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News aus der Abtei
Im Monat Februar durften wir
uns gleich zweimal über die Ein
setzung eines neuen Abtes freu
en.
Am Festtag der hl. Scholastika,
10. Februar, wählte die Gemein
schaft der Abtei Inkamana in
Südafrika P. John Paul Mwaniki
zum 3. Abt der Abtei. P. John Paul
wurde 1967 in Kenia geboren,
legte am 29. Januar 1994 im
Priorat Tigoni bei Nairobi die
Mönchsprofess ab, übertrug seine
Stabilität 2011 auf die Abtei In
kamana und wurde 2015 für drei
Jahre zum Prior Administrator
von Inkamana gewählt. Die Abts
benediktion fand am 21. April in
der Abteikirche von Inkamana
statt.
Nur wenige Tage später, nämlich
am 18. Februar, erreichte uns die
Ernennung des neuen Erzabtes
der Abtei Pannonhalma in Un
garn, P. Cirill Hortobágy, durch
Papst Franziskus. Die Mönche
wählten bereits am 6. Januar
P. Cirill. Da jedoch die Abtei Pan
nonhalma eine sogenannte «Ter
ritorialabtei» ist, deren Abt zu
gleich Mitglied der Bischofskon
ferenz ist, musste die Wahl durch
den Papst bestätigt werden. Da
wir seit Jahrzehnten mit den
Mitbrüdern der Abtei Pannon
halma verbunden sind, nahm

Frontseite: Bischof Makarios bei der
Kapellenweihe.
Rückseite: Die Brüder von Digos segnen die
Baustelle für das neue Exerzitienhaus.
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Br. Arthur an der Abtsbenediktion
am 21. März teil.
Beiden Mitbrüdern wünschen wir
in ihrem Abtsamt den Segen Got
tes und die Freude des Christ
seins.
Die Fastenzeit, die die Monate
Februar und März, die Liturgie wie
auch unseren Alltag prägen woll
te, eröffneten wir mit einem Kon
ventstag über die hl. Eucharistie.
Auf dem Hintergrund von drei
Impulsen über das Sakrament der
hl. Eucharistie kamen wir mitein
ander ins Gespräch und werden

an einigen Punkten weiterarbei
ten. Sozusagen zum Abschluss
feierten wir mit vielen Gläubigen
die hl. Messe und empfingen das
Aschenkreuz. Als Tischlesung
durch diese Tage der österlichen
Busszeit begleitete uns das Buch
von Martin Schleske: «Geigen
bauer. Der Klang: Vom unerhörten
Sinn des Lebens.» In diesem be
reits im Jahre 2015 erschienenen
Buch erzählt der Verfasser ergrei
fend von den Gemeinsamkeiten
eines Geigenbauers und der eige
nen Christusnachfolge. Die Kar
und Ostertage feierten wir im

Der neue Abt der Abtei Inkamana:
Abt John Paul Mwaniki OSB.

üblichen Rahmen. Leitfaden war
uns dabei die bevorstehende Bi
schofssynode für die Jugend vom
kommenden Herbst in Rom.
Auch in diesem Jahr durften wir
in den Monaten Februar und
März wiederum verschiedene
Gruppen und Gäste in unserer
Abtei begrüssen. Zu Konzerten
gastierten die Panflötenschulen
RapperswilJona und Sargans
unter der Leitung von Frau Clau
dia de Franco und den Konzert
chor Toggenburg, der die Zuhö
renden mit Auszügen von Jenkins
«Stabat Mater» auf die Kartage
einstimmte. Neben Gruppen für
Klosterführungen begrüsste Abt
Emmanuel die Firmlinge von Ap
penzell, Schwyz und die portugie
sischsprechende Firmgruppe von
Schmerikon. In diesem Zusam
menhang sei auch die Firmspen
dung in der Seelsorgeeinheit Ap

penzell durch Abt Emmanuel
erwähnt, die am ersten März
wochenende erfolgte. Ein sehr
gelungener Anlass war die Haupt
versammlung mit Fahnenweihe
des Lourdespilgervereins Maria
Bildstein am 18. Februar.
Gleich drei Mitbrüder wirkten in
den vergangenen Wochen als
Exerzitienmeister. Abt Emmanuel
war zu Gast bei den Schwestern
im Kloster Magdenau und be
grüsste ebenso in der Abtei zu
Tagen der Einkehr, P. Adelrich
weilte bei den Schwestern in
Hegne und P. Joseph M. bei den
Mitschwestern in Wikon.
Nicht unerwähnt bleiben möchte
der 65. Jahrestag der Priesterwei
he von P. Benedikt am 21. März,
dem Festtag des hl. Benedikt. Zu
sammen mit P. Adelrich, der im
Juni auf 50 Jahre priesterliches
Wirken zurückblicken darf und

Mit grosser Freude
wird die neue Vereinsfahne
von den Fahnenpaten
präsentiert.

