist ein entwicklungspolitischer Freiwilligendienst
in den Ländern des Globalen Südens und wird vom Bun
desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung finanziert. Entsende-Organisation im Bistum
Würzburg ist der BDKJ, der wiederum mit der Abtei Mün
sterschwarzach kooperiert, „weil wir die direkten Kontakte
nach Hanga haben“, berichtet Bruder Julian. Dass sich die
Abtei an diesem „Lerndienst für Interkulturelles Lernen“
beteiligt, liegt für den Benediktiner auf der Hand: „Die
Menschen in Afrika brauchen mehr als Brot und Brunnen“,
weiß er. Und: „Der Gedanke, dass junge Menschen in Afrika
Erfahrungen sammeln und ein Verständnis für die dortige
Kultur entwickeln, ist uns sehr nahe, gehört doch das Inter
kulturelle zu unserer DNA. Von Anfang an haben wir Mis
sionsbenediktiner ja nicht nur das Evangelium verkündet,

sondern auch Bildung, Handwerk, Wirtschaft in den Blick
genommen. Auch heute braucht es Menschen, die interkul
turelles Verständnis mitbringen!“
Professionelle Fähigkeiten sind für den Weltwärts-Dienst
nicht notwendig, mitbringen sollte man neben einem Schul
abschluss aber vor allem Offenheit, Teamfähigkeit und die
Bereitschaft, mal ganz anders zu leben. Bevor es losgeht,
werden die jungen Leute mit zwei einwöchigen Vorberei
tungsseminaren sowie einem Wochend-Länderseminar vor
bereitet. Direkt nach der Ankunft geht’s zum Sprachkurs
und dann in unterschiedliche Einsatzbereiche in der Abtei
Hanga. Elias hat sich für das Health Center entschieden,
auch die Mitarbeit im IT-Bereich an der Berufsschule ist
möglich. Musikerin Tina hat sich in das Schulleben am Han
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Musik, Musik, Musik: Weltwärts-Freiwillige unterrichten – und lernen in der Abtei Hanga in Tansania.

ga Seminary eingebracht. Ihr Schwerpunkt lag dabei auf dem
Musikprojekt, das Bruder Julian während seines eigenen
Afrikaaufenthalts in den Jahren 2013 bis 2015 ins Leben
gerufen hatte. Damals hatte der Benediktiner und Musiker
dort Geige, Gitarre und Keyboard unterrichtet, „und bei
den jungen Afrikanern ist das auf sehr fruchtbaren Boden
gefallen“. Voller Begeisterung und mit viel Talent haben sich
die Kids in die Musik gestürzt und bald tansanische Gottes
dienstlieder, Popsongs und klassische Musik gespielt. Seit der
Rückkehr Julians nach Deutschland wird das Projekt von
Weltwärts-Freiwilligen aus Münsterschwarzach begleitet.
Aktuell musizieren etwa 30 Kinder in verschiedenen Be
setzungen und Gruppen – begleitet und unterrichtet auch
von Tina Wirsching. Dass die Kids nicht nur im Unterricht
spielen, sondern auch in ihrer Freizeit – zu dritt oder zu
viert nachmittags unter einem Baum – zeigt, wie viel Freude
ihnen die Musik macht. Ein Grund dafür mag auch sein,
dass „in der meist sehr gemeinschaftsorientierten Erziehung
der Fokus bewusst auf der Förderung einer individuellen
Begabung liegt“, ordnet Bruder Julian ein. „Die jungen Men
schen erleben, dass sie durch Üben und Dranbleiben etwas
erreichen können, sie gestalten aktiv Gemeinschaft mit und
entwickeln eine Riesenportion Selbstvertrauen.“ Damit die
Schüler auch nach ihrem Schulabgang weiterspielen können,
hat Bruder Julian immer wieder Geigen nach Tansania ge
schickt. Etwa 50 Geigen sind es mittlerweile, und die musi

kalischen Aktivitäten der Ehemaligen geben Bruder Julian
recht: „Viele spielen auf Hochzeiten und Festen, unterrichten
selbst oder machen Musik-Videos. Einer meiner Schüler hat
sogar schon bei einem afrikanischen Popstar auf der Bühne
mitgespielt“, berichtet er stolz.
Der Dienst der Freiwilligen bringt aber nicht nur die Jugend
lichen in Tansania ein großes Stück weiter. Das Empower
ment läuft vielmehr beidseitig. „Für die jungen Deutschen
bedeutet das Jahr in Hanga einen enormen Zuwachs an
Selbstbewusstsein“, sagt Bruder Julian. Sie kommen zurück
in dem Bewusstsein, im hintersten Winkel von Afrika zu
rechtgekommen zu sein. Auch Krisen und Kulturschocks
gehören zu dieser Erfahrung dazu, doch ist das einmal
überstanden, weite sich plötzlich der Horizont, „die jungen
Leute sehen ganz neue Handlungsoptionen, entwickeln ein
Bewusstsein für das, was wirklich zählt, Wertschätzung und
Dankbarkeit für das, was bisher selbstverständlich war“.
„Am Ende bleibt die Erfahrung, dass es überall auf der Welt
Menschen gibt, die liebenswert sind“ – und das ist gerade
heute von unschätzbarem Wert.
Anja Legge

Bewerbungsschluss für den nächsten Jahrgang 2023/2024
ist der 6. Januar 2023. Bewerbungen bitte an den BDKJ
Würzburg: www.bdkj-wuerzburg.de/weltfreiwilligendienst/
bewerbung/
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Näherin bei Kipepeo Clothing:
Die Firma deckt den gesamten
Kreislauf von der Bio-Baumwolle
bis zum fertigen Produkt ab.