P. Joseph M., nahm unser Jubilar
am Dienstag der Karwoche an der
Chrisammesse in St. Gallen teil.
Anfangs Februar freuten wir uns
über die kirchliche Hochzeit von
Amanda Blarer, der Tochter unse
rer Mitarbeiterin, Frau Marianna
Blarer. Dem jungen Ehepaar wün
schen wir Gottes Segen.
Bekanntlich können Tage der
Freude und Tage der Trauer nahe
beieinander liegen. So mussten
wir am 16. März von unserer
Oblatin, Frau Erika Bollhalder
von Wattwil Abschied nehmen.
P. Benno nahm an ihrer Beerdi
gung teil.
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Der kenianische Alltag
Kommunizieren mit WhatsApp und Smart Phone – die
neue, harte Droge in Kenia
UNICEF (United Nations Chil
dren’s Fund) schätzt, dass heute
jeder dritte InternetBenützer ein
Teenager ist. Heute müssen wir
uns auch in Kenia fragen, ob sich
die Eltern, die technisch ihren
Kindern unterlegen sind, was ein
solches Phone anrichten kann
und ob ihre Kinder süchtig ge
worden sind. Deren gesamte So
zialisierung leidet stark unter die
ser Neuheit: die schulischen
Hausaufgaben, der Familientisch,
das Essen, der Schlaf, das gesun
de Zusammenleben. Die Kinder
isolieren sich, besonders wenn sie
plötzlich Zugang bekommen zu
Realitäten, die bis jetzt den Er
wachsenen vorbehalten waren.
Schaut man sich diese Bilder im
Smartphone an, so fällt auf, wie
sehr ein Teenager sich selber mit
«Selfies» in den Mittelpunkt stellt
und «sexting» stark zunimmt,
nämlich sich selber nackt abzu
bilden und sich möglicherweise
unter den Teens damit Populari
tät zu verschaffen. Pornographie
ist nun plötzlich gratis zu haben

«Betting» – einer der neuen
Begriffe und zugleich der neuen
Gefahren für die Jugendlichen
in Kenia.
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– jedoch zu welch ethischem
Preis?
Kenia, und unsere
glückspielende Jugend
In den letzten Jahren sind in un
serem Land ganz neue Begriffe
aufgekommen, haben zwei Milli
onen junge Leute gefangen ge
nommen und süchtig gemacht
und heissen «betting» (wetten)
und «gambling» (um Geld spie
len). Chinesische illegale Geldma
schinen finden sich in den hin
tersten Dörfern, und selbst Frau
en und Kinder füttern sie so sehr,
dass es im Dorf an Münzen im
Zahlungsverkehr fehlt. Und all
das in der Hoffnung, bei Gewinn

Schuldenberge bezahlen zu kön
nen.
In den Massenmedien spielt der
internationale Fussball eine ab
solut führende Rolle, ganz beson
ders für die 39% arbeitslosen Ju
gendlichen, und ist für sie zum
Opium geworden. Im Durch
schnitt gibt jeder junge Kenianer
monatlich 5000 Schilling (SFr.
50.–) aus (das Maximum für ganz
Afrika), was fast dem monatli
chen Lohn einer Haushalthilfe
entspricht. Kürzlich hat ein
SlumBewohner in Nairobi, 35
Jahre alt, mit 17 richtigen Resul
taten beim Wetten im Fussball
spiel 2,3 Millionen Schweizer
franken gewonnen, was noch nie
vorgekommen ist, jedoch den
Spieltrieb ungemein populär ge
macht und gefördert hat. Selbst
76% aller Unistudenten sind die
sem Laster verfallen. Die Folge
davon sind schwere Depressionen
und selbst Suizide. Viel junge
Leute geben sogar ihre Arbeits

Wie ähnlich sich die Menschen
in Afrika im Bereich der
Social Medias zu uns Europäern
verhalten!

plätze auf und widmen sich
ganzzeitlich diesem Vergnügen.
Spielkarrieren beginnen meistens
mit einem noch so kleinen Ge
winn, vielleicht mit 100 Schilling
(einem Franken), jedoch mit dem
Verlust von Familie, Freunden
und Arbeitsplatz. Ganze Familien

werden auseinandergerissen und
Alkoholismus und Kriminalität
nehmen drastisch zu. Chinesische
Kaufleute leeren diese Geldauto
maten so oft und so gründlich,
dass das Finanzgebaren darunter
leidet.
Und was tut die Regierung dage
gen? Sie unterscheidet zwischen
öffentlich zugelassenen und pri
vaten, illegalen Geldautomaten
und belegt die Gewinner mit ei
ner Einkommenssteuer von 35%;
damit hat sie das grösste Interes
se am Ausbau dieser Goldesel.
Denn hier geht es um Milliarden
von Dollars. Armes Kenia!