FairHandel GmbH
Afrika ist ... anders

Mit kompletter Wertschöpfungskette
Der faire Handel insgesamt hat sich innerhalb Afrikas stark verändert: Er gewinnt stetig an Reichweite und bietet weit mehr
als „nur“ die Bezahlung eines fairen Lohnes an die Produzierenden. Der Fokus liegt auf den Produzierenden selbst, die
Möglichkeiten zu Aus- und Weiterbildungen, günstigen Krediten und einer guten Krankenversorgung haben sollen. Junge
Unternehmen verlegen die komplette Wertschöpfungskette zurück ins eigene Land und steigern damit den wirtschaftlichen
Nutzen für die Ursprungsländer.
Vor über 40 Jahren entstand durch die Entwicklungsarbeit
der Missionsbenediktiner der erste Kontakt zu unseren
Produzentinnen und Produzenten nach Tansania. Seither
wurde der Grundgedanke der Hilfe durch Selbsthilfe für
die Menschen vor Ort immer mehr ausgebaut und 1995 die
Fair-Handel GmbH gegründet.
Bis heute hat sich einiges getan und die Zeit hat viel Gutes
mit sich gebracht. Denn aus dem einst einzigen Importland
Tansania sind neben Ländern aus Südamerika und Asien
weitere 13 Länder in Afrika hinzugekommen, von denen wir
Produkte beziehen. Per Mail oder WhatsApp kann man sich
mittlerweile super verständigen, und Videotelefonate ma
chen die Kommunikation noch direkter und persönlicher.
So sind es auch nicht nur noch die traditionellen Produkte,
wie Ebenholzfiguren, Nüsse (Macadamia und Cashew) und
Kaffee, die wir aus Afrika importieren, sondern eine Vielzahl
an neuen, innovativen Produkten, die es jetzt auf dem Markt
gibt. Hierzu zählen beispielsweise Samenpapier-Grußkarten

von unserer Lieferantin Mama Afrika (Südafrika), welche
man nach Verwendung einpflanzen kann und aus denen
Wildblumen, Gemüse oder Kräuter wachsen. Hochwertiges
Meersalz von KhoiSan (Südafrika), das unter anderem mit
verschiedenen Gewürzmischungen hergestellt und in nach
haltigen Verpackungen angeboten wird. Oder Bronzefiguren,
die aus alten Maschinenteilen, Wasserhähnen, Messing- und
Kupferresten, sowie Zink bestehen.
Nachhaltigkeit, Bio-Zertifizierungen und dass die kom
plette Wertschöpfung innerhalb des Landes bei den Pro
duzierenden selbst liegt, wird immer mehr zum Thema des
fairen Handels. Start-Ups wie Kazi Yetu (Tansania), Fairafric
(Ghana) und Kipepeo Clothing (Tansania und Kenia) sind
hier absolute Vorreiter.
Beispiel Kazi Yetu: Waren, die aus Afrika exportiert werden,
werden überwiegend im Ausland verarbeitet, vermarktet
und verpackt. Das minimiert den wirtschaftlichen Nutzen
im Ursprungsland und führt zu Ungleichheiten im Han

FairHandel GmbH
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Hochwertige Bronzefiguren entstehen in Burkina Faso aus alten
Maschinenteilen, Messing- oder
Kupferresten.

del und Wohlstand. Um dieses globale Problem anzugehen,
gründeten Tahira Nizari und Hendrik Buermann 2018 das
Sozialunternehmen namens Kazi Yetu („Unsere Arbeit“ auf
Suaheli) mit dem Schwerpunkt auf lokaler Wertschöpfung
in Tansania. Die Vision ist es, Gourmet-Lebensmittel und
-Getränke herzustellen, die zu 100 Prozent in Ostafrika pro
duziert werden, Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen und
den Lebensunterhalt von Bauern zu verbessern.
Den gleichen Gedanken hat sich Fairafric zur Vision ge
macht – ein deutsch-ghanaisches Social Business, das die
Schokoladenwelt revolutioniert hat, indem sie eine der er
sten Schokoladenhersteller waren, die vom Kakaobaum bis
zur fertig verpackten Tafel in Ghana produzieren. Denn 70
Prozent des weltweiten Kakaos stammt aus Westafrika, aber
weniger als ein Prozent wird vor Ort als Schokolade verar
beitet. Das Thema Wertschöpfung wurde vom fairen Handel
viel zu lange außer Acht gelassen. Die Rohstoffe Afrikas
werden seit jeher vor allem für die Warenproduktion im Glo
balen Norden genutzt. Deshalb ist es fairafric wichtig, einen
Schritt weiterzugehen, Rohstoffe lokal weiterzuverarbeiten
und die Wertschöpfung so weit wie möglich nach Afrika zu

verlagern. Dabei schafft fairafric Arbeitsplätze außerhalb der
Landwirtschaft und vervielfacht das lokale Einkommen im
Ursprungsland. Fairafric steht für qualifizierte Arbeitsplätze
in Afrika, die wiederum zu höherem Einkommen, besseren
Zugang zu höherer Bildung und Gesundheitsvorsorge füh
ren. Keine Entwicklungshilfe, sondern eine echte Chance.
Gleiches gilt für Kipepeo Clothing, die fair gehandelte TShirts und Kleidung herstellen. Die Herstellung findet vom
Anbau der Bio-Baumwolle bis zum fertigen Kleidungsstück
auf lokaler Ebene in Tansania und Kenia statt. So entsteht ein
ganzheitlicher Kreislauf, der auf den grundlegenden Prin
zipien von Fairness, Transparenz und Nachhaltigkeit basiert
und durch einen wirtschaftlichen Ansatz die Unterstützung
von sozialen Projekten in Ostafrika garantiert. Durch den
Verkauf von Kipepeo-Produkten werden Schulen unter
stützt, an denen die jeweiligen Motive (die auf der Kleidung
abgedruckt sind) durch die Schülerinnen und Schüler ent
standen sind. So wurden in der Vergangenheit die Spenden
gelder unter anderem bei der Bezahlung von Schulgebühren,
Schulutensilien oder Langzeitprojekten wie dem Bau neuer
Luisa Burger
Schulgebäude eingesetzt.