Um welchen Preis in die Schule?
Für 200 000 kenianische Kinder,
welche die acht Jahre Primar
schule abgeschlossen haben,
scheint die Weiterbildung in einer
Sekundarschule zu fehlen. In
einem unterentwickelten Gebiet
des Landes, in WestPokot, hat
ein Mädchen namens Naomi
Chepkemoi, 14 Jahre alt, mit 325
Punkten, einer sehr guten akade
mischen Leistung, ihre Grund
schule abgeschlossen und möch
te nun in eine Sekundarschule
aufgenommen werden. Ihr kran
ker Vater kann sich jedoch diese
MISSIONSBLÄTTER
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finanzielle Ausgabe, nämlich SFr.
400.– für das erste Schuljahr,
nicht leisten. Und wie reagiert
Naomi? Sie geht in den Spital und
bietet dem Arzt eine ihrer Nieren
an, damit er sie herausoperiere,
sie verkaufe und sie damit das
Schulgeld aufbringe; denn sie
habe im Biologieunterricht ge
lernt, man könne auch mit nur
einer Niere auskommen und wei
terleben. Auch mit heroischen
jungen Menschen ist Kenia ge
segnet!
Staatliche Strafe in Kenia
Als die deutschen Ärzte, die frü
her noch bei uns im Klosterbe
reich wohnten, in den Slums von
Mathare medizinisch arbeiteten
und über das Wochenende frei
hatten, bin ich oft mit ihnen aufs
Land gefahren, um ihnen die
wunderschöne Natur Kenias nä
herzubringen. So sind wir immer
wieder einmal ins Hochland ge
fahren und haben gestaunt, wie
sich die Teeplantagen über riesige
Flächen ausbreiten und sich der
grüne Teppich über Hügel und Tä
ler erstreckt. Kenya Tea wird in
aller Welt getrunken und geniesst
hohes Ansehen. Aber Tee pflan
zen und ernten ist eine strenge
und schlecht bezahlte Arbeit, und
es ist nicht leicht, immer nur die
reifen Blätter zu pflücken und in
die Fabrik zu senden.
So bin ich eines Sonntagnachmit
tags mit den «German Doctors» so
30 km nach Westen gefahren,
und wir staunten über die pracht
vollen Felder, die wir uns einmal
von nahe ansehen wollten und
keine Barriere uns hinderte in die
Plantage hineinzukommen, um
darin zu lustwandeln. Nach an
6
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derthalb Stunden stiegen wir
wieder ins Auto und wollten zu
rück auf die Strasse, aber «oha
lätz», die Barriere hatte sich mitt
lerweile gesenkt und ein Wach
mann war sehr erstaunt, was wir
uns da ohne zu fragen erlaubt
hätten. Wir entschuldigten uns
höflich, wie hätten ja niemanden
um Erlaubnis bitten können, und
wir seien Ärzte und Ärztinnen, die
in den Slums der Grossstadt gra
tis arbeiten. Nachdem ich ihm
meine Telefonnummer notiert
hatte, liess er uns etwas mürrisch
laufen – Pech gehabt!
Wieder im Kloster in Nairobi, läu
tete bei mir am Montag schon um
8 Uhr morgens das Telefon, am
Apparat der Staatsanwalt des
Landes: wie ich dazukomme, ein
fach so, ohne jede Erlaubnis,
fremdes Eigentum zu betreten?
Ich entschuldigte mich in aller
Form und erklärte ihm die Um
stände. «Schön», sagte er, «aber
ich kann sie nicht einfach so lau
fen lassen; sie werden verstehen,
dass sie eine Strafe verdient ha
ben. Zur Strafe beten Sie für mich
ein Vater unser, und wenn sie
wieder einmal in diese Gegend
kommen, rufen sie mich an, damit
ich sie zum Tee einladen kann.
Guten Tag.» Es gibt doch noch
nette Leute!
Verkehrssünder
Vier Jahre verbrachte ich in Na
nyuki, am Fuss des Mount Kenya,
und immer wieder einmal musste
ich nach Nairobi zu Besprechun
gen fahren. Eines Tages las ich in
meinem Büro die TIME, in der
mich ein Bericht über die Kont
rollgeräte der Polizei interessier
te, die, um die Geschwindigkeit