Schokolade von Fairafric: Ghanaische Arbeiter liefern damit nicht nur Rohstoffe, mit denen andere dann Geld verdienen.
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C E A N
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lische Kirche in Ecuador, die noch
einer volkskirchlichen Frömmigkeit Blick in eine einzigartige Region
anhängt, oder die brasilianische Kir Der Norden Brasiliens wiederum ist
che, die sich stetig wachsenden evan geprägt vom Amazonas und den da
gelikalen Kirchen gegenübersieht. Um raus resultierenden vielfältigen He
etwas von den Dimensionen spürbar rausforderungen, sowohl was den Er
zu machen, darf gesagt werden, dass halt des Regenwaldes, der Biodiversität
allein Brasilien 41 Kirchenprovinzen und die damit verbundenen Sorge um
mit 265 Diözesen beziehungsweise des Weltklima angeht. Pastoral war
Territorialprälaturen und demzufolge das Amazonasbecken Schauplatz der
ersten Synode, die sich alleine um die
mehr als 300 Bischöfe hat.
Sorgen und Nöte einer einzigartigen
Aktuelles politisches Panorama
Region drehte.
Neben dem Süden Brasiliens, Para
guays und Argentinien, war Chile ein Würzburgs Partnerdiözese Óbidos
Land, in das viele Deutsche auswan liegt am Amazonas und damit direkt
derten. Schon geraume Zeit ist es keine in diesem Gebiet. An der Befragung
Diktatur mehr, und die konservative vor der Synode waren unsere Partner
Regierung mit Sebastián Piñera an der beteiligt, und Bischof Dom Bernardo
Spitze wurde von einem jungen Re Johannes Bahlmann war selbst Syno
gierungsteam abgelöst. Hauptanliegen daler. Er wird beim Partnerschaftsju
der Protagonisten ist es, nach den Pro biläum zugegen sein.
testen an Schulen und Universitäten
Ende 2019 die Pinochet-Verfassung zu Der Ablauf der Synode, die als Pro
ersetzen. Noch im Herbst dieses Jahres zess angelegt war, sah die Befragung
kommt es zu einer Volksabstimmung, der Gläubigen vor, das Herausarbeiten
welche das neue Grundgesetz in Kraft des Gehörten zum Vorbereitungsdo
setzen soll. Unter anderem erlaubte die kument, die Synodenversammlung
bis heute gültige „Konstitution“ die unter Beteiligung unterschiedlichster
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Es ist nicht so, dass sich die Theologie
der Befreiung, Gemeindeleitung und
Basisgemeinden kontinentweit durch
gesetzt haben, so wie es manchmal als
generelle Aussage zu hören ist. Auch
dort gibt es ganz unterschiedliche Re
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Geburtsort der Befreiungstheologie
Lateinamerika gilt als Geburtsort der
Befreiungstheologie, die ihr Gegen
über in real existierenden Diktaturen
und bitterer Armut fand. Auf diesem
Hintergrund entstanden die Leitge
danken, die „Option für die Armen“,
die von Theologen formuliert, von den
Bischofsvollversammlungen aufgegrif
fen wurden und uns in den achtziger
Jahren in Deutschland bewegten.
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Die Überschrift klingt banal: „Latein
amerika ist ein Kontinent“. Aber das
Vorhaben, einiges über die politische
und kirchliche Realität eben auf die
sem Kontinent aufzuzeigen, wohl eher
nicht. Ein Rundgang, der sich an ak
tuellen „Meilensteinen“ orientiert und
vertraute Grundtöne zum Klingen
bringt, führt schlussendlich zum An
lass dieses Artikels, dem zehnjährigen
Partnerschaftsjubiläum der Diözesen
Óbidos in Brasilien und Würzburg.
Beim diesjährigen Weltmissions
sonntag am 16. Oktober in Münster
schwarzach wird das Ereignis gebüh
rend gefeiert, unter Beteiligung unserer
Freunde aus Brasilien.
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Zehn Jahre Partnerschaft zwischen den
Diözesen Würzburg und Óbidos/Brasilien.
Zum Thema des diesjährigen Weltmissions
sonntags in Münsterschwarzach
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Gruppen, die Verabschiedung des Ab
schlussdokumentes und dann die Reso
nanz des Papstes.
Das Ergebnis: Papst Franziskus lässt
das Abschlussdokument so stehen. Er
antwortet mit seiner „Resonanz“ „Que
rida Amazonia“ darauf. Sein Schreiben
animiert zum Tun. Franziskus will,
dass die Texte „bereichern“, „anregen“
und dass sich Engagierte „um ihre Um
setzung bemühen“, damit „diese Arbeit
irgendwie alle Menschen guten Willens
inspiriert“ (QA 4). Es geht ihm darum,
Prozesse zu beginnen, die offen bleiben
für das Tun der Beteiligten und letzt
endlich für das Wirken der Geistkraft.
Die Synode für Amazonien war die
Blaupause für die Weltsynode der Bi
schöfe, die gerade stattfindet und 2023
enden soll. Die diözesanen Rückmel
dungen werden aktuell zusammenge
fasst und als nationale Rückmeldung
ans Sekretariat der Synode nach Rom
gesandt.
Lateinamerika voran
Die lateinamerikanische Bischofs
konferenz berief in der Tradition der
Bischofsversammlungen, zuletzt in

Aparecida, im Herbst 2021 die erste
Kirchenversammlung Lateinamerikas
und der Karibik in Guadalupe ein. Auf
Basis der gemeinsamen Taufe sind alle
Christinnen und Christen gemeinsam
gerufen, sich daran zu beteiligen. Der
ganze Prozess zielt darauf ab, möglichst
vielen Gläubigen eine Stimme zu geben,
auf diese zu hören und auf der Basis
Entscheidungen zu treffen.
Die Bischofsvollversammlung findet
2023 in Rom statt. Bis heute steht noch
nicht fest, wer letztendlich noch an der
Synodalversammlung teilnimmt und
abstimmen darf. Das Idealbild, welches
sich dahinter verbringt, ist nicht, die
eigene Meinung ins Wort zu fassen,
sondern den Konsens des Gehörten
einzubringen und zu vertreten.
Vielleicht gelingt es, den Paradigmen
wechsel der Beteiligung des Volkes
Gottes an Entscheidungen als Ver
mächtnis des Papstes aus Lateinameri
ka zu verstehen und zu leben. Mit Blick
auf die Autokraten in dieser Welt wäre
das ein Zeichen für die Völker, eine
Demok ratisierung aus dem Evangeli
um heraus zu verwirklichen.

Engagiert für die Synode: Alle waren gefragt.

Alexander Sitter

Feiern Sie mit uns in Münsterschwarzach!

WeltmissionsSonntag 2022

Partnerschaft in das Amazonasgebiet
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Mit Jesus als Freund
Ministrantenfestival in der Abtei Münsterschwarzach
„Wellenbrecher-Festival“ in Münster
schwarzach: Organisiert von der
Fachstelle für Ministrantenarbeit des
Bistums Würzburg kamen im Juni
Hunderte Minis auf dem Abteigelän
de zusammen. Das dreitägige Festi
val startete mit einer Jugendvesper,
Bandmusik von „Bei die Omma“ und
einer End-Show an der WellenbrecherBühne auf dem Sportplatz des EgbertGymnasiums.
Nach dem Morgenimpuls und Früh
stück begrüßte Abt Michael Reepen die
zahlreichen Ministrantinnen und Mi

nistranten, die aus dem ganzen Bistum
angereist waren. Insgesamt waren 850
Minis, 30 aus dem Orga-Team, 30 Hel
ferinnen und Helfer sowie 75 Work
shopleiterinnen und -leiter dabei. Bei
der Ankunft erhielten die Minis ein
Goodiebag, das neben Gewürzen und
Infomaterial eine Trinkflasche aus der
Abtei enthielt – notwendig bei knapp
40 Grad Temperatur am Samstag.
Im Anschluss konnten die Kinder und
Jugendlichen unterschiedliche Pro
grammpunkte und Workshops auf
dem ganzen Klostergelände besuchen.

"I like Minis" schrieben die Ministrantinnen und Ministranten auf ein großes Transparent.

Engagiert dabei auch die Mönche: Bei
einer Sakristeiführung zeigte Br. Kili
an Einblicke in die Liturgie und die
liturgischen Gewänder der Abtei; ge
meinsam mit der Katholischen Land
jugendbewegung führte Br. Abraham
durch die Landwirtschaft des Klosters;
Br. Ansgar erzählte vom Leben der
Kinder in Tansania und P. Christoph
in der Klostersternwarte über Sterne
und den Weltraum.
Im Werkraum von Junges Münster
schwarzach konnten Holzkreuze gesägt
und gestaltet werden. Kreativ wurde es
auch bei Künstlerpater Meinrad Duf
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Im Dienst des Herrn unterwegs: mehr als 850 Kinder und Jugendliche in der Abteikirche, gemeinsam mit Würzburgs Bischof Franz Jung.

ner und Br. Thaddäus. Hier konnten
ein großes Banner und Keramiktöpfe
bemalt werden.
Ein vielfältiges Angebot gab es bei den
Ständen zahlreicher Verbände. Von
Gesprächsangeboten über Informati
onen (etwa zu Digitalisierung in der
Ministrantenarbeit), einen Bibliolog,
sportliche Aktivitäten, Kreativange
bote wie Metall und Leder stanzen
oder Windlichter gestalten bis hin
zum Weihrauchtasting konnten sich
die Minis den ganzen Tag beschäftigen.
Zudem gab es eine Podiumsdiskussion
des Podcasts „Schall und Weihrauch“
mit Bischof Franz Jung. Die Stimmung
trotz Hitze: großartig.
Am frühen Abend feierte Würzburgs
Bischof Franz Jung mit Abt Michael

und Diözesanjugendseelsorger Ste
phan Schwab einen Gottesdienst in
der Abteikirche. In seiner Predigt
nahm Bischof Franz Bezug auf das
Tagesevangelium, in dem Jesus seine
Jünger zunächst fragt, was die Leute
über ihn sagen, und dann, was sie über
ihn denken. Ebenso verweise er bereits
auf seinen Tod. „Das ist Wahnsinn
für die Jünger, denen wird ein großer
Schreck in die Knochen gefahren sein“,
so der Bischof. Und weiter fordere Jesus
von seinen Jüngern, dass sie ihr Kreuz
aufnehmen, wenn sie ihm nachfolgen
wollten. Damit zeige er, dass er auch
ein Freund und Messias für die schwe
ren Tage sei, für die Tage, wo es weh
tue, wo das Kreuz im Leben steht. «Das
heißt ‹Messias›. Es ist erschreckend
und freudig zugleich, einen Freund zu
haben, der mit uns geht.»