eines Autos zu messen, mit einer
Art unförmiger Pistole ausgerüs
tet wurden, die jedoch einen to
xischen Stoff enthielt, der einen
Mann unfruchtbar machen konn
te. Diesen Artikel schnitt ich aus
und legte ihn ins Fach links vom
Steuerrad meines Autos.
Bald einmal fuhr ich wieder auf
einer geraden, autoleeren Strecke
die erlaubte Höchstgeschwindig
keit, übersah jedoch zwei Polizis
ten, die meinen Wagen mit ihrer
«Pistole» anvisierten. Sie waren
am Wegrand gesessen und hatten
ihre Pistole zwischen die Beine
geschoben. Natürlich hielten sie
mich an, um ihren Lohn etwas
aufzubessern und beschuldigten
mich, ich sei zu schnell gefahren.
Höflich verneinte ich diese Be
hauptung, aber ohne langen Pa
laver. Ich zog den Artikel aus der
TIME hervor und fragte sie, ob sie
denn nicht wissen, dass, wenn
man diesen gefährlichen Speed
messer zwischen die Beine ste
cke, man keine Kinder mehr be
komme. Der männliche Samen
werde nämlich von den toxi
schen Giften verseucht. Ungläu
big schauten sie mich an. «Da le
sen Sie!», und ich reichte ihnen
den betreffenden Artikel. Sie stu
dierten ihn genau und sagten
bald einmal: «Tatsächlich, danke
bestens, sie können weiterfah
ren.» Und schwubs war ich weg.
P. Peter (Hildebrand) Meienberg
OSB

Dichte Tage in Ägypten
Ziemlich genau drei Jahre hat
es gedauert, von den ersten Vor
bereitungen bis zur Realisierung
der Klostergründung in Ägypten.
Am 9. März 2018 empfing die
koptischkatholische Kirche in
Kairo die kleine Benediktinerge
meinschaft mit offenen Armen.
Der katholische Patriarch von
Alexandrien und die Bischöfe von
Assiut und Ismailiyya, zusammen
mit vielen Ordensleuten und
Gläubigen feierten die Ankunft
der katholischen Mönche in der
grossen Franziskanerkirche, die
direkt neben dem Stadtklöster
chen der Benediktiner liegt.
Am Tag zuvor rumorte es noch
kräftig im Haus der Benediktiner:
die handgemalten – eigentlich

sagt man: «geschriebenen» – Iko
nen für die Altarwand wurden
geliefert und von unserem ägyp
tischen Novizen Br. Pius montiert.
Grossformatige Bilder der heili
gen Mönche Antonius, Anastasi
us und Benedikt, dazu gemäss
koptischem Brauch ein Letztes
Abendmahl, eine Muttergottes
und ein Pantokrator. Nach dem
Festgottesdienst kam der Patri
arch in unsere Hauskapelle und
salbte die Ikonen in einer kleinen
Zeremonie. Bei der Laudes am
nächsten Tag spürten wir, wie
sich die Wände der zuvor so kah
len Kapelle auf den Himmel hin
geweitet hatten.
Nach dieser Laudes ging es am
10. März zur zweiten Niederlas

Einige Daten zur
Kirche in Ägypten
Die koptischkatholische Kirche
in Ägypten zählt ca. 300 000
Mitglieder aufgeteilt in die sie
ben Diözesen Alexandria, As
siut, Gizeh, Ismayliah, Luxor,
Minya und Sohag. Die lateini
sche Kirche in Ägypten (Aposto
lisches Vikariat von Alexandria)
zählt nur etwa 30 000 Mitglie
der, vorwiegend ausländischer
Herkunft.
Eparchie Assiut
Gründung: 10. August 1947
Bischof: Kyrillos Kamal William
Samaan OFM
Anzahl Katholiken: 51 000
Anzahl Priester: 40
Ordensschwestern: 60
Eparchie Ismailiyya
Gründung: 17. Dezember 1982
Bischof: Makarios Tewfik
Anzahl Katholiken: 9000
Anzahl Priester: 16
Ständige Diakone: 3
Ordensschwestern: 67

Nach der Feier durfte
das obligate Gruppenfoto
nicht fehlen.
MISSIONSBLÄTTER
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Die Anwesenden lauschen
gespannt den Ausführungen
von Bischof Makarios.