Am Ende segnete er die Kreuze, die an
diesem Tag in den Workshops entstan
den sind.
Besonderen Dank sprach Sebastian
Volk, Pastoralreferent in der kirch
lichen Jugendarbeit, vor dem Schluss
segen allen am Ministrantenfestival
beteiligten Personen sowie Bischof
Franz für die Feier des Gottesdienstes
aus. Die 2019 entstandene Idee des Fe
stivals konnte nun endlich umgesetzt
werden, und er sei absolut überwältigt
von den Tagen. Der Abend endete mit
einem Konzert mit „The Hoods“ und
einer Lichtshow. Am Sonntagvormit
tag stand nach dem Frühstück ein
gemeinsamer Abschluss und Morgen
impuls auf dem Programm, der das
dreitägige Festival beendete.
Julia Martin
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Circus Equorum
begeistert Publikum
Beitrag zur Kulturwoche am EGM

Über 80 Kinder und Jugendliche ab der 5. Jahrgangsstufe zeigten dort unter der Leitung von Mona Schwanfelder, was sie in den Voltigier-Kursen in
den vergangenen Monaten trainiert hatten.

Theater, Konzerte, Poesie, Spiel und
Spaß: Daraus bestand die erstmals ver
anstaltete „Kulturwoche“ des EgbertGymnasiums
Münsterschwarzach
(EGM) im Juli. Ein ganz besonderes
Schauspiel dabei: Der „Circus Equo
rum“, zu deutsch: Akrobatik auf Pfer
derücken.
Zahlreiche Zuschauerinnen und Zu
schauer folgten der Einladung zur
Premiere dieses Zirkus. „Was die Vol
tis hier auf die Beine gestellt haben,
ist absolut außergewöhnlich“, sagte
Schulleiter Markus Binzenhöfer bei der
Vorstellung.
Ausgedacht und trainiert hat sich die
Choreografien Mona Schwanfelder.
Das Programm zeigte sich so vielfältig,
wie die Fähigkeiten, die für das Volti

gieren gebraucht werden. „Die Kinder
und Jugendlichen müssen da nämlich
ganz Unterschiedliches können, was
wir natürlich alles in den Stunden
trainieren“, erklärte die Trainerin und
Lehrerin am EGM im Vorfeld. Dazu
würde vor allem das Turnen gehören,
aber auch Akrobatik, Artistik, Aus
druck und Körperspannung.
In den einzelnen Einlagen begeister
ten die Voltis mit ihrem Können. So
begann die Zirkus-Vorstellung bereits
mit einer Tanz-Choreografie, die die
Zuschauer fesselte. Im Anschluss ging
es auf dem Rücken des Norwegerpferds
Zwergenkönig weiter.
Eine atemberaubende Performance
in mehreren Metern Höhe zeigte sich
dann am Vertikaltuch. Bei der an

schließenden Freidressur ging es um
die Beziehungsarbeit zwischen Mensch
und Pferd.
Beim letzten Beitrag gaben die Kinder
und Jugendlichen turnerisch und akro
batisch mit einer Gesamtperformance
noch einmal alles. Der nicht enden
wollende Applaus zeigte, wie die gut
zweistündige Zirkusvorstellung beim
Publikum ankam.
Der Auftritt des circus equorum war
der erste von insgesamt drei im Rah
men der EGM-Kulturwoche. Mona
Schwanfelder bedankte sich nament
lich bei allen Unterstützerinnen und
Unterstützern, ohne die diese Leistung
nicht möglich gewesen wäre.
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Unsere Frau in Hanga

Große Freude über „Selbstverständlichkeiten“
Tina Wirsching, Abiturientin am EGM
und Schulpreisträgerin 2021, macht
zurzeit einen „Weltwärts“-Freiwilligendienst in Hanga/Tansania. Im Folgenden berichtet sie über ihre Erfahrungen:
Ich bin Tina, 19 Jahre und ich lebe
seit Ende Dezember 2021 in Tansania.
Über Weltwärts bin ich hier als Volun
teer. Meine Hauptaufgabe war, Musik
im Hanga Seminary zu unterrichten.
Hier an der Schule gibt es seit einigen
Jahren ein Musikprojekt, das seine An
fänge in der Zeit von Br. Julian hatte.
Er ermöglichte es den Schülern, ein In
strument zu erlernen. Seitdem wird das
Musizieren beständig gepflegt und von
den Älteren an die Jüngeren weiter
gegeben, nach Möglichkeit unterstützt
durch Weltwärts-Freiwillige. Bei
Festen und jeden Tag im Gottesdienst
wird mit großer Freude musiziert, und
es ist schön zu sehen, wie die Schü
ler so, neben dem durchstrukturierten
Alltag, einen Ausgleich finden.
Theoretisch mache ich also ein FSJ
(Freiwilliges soziales Jahr), nur halt im
Ausland. Allerdings unterscheidet es
sich doch sehr von einem Freiwilligen
dienst in Deutschland. Auch für uns
deutsche Freiwillige hier vor Ort war es
eine enorme Umstellung, aber wir ha

ben uns mit der Zeit an alles gewöhnt.
Tansania ist ein Land des globalen Sü
dens und dementsprechend ist die Le
bensrealität hier eine komplett andere.
Nicht nur die Verhältnisse, wie man
lebt, auch die Kultur, die Menschen,
wie sie handeln, was sie sagen und nach
welchen Grundsätzen sie leben. Es sind
andere Sachen hier „normal“.
Vor allem in der Schule sehe ich das oft.
Nachdem ich gerade selbst erst aus der
Schule gekommen war, habe ich dort
den direkten Vergleich. Angefangen
bei der Schuluniform, der Tatsache,
dass sie in der Schule leben, der Ge
schlechtertrennung oder dem anderen
Erziehungsstil, bis hin zum Essen. Es
gibt es für die Schüler zum Beispiel
jeden Tag Ugali (eine Art fester Mais
brei) und Bohnen. Was mir nach den
ersten zwei Wochen zuwider war, liebe
ich jetzt. Man lernt sich mit den Sa
chen zufrieden zu geben, die man hat,
und über Kleinigkeiten, die zu Hau
se selbstverständlich waren, freue ich
mich jetzt total. Zum Beispiel warmes
Wasser beim Duschen. Es bleibt einem
sowieso nichts anderes übrig.
Ich denke, alles was ich hier erlebe,
werde ich niemals vergessen und es
wird mein Leben nachhaltig beeinflus
sen. Schon bei solchen kleinen Dingen

angefangen. Zu akzeptieren, was man
hat und das wertzuschätzen. In wel
chem Luxus wir in Deutschland leben,
wurde mir erst hier richtig bewusst.
Das heißt aber nicht, dass die Men
schen hier unglücklich sind. Ganz im
Gegenteil. Ich habe noch nie so viel
Freude über Dinge gesehen, die für uns
selbstverständlich sind, so viel Selbst
verständlichkeit, wenn es darum geht,
Gäste willkommen zu heißen.
Ich bin so dankbar für diesen neuen
Ort, den ich gerade mein Zuhause nen
nen kann und all die Menschen, die
mich so herzlich aufgenommen haben
und von denen ich jetzt schon weiß,
dass ich sie unglaublich vermissen wer
de.

Tina Wirsching
mit Geigenschüler.

„Wie eine Oase in der Wüste des Lebens“
Exerzitienhaus St. Benedikt in Schuyler feiert Jubiläum
Vor fünfundzwanzig Jahren öffnete
das Zentrum St. Benedikt in Schuy
ler/Nebraska (USA) seine Türen. Sr.
Rosann Ocken, die derzeitige Priorin
unserer Missionsbenediktinerinnen in
Norfolk/Nebraska, hielt die ersten Ex
erzitien mit dem Titel „Zorn: Fluch in
Segen verwandeln".
Meilensteine seither waren ein Anbau
mit 16 Einzelzimmern, drei Räumen

für geistliche Begleitung und einem
Übungsraum im Jahr 2005 und die
Fertigstellung unserer neuen Dauer
ausstellungen über die St. John's Bible
Heritage Edition und über unsere welt
weite Missionsarbeit im Jahr 2020.
Dieses Jubiläum erfüllt mein Herz mit
großer Dankbarkeit. Der Herr hat in
all den Jahren an diesem Ort in den
Herzen so vieler Menschen Großes

bewirkt! Bei der Einweihung hielt der
damaliger Münsterschwarzacher Abt,
Pater Fidelis Ruppert eine Grundsatz
rede. Sein Appell seinerzeit: ,,Die Gast
freundschaft von St. Benedikt soll wie
eine Oase in der Wüste des Lebens sein,
in der die Menschen Quellwasser für
neues Leben und einen Ort der Ruhe
und Entspannung im Schatten der
Gegenwart Gottes finden können."
		

P. Thomas Leitner OSB
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Heimat Heimat

fern der

Afrika

Abtei Mariahilf
Ndanda / Tansania

Häuser der Missionsbenediktiner in aller Welt

Eine Oase geistlicher und sozialer Aktivitäten
Die Abtei Mariahilf in Ndanda, Tan
sania, wurde 1906 als Missionsstation
gegründet. Seit ihren Anfängen ist die
Abtei ein Zentrum der klösterlichen,
missionarischen und sozialen Aktivi
täten im südlichen Tansania.
Die internationale Gemeinschaft be
steht aus 92 Mitgliedern aus Deutsch
land, Tansania, Österreich, der Schweiz
und Indien. Sie konzentriert sich da
rauf, den klösterlichen Geist im Sinne
des heiligen Benedikt täglich zu leben,
die Werte des Evangeliums mit den
Menschen in Tansania und darü
ber hinaus zu teilen und sich an der
Mission der Kirche zu beteiligen. Seit
ihren Anfängen hat sie sich zu einem
Klosterdorf mit Schulen, Werkstätten,
einem Krankenhaus und einem Exer
zitienhaus entwickelt.
Die Abtei hat sich in erster Linie der
Evangelisierung und der Zivilisierung
der Welt im Lichte der Werte des Evan
geliums verschrieben. Dies geschieht
durch soziale Dienste für die Menschen

in den Bereichen Bildung, Gesundheit,
Umwelt- und Naturschutz, Bereitstel
lung von sauberem Wasser und andere
soziale Aktivitäten.
Im Bereich Bildung betreibt die Abtei
Ndanda ein Berufsausbildungszentrum
mit mehr als 180 jungen Menschen,
die in unterschiedlichen Berufen aus
gebildet werden: Elektro-, Wasserin
stallation, Schreinerei, Computer- und
Sekretariatsarbeit, Druckerei, Buchbin
derei, Maurerhandwerk, Metallarbeiten,
Schneiderei, Kfz-Mechanik, Schreine
rei. Die meisten Schüler stammen aus
armen Familien.
In der festen Überzeugung, dass eine
gute Ausbildung die Vermittlung mo
ralischer und sozialer Werte von Kin
desbeinen an bedeutet, betreibt die
Abtei Ndanda eine Vor- und Grund
schule mit über 350 Kindern. Eine Se
kundarschule mit mehr als 580 Schü
lern bietet zusätzlich eine hochwertige
Ausbildung.
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Br. Bakanja Mkenda OSB

Dem Krankenhaus angegliedert ist die Ndanda School of Health and Allied Sciences,
die Krankenschwestern und Labortechniker auf Diplomniveau ausbildet. Krankenschwester Jamila erhält ihr Diplom.