sung der Benediktiner, nahe beim
Suezkanal. Dort liegt die kleine
Klosterlandwirtschaft: Mangos,
Oliven und Orangen werden an
gebaut und derzeit entstehen ein
paar Zimmer für Klosterkandida
ten. Später wird dies wohl der
Hauptsitz der Gemeinschaft wer
den.
In einem viel intimeren Rahmen
wiederholte sich hier das Gesche
hen vom Vortag. Der Ortsbischof
Makarius von Ismailiyya war ge
kommen. Umringt von zehn Be
nediktinern und einigen Freunden
segnete er die Gärten, das Haus
8
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und die noch unvollendete Haus
kapelle, die dem heiligen Anto
nius von Ägypten geweiht ist. Der
Bischof versank ganz im Gebet,
und aus der Salbung des Altars
und der Ikonen wurde ein spiritu
elles Erlebnis für alle, die dabei
sein konnten. Bischof Makarios
hatte erst spät – eigentlich zu
spät – von dieser Gründung er
fahren. Statt zu zürnen war er
einfach dankbar, und pries immer
wieder die Vorsehung, die ihm
nun doch noch ein Kloster in sei
ner Diözese beschert hat.
Es gibt in Ägypten etliche katho
lische Männerorden: Franziskaner
sind schon seit dem 13. Jahrhun
dert da, Dominikaner, Jesuiten,
Combonianer, AfrikaMissionare
sind ebenfalls aktiv. Was der klei
nen katholischen Kirche in Ägyp
ten bisher aber fehlte, war ein
Mönchsorden. Das ist in der Or

thodoxen Kirche Ägyptens ganz
anders. Für ihre zehn Millionen
Anhänger sind die uralten
Mönchsklöster Rückgrat und
geistige Kraftquelle. Und zwar
seit 1700 Jahren – Ägypten ist
das Ursprungsland des christli
chen Mönchtums.
Die kleine katholische Kirche, die
sich seit dem 18. Jahrhundert in
Ägypten wieder formiert hat und
deren Gebet und Leben dem der
grossen orthodoxen Brüder weit
gehend gleicht, musste bislang
ohne Mönchtum auskommen.
Junge ägyptische Katholiken, die
nach dieser Lebensform suchten,
standen denn auch am Ursprung
unserer Gründung. Der erste von
ihnen, Br. Arsanius, hat im Januar
die Gelübde abgelegt. Weitere
sind auf dem Weg.
Abtpräses Jeremias Schröder OSB

Tage des Reifens in Mosambik
«Die Neugründung der Abtei
Ndanda, Tansania in Mosambik
ist derzeit das wichtigste Thema
in unserer Gemeinschaft», so
P. Christian Temu in seinem
Schreiben von Ende Februar 2018.
Dieser Neugründung möchte im
Folgenden eine Stimme gegeben
sein. Br. Andreas Kurzendorfer,
der einmal mehr vor Ort mitwirkt,
liess uns die nachfolgenden Zei
len zukommen.
Im vergangenen Oktober 2017
wurden wir in unserer Neugrün
dung in Moçimboa da Praia
plötzlich von Schüssen über
rascht. Wir sassen beisammen
und besprachen unsere seelsor
gerischen Aktivitäten. Das Knat
tern von Gewehren hält an,

Schreie, Menschen bringen sich
in ihren Häusern in Sicherheit
und hoffen und beten. Nach eini
ger Zeit sind Aufrufe übers Mega
fon zu hören. Die Polizei gebietet,
daheim zu bleiben und die Stras
sen zu meiden. Erst drei Tage spä
ter erfolgt die Entwarnung. Was
war passiert? Eine Bande mit ver
mutlich islamistischem Hinter
grund überfiel die Polizeistation.
Dabei wurden Waffen geraubt
und zwei Polizisten liessen ihr
Leben. Bis militärische Hilfe aus
der weit im Süden gelegenen
Hauptstadt Maputo eintraf,
konnten die Täter das Weite su
chen.
Die Gründe für den gewaltsamen
Übergriff sind ungeklärt. Sind es

Machtkämpfe zwischen rivalisie
renden islamistischen Gruppie
rungen? Oder ist es ein Ausdruck
der Unzufriedenheit mit der fer
nen Regierung, die kein Interesse
zeigt, wie es der Provinz Cabo
Delgado geht? Obwohl der Ver
druss in der Bevölkerung seit lan
gem bekannt ist, bleibt ihre Stim
me ungehört. Das ist ein Grund
mehr, da zu bleiben, um, mit dem
Bischof von Pemba zusammen,
den Bewohnern eine Perspektive
und Hoffnung zu geben.
Nachdem wir als Mönche den
ersten Schrecken verdaut hatten,
gingen wir zur gewohnten Arbeit
zurück. Es gibt viel anzupacken.
Eine solide Ausbildung in der
Schule und im Handwerk sowie
eine gute Basisgesundheitsvor
sorge stehen ganz oben auf der
Liste. Um den Hunger nach spiri
tuellen Antworten zu stillen, la
den wir interessierte Mosambi
kaner nach Tansania ein und

Die Baupläne werden
vor Ort diskutiert. Link: P. Noah
von Münsterschwarzach.
Mitte: Br. Alex von Ndanda.
MISSIONSBLÄTTER
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absolvieren mit ihnen einen Kate
chetenlehrgang. Hoffentlich sind
sie bald so zahlreich, dass sie ihr
Wissen und ihre Erfahrung im
eigenen Land weitergeben kön
nen.
Die geplanten Baumassnahmen
auf dem uns zugewiesenen Grund
stück in Awasse nahe Moçimboa
da Praia kamen wegen finanziel
ler Fragen nicht recht in Schwung.
Das war schade, hatten wir doch
unter grossen Mühen und nach
langer Zeit einen Durchbruch bei
der Wasserversorgung erzielt. Aus
zwei Bohrlöchern in 145 Metern
Tiefe sprudelt nun sauberes Trink
wasser. Jetzt müssen Pumpen in
stalliert und die notwendigen
Rohrleitungen verlegt werden.
Inzwischen sind die Fragen der
Finanzierung vorangekommen, so
10
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dass ein erster Neubau mit acht
Zimmern angegangen werden
kann. Die Kommunität «Pacho
mius» – wie sie genannt werden
soll – wird die Keimzelle für be
nediktinisches Leben in Mosam
bik sein. Unser Fokus, auf die
Nöte der Menschen vor Ort zu
schauen und ein aufrichtiger
Dialog, hilft uns, Durststrecken
durchzustehen und aufkeimende
Zweifel zu überwinden. Es ist
nicht immer einfach. Auch die
Sprachbarrieren gilt es immer
wieder neu zu überwinden. Wir
probieren es mit einer Mischung
aus Portugiesisch, Swahili und
Englisch. Mein tansanianischer
Mitbruder Alex und ich haben es
darin zu einer gewissen Perfek
tion gebracht. Wir versuchen, uns
gegenseitig zu unterstützen und
machen uns immer wieder Mut

Die Bauarbeiter sind vor Ort.
Möge der hl. Pachomius allen
segnend beistehen.

für diese Aufgabe im Dienste der
Menschen.
Soweit die Zeilen von Br. Andreas
Kurzendorfer. Der Bericht möchte
jedoch nicht geschlossen sein,
ohne die Neuigkeit von P. Chris
tian weiterzugeben. Er schreibt:
«Vor zwei Wochen erhielten zwei
weitere Brüder das Missionskreuz,
um sich dem Team in Mosambik
anzuschliessen. Auch wenn uns
die finanziellen Herausforderun
gen oftmals überfordern, so sind
wir in der glücklichen Lage, genü
gend Mitbrüder für diese Aufga
ben freistellen zu können.»

Tage der Veränderung
im Südsudan
Neulich erreichte uns vom
Generalvikar und Flüchtingsver
antwortlichen der Diözese Wau,
Msgr. Germano Bernardo Baku
ein mehrseitiger Brief, der uns
über die schwierige Situation im
Südsudan informiert. Generalvi
kar Baku listet in seinen Zeilen
die vielfältigen Spannungen zwi
schen dem Präsidenten Salva Kiir
Mayardit und dem «Vizepräsiden
ten» Riek Machar Teny auf. Diese
gegenseitigen Machtkämpfe wir
ken sich bis in die einzelnen
Stämme der Bevölkerung des
Südsudans aus. Ja, sie rechtferti
gen sogar die eigenen Fragen und
Wünsche mit diesem Konflikt in
Verbindung zu bringen und lösen
damit in der Tat einen unglaubli

chen Flächenbrand von Neid,
Hass, Unzufriedenheit und Ag
gression aus, die schweres Leid,
die Verfolgung und den Tod von
Millionen zur Folge haben. Dazu
schreibt der Generalvikar: «Der
Frieden im Südsudan wird unter
den IGAD-Führern nicht zustande
kommen! Dies liegt daran, dass
ihre Neutralität, das Fehlen einer
klaren und rechtzeitigen Verpflichtung zur Friedenssicherung
seit Beginn des Krieges in Frage
steht. Die Kriegsparteien unter
Dr. Riek Machar Teny und Salva
Kiir Mayardit unterzeichneten
zwar im Jahre 2015 das umfassende Friedensabkommen (Comprehensive Peace Agreement –
CPA) in der Hoffnung, den Krieg zu