Im Bereich des Gesundheitswesens betreibt die Abtei ein
Krankenhaus mit mehr als 300 Betten, das sowohl grund
legende als auch spezialisierte Dienste anbietet. Das Kran
kenhaus dient hauptsächlich den Armen in der Umgebung
des Klosters und in anderen Teilen des Landes. Dem Kran
kenhaus angegliedert ist die Ndanda School of Health and
Allied Sciences, die Krankenschwestern und Labortechniker
auf Diplomniveau ausbildet.
Um den Auftrag der Begleitung von Jugendlichen, Kindern,
Ehepaaren, Alleinerziehenden, Ordensleuten, Pfarrgemein
den und sozialen Gruppen zu erfüllen, betreibt die Abtei
von Ndanda das Zakeo Spiritual Centre mit seiner ruhigen,
stillen und gastfreundlichen Umgebung, die es dem Einzel
nen ermöglicht, sich in sein Inneres zurückzuziehen und
sich seiner selbst bewusst zu werden, um so seinen Geist und
seine Seele zu stärken.

•  Geboren 1972 in Kilimanjaro, Tansania
•  Studium des Journalismus, der Psychologie,
Philosophie und Afrikanischen Kultur
•  2004 Profess
•  2013 Superior der Benediktinischen Prokura
und des Gästehauses Kurasini
•  Seit 1.9.2022 Missionsprokurator in Ndanda

Um das benediktinische Mönchs- und Missionswesen zu
erweitern, hat Ndanda in den letzten Jahren mit dem monas
tischen Missionsapostolat in Mosambik begonnen. Mehrere
Mönche wurden nach Mosambik gesandt, um den benedik
tinischen Geist in Mosambik zu etablieren.
Die Abtei Ndanda ist sehr engagiert im Umweltschutz. Auf
forstung und die Erhaltung von Wasserquellen sind derzeit
wichtige Vorhaben in der Umgebung der Abtei.
Unter der Leitung von Abt Christian Temu ist die Abtei
Ndanda stolz darauf, eine robuste und aktive Bruderschaft
zu haben. Die Abtei ist mit guten Berufungen von jungen
Männern gesegnet. Sie ist nach wie vor eine Oase der spiri
tuellen, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Inspi
ration für die Menschen in Tansania.
Br. Bakanja Mkenda OSB

Oben: Junge Mönche legen ihre Profess ab.
Links: Bildung ist ein Schwerpunkt der Arbeit in der
Abtei Ndanda. Hier ein Blick in eine Grundschulklasse.
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Schlafsaal für Mädchen fertiggestellt
Die Diözese Sumbawanga/Tansania sieht ihre Aufgabe nicht
nur in der Evangelisierungsarbeit, sondern auch im Gesund
heits- und Bildungswesen, der Bekämpfung von Armut und
der Schutz von Kinderrechten. Ein besonderer Schwerpunkt
wird dabei in der Bildung der Kinder und Jugendlichen ge
sehen. Denn durch eine abgeschlossene Schulbildung kön
nen die Grundlagen für eine spätere Berufsausbildung und
Sicherung des eigenen Lebensunterhalts gelegt werden.
Im Rahmen dieser Bemühungen konnte nun ein Schlafsaal
für Mädchen gebaut werden, der zum Internat der Msakila
Sekundarschule in Makazi gehört. Auf diese Weise ist Mäd

Unterricht an der Msakila Sekundarschule.

chen, die aus einer weiteren Entfernung kommen, nun ein
weiterführender Schulbesuch möglich. Das schafft Chancen,
stärkt deren Selbstbewusstsein und schützt sie so auch vor
negativen Einflüssen.
Bischof Beatus und die Schülerinnen aus Sumbawanga dan
ken herzlich allen Spenderinnen und Spendern für ihre Un
terstützung!
Der neue Wohntrakt für Mädchen.

Unser Dankeschön an alle Spender!
Der Münsterschwarzacher Bildkalender 2023
mit Bildgedanken und Meditationen zu jeder Woche.

Der Kalender geht Anfang Dezember wieder automatisch
allen Spenderinnen und Spendern zu, die unsere Missionsarbeit
so großherzig unterstützt haben.
Er ist auch unter: www.vier-tuerme.de oder
telefonisch (09324 20-292) zu erwerben.
Münstersc
hwarzache
r Bildkalen
der 2023
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Wer immer du bist ...
Mich begeistert immer wieder an der Regel des heiligen
Benedikt, wie er sich kein Bild macht von den Menschen,
auch nicht vom Bruder, vom Gast oder vom Kranken … Er
nimmt sie so, wie sie sind. Das wird deutlich, wenn er immer
wieder sagt: „Wer immer Du bist“ (RB Prol. 3; 73,8; 58,1). Er
steckt die Brüder auch nicht in Schubladen, sondern ermahnt
den Abt, sehr individuell hinzuschauen, was der einzelne
Bruder jetzt braucht, wie er sich weiterentwickeln kann und
immer mehr in das Bild hineinwächst, das Gott von ihm hat
(vgl. RB 2). Das verlangt ein Loslassen meines Bildes, das ich
von jemandem habe.
Als junger Missionar habe ich immer wieder gehört: „Die“
Afrikaner sind so und so … In meiner Zeit als Missionar in
Tansania habe ich festgestellt, dass vieles von dem überhaupt
nicht stimmt. Dass die Menschen, die ich dort erlebt habe,
in manchem einfach anders denken, andere Werte haben,
andere Schwerpunkte setzen. Es hat mich gefreut, das zu entdecken.
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.