beenden, und Liebe und Harmonie
für die Bürger der jüngsten Nation
wiederherzustellen. Der unangemessene Einfluss der IGAD-Führer
führte jedoch zum Scheitern und
kostete bis heute unzählige Menschenleben.»
Seit drei Jahren wird auf nationa
ler und internationaler Ebene
versucht, die Kriegsparteien zur
Vernunft zu bringen. Erfolglos!
Vielmehr steigerte sich der Hass
und das Töten, selbst vor den
UNFlüchtlingslagern machten die
Soldaten keinen Halt. Deshalb hat
die Diözese Wau folgende Schrit
te angekündigt und umgesetzt:
«Wir haben beschlossen, unsere
Flüchtlingslager zu schliessen und
alle unsere Flüchtlinge zur Grenze
von Äthiopien und Khartum im
Sudan zu bringen, da die Situation Tag und Nacht schlimmer wird,
da Frieden im Südsudan nicht so
bald eintreten wird. Was für die
letzte Woche als ziemlich schlimme Situation erlebt wurde, scheint

Das Verteilen von Grundnahrungsmitteln wird auch
in Zukunft zum Alltag
der Flüchtlingshilfe vor Ort
gehören.
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sich noch zu verschlimmern. Die
Regierungstruppen jagen Menschen in unseren Flüchtlingslagern. Leider sind wir Zeugen eines
Ausmasses des Leidens der Südsudanesen, das äusserst beunruhigend ist und meines Erachtens für
die gesamte internationale Gemeinschaft von Belang sein sollte.
Der erwähnte Ort wird für sie sicher sein. Sie können dort ein normaleres Leben führen als hier. Wir
haben nur ihre Sicherheit im Blick.
Zweitens haben wir uns dafür
entschieden, die Flüchtlingslager
zu verlassen, weil wir nicht genug
Geld haben, um Nahrungsmittel
für solch eine grosse Anzahl von
Flüchtlingen bereitzustellen. Die
Gesamtbevölkerung, die wir jetzt
in unseren Flüchtlingslagern haben, beträgt 1 239 185 Flüchtlinge, die uns 50 000 Euro pro Monat
kosten, um sie zu ernähren. Wir
würden gerne mit diesem Projekt
fortfahren, aber ohne regelmässige Finanzierung können wir das
nicht tun.
Im Namen meiner Diözese und
meiner Mitarbeiter, meiner Leute
und dieser Kinder und ihren Familien danke ich Ihnen für Ihre
grosszügige Unterstützung über
all die Jahre. Wie ich oben erwähnt habe, schliessen wir die
Flüchtlingslager aus Sicherheitsgründen. Deshalb appelliere ich
an Sie, uns bei den folgenden Aktionen zu unterstützen:
Erstens brauchen wir 37 176 Tonnen Lebensmittel, die an 1 239 185
Flüchtlinge, die wir in Camps haben, als Ausgangsnahrung an ihrem neuen Lebensort verteilt werden. Es kostet uns 70 000 Euro, um
37 176 Tonnen zu kaufen. Lasst
uns nicht unsere Augen und unser
Herz für das Leiden der Menschen
schliessen; lasst uns nicht einfach
12
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«sehen», was geschieht. Lasst uns
etwas tun, um den sterbenden
Menschen zu helfen, zu überleben
und ihnen ihre Würde zurückzugeben, damit sie wie Menschen
leben können und nicht in einer
elenden Situation wie Tiere. Wir
erwarten, diese Camps am Freitag, den 6. April 2018 zu schliessen.
Zweitens: Aufgrund des Ortes, an
den wir sie verlagern, scheint es
nicht nur sicher zu sein, sondern
die Flüchtlinge können landwirtschaftliche Aktivitäten machen.
Wir werden 600 000 Flüchtlingen
Saatgut und landwirtschaftliche
Werkzeuge zur Verfügung stellen
und verteilen, um ihnen zu helfen,
unabhängiger zu werden. Aber
wir suchen auch nach Lösungen,
die den Flüchtlingen helfen, auf
lange Sicht selbständiger und unabhängiger von humanitärer Hilfe
zu werden. Dazu brauchen wir
weitere 20 000 Euro.»
Im Namen der Diözese Wau be
danke ich mich ganz herzlich,
dass Sie mit uns in den vergange
nen drei Jahren das Leid der Men
schen vor Ort geteilt haben und
sie damit vor dem Hungertod be
wahrt haben.
Ganz herzlichen Dank!
Abt Emmanuel Rutz osb