Unsere Übung kann nur immer wieder sein, die Bilder loszulassen, die wir von anderen haben, um zu entdecken, wer sie
denn wirklich sind. Und das ist sehr spannend. Allein mein
unbefangenes Denken eröffnet dem anderen die Möglichkeit,
anders zu sein und er selber zu werden.

Abt Michael Reepen OSB

P. Benedikt Müllers OSB
Steckbrief
Geboren:
Ausbildung:

11. August 1937 Nordhorn
Ausbildung zum Industriekaufmann
Abitur in Bad Driburg, Gymnasium Clementinum
Studium der Philosophie und Theologie in München, Fulda und Münster
Priesterweihe 26. Juni 1971 in Osnabrück
	Kaplan in Emsbüren, Hamburg und Glandorf
Pfarrer in Lingen und St. Michael/Frankfurt a. M.
Ausbildung zum Exerzitienbegleiter bei GIS (Gruppe ignatianischer Spiritualität)
Klostereintritt:
12. September 1993
Profess:
1. April 1995
Danach:
Tätigkeit im Gästehaus der Abtei und im Priorat Damme als Exerzitienbegleiter
und geistlicher Begleiter; Hausgeistlicher im Antonia-Werr-Zentrum St. Ludwig
Heute:
im Ruhestand

Missionsbenediktiner
Schweinfurter Straße 40
97359 Münsterschwarzach Abtei
Telefon: 09324 20-275
Telefax: 09324 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

P. Benedikt Müllers OSB

Oktober 2022 bis Januar 2023
Gottesdienstzeiten in der Abteikirche

1

Hören, wie Gott mich als Geschöpf
einsetzen möchte und mit IHM in
Beziehung sein

2

Seine Regel – und der Gesang im
benediktinischen Antiphonale in
deutscher Sprache

3

„„Mystik mit offenen Augen“;
der Glaube bedeutet vor allem:
Wachen, aufwachen! (J. B. Metz)

4

Die tägliche Lectio divina: das Herz
Gottes im Wort Gottes finden

5

Bischof Hemmerle: Er hat sich dem
Suchen des modernen Menschen mit
entwaffnender Offenheit gestellt und
so wichtige Impulse gesetzt.

6

Suchen – Finden – IHM begegnen

7

Vertrau den neuen Wegen, auf die der
Herr uns weist; weil Leben heißt: Sich
regen, weil Leben wandern heißt …

8

Die Heilige Schrift
Die Psalmen in der Auslegung
meines Lehrers Erich Zenger

9

Edith Stein. Sie hat an Maria Maß
genommen: „„Das Ja zur Krippe und
Kreuz wird euch zum Segen sein.“

Über aktuelle Entwicklungen sowie Änderungen
im Programm informieren Sie sich bitte auf
unserer Homepage
www.abtei-muensterschwarzach.de.

10

Christen sollten begreifen, dass sie die
gewaltigen Herausforderungen der
Jetztzeit nur gemeinsam bewältigen
können.

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

11

„„Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in
mir bist und ich in dir bin“ (Joh 17,21)

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

Mittwochs keine öffentliche Komplet
*Donnerstags Konventamt 17.30 Uhr mit Vesper
Hl. Messe Mo.–Fr. um 7.15 Uhr in der Krypta.
Am Sonntag Hl. Messe um 7.30 Uhr und um 10.30 Uhr

Buchbesuch
12.10. 2022, 19:30 Uhr: Sr. Carmen Tatschmurat
„„Mein Leben neu ordnen“.
9.11.2022, 19:30 Uhr: Ferdinand Fürst zu CastellCastell und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen
„„Der Wald für unsere Enkel“
7.12.2022, 19:30 Uhr: Johannes Schleicher
„„Mitmensch Gott. Mystische Spiritualität für heute.“

Termine
Das Abteikonzert mit dem Gewandhaus Brass
Quintett und Organist Prof. Martin Sturm findet am
03. Oktober 2022 um 16:00 Uhr statt.
Weltmissionssonntag, 16. Oktober 2022
10.00 Uhr Festgottesdienst in der Abteikirche mit
Gästen aus Brasilien, anschließend umfangreiches
Tagesprogramm

gottesdienste zu weihnachten
Heiligabend: 24.12.2022
16.00 Uhr Lateinische Pontifikalvesper
22.45 Uhr Weihnachtsvigil
00.00 Uhr Eucharistiefeier
1. Weihnachtsfeiertag: 25.12.2022
09.30 Uhr Pontifikalamt
17.45 Uhr Deutsche Pontifikalvesper
2. Weihnachtsfeiertag: 26.12.2022
09.00 Uhr Choralamt
10.30 Uhr Gottesdienst
17. 45 Uhr Lateinische Vesper
Fest der Erscheinung des Herrn:
05.01.2023:
17.30 Uhr Pontifikalvesper
		 mit Haussegnung
19.30 Uhr Feierliche Vigil
06.01.2023
09.30 Uhr Pontifikalamt
17.45 Uhr Lateinische Pontifikalvesper

Bei Spenden aus dem Ausland bitte unseren
BIC, Swift Code: GENODEF1M05 und
IBAN: DE51 7509 0300 0003 0150 33 unbedingt angeben