Gottesdienste
Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 10. Mai 2018
09.00 Festgottesdienst
16.30 Vesper
18.00 Komplet
19.30 Abendmesse
Pfingsten
Samstag, 19. Mai
18.00 Vesper
20.05 Feierliche Vigilien
Sonntag, 20. Mai
07.00 Laudes
09.00 Ponitfikalamt
16.30 Pontifikalvesper
18.00 Komplet
19.30 Abendmesse
Montag, 21. Mai
10.00 Eucharistiefeier mit den
Mitgliedern der Kranken
pflegevereinigung
Fronleichnam
Donnerstag, 31. Mai
09.00 Festgottesdienst,
anschliessend Fronleich
namsprozession
18.00 Vesper und Komplet
Herz-Jesu-Fest, 8. Juni
10.00 Festgottesdienst, mit
Abt Markus Spanier OSB,
Abtei Mariaberg
18.00 Vesper und Komplet

«Senfkörner» von unseren
Partnern vor Ort
Diözese Njombe, Tansania
Wir erleben in unserer Zeit,
wie die Welt zusammenrückt. An
gebote, andere Länder und Konti
nente zu besuchen, stehen vielen
offen, doch nicht alle nutzen sie,
um von ihren Mitmenschen zu
lernen, ihnen näherzukommen,
ihre Kultur und Lebensweise ken
nenzulernen und mit ihnen
Freundschaft zu schliessen. Dies
bezüglich machen wir gute Er
fahrungen mit jungen Leuten, die
meistens nach dem Abitur für ei

nige Monate oder ein ganzes Jahr
kommen, um im Bildungs oder
im Gesundheitsbereich mitzu
wirken. Einer hat sogar eine
Kleinkreditstelle der Jugendorga
nisation mit ihnen aufgebaut und
gerade ist eine Abiturientin ge
kommen, die Computerunterricht
gibt. Dennoch sind die Volontä
reInnen auch Lernende und Be
schenkte. Entscheidend ist die
Fähigkeit und Offenheit, anderen
Kulturen zu begegnen.
Bischof Alfred Maluma

Tansania
Das Tansania Centre for Demo
cracy, ein Forum der im Parlament
vertretenen Parteien, strebt eine
Audienz beim Präsideten an, um
seine Besorgnisse zu diskutieren
und für eine neue Verfassung zu
werben. Die aktuellen Probleme
resultierten aus Fehlern von star
ken Institutionen zur Sicherung
der Rechtsstaatlichkeit.
Der Vorsitzende der islamischen
Gemeinschaft, Scheich M. Kun

Ein Volontariat kann für alle
Beteiligten zu einem grossen
Geschenk werden.
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Ein Blick in den Hafen
von Daressaalam mit der
St. Josefskahtedrale.

decha, sagte, das Land befinde
sich in einem Zustand der Angst.
Der Vorsitzende des Christenrates
CCT, Bischof Dr. A. Cheyo, erklär
te, der Staat respektiere nicht das
Recht auf Leben und freie Mei
nungsäusserung. Er müsse die Si
cherheit der Bürger garantieren.
105 zivilgesellschaftliche Organi
sationen prangerten in einer ge
meinsamen Erklärung die «viel
fachen und beispielslosen Ver
letzungen von Menschen und
Demokratierechten» unter der
MagufuliRegierung an. Men
schenrechtler, Journalisten, Poli
tiker und Bürger seien angegrif
fen, gefoltert oder entführt wor
den. Die Vorfälle müssten von
unabhängigen Vertretern ziviler
und religiöser Gruppen aufgeklärt
werden. Es sei ein schwerer Feh
ler, damit die Polizei zu betrauen,
14
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die in die Übergriffe verwickelt
sei.
Verantwortliche christlicher und
islamischer Gruppen erinnerten
den Staat in einem Communique
zu Menschenrechten und Rechts
staatlichkeit an seine Aufgabe,
die Bürger vor Entführung und
Gewalttaten zu schützen.
Die katholische Bischofskonfe
renz benannte in ihrem Fasten
brief deutliche Defizite der Ma
gufuliRegierung:
– Die Versammlungsfreiheit von
Parteien und Bürgern sei bist
zur nächsten Wahl aufgeho
ben, dies sei ein klarer Verfas
sungsbruch.
– Medien werden behindert und
eingeschüchtert.
– Die Freiheit von Richtern und
Abgeordneten werde einge
schränkt.
– Dies alles führe zu Spaltungen,
Hass und Rachegelüsten in
einem Ausmass, dass die Zu
kunft der Nation in Frage stel
le. All dem müssten sich Chris
ten entgegenstellen und zur
Umkehr aufrufen.

Der diplomatische Vertreter der
EU sagte, die Morde und das Ver
schwinden von Politikern und
Menschenrechtsaktivisten seien
beunruhigend. Sie bedrohten de
mokratische Werte und die Rech
te der tansanischen Bürger in
einem Land, das für seine Stabili
tät, Friedlichkeit und Freiheiten
respektiert wurde. Gemeinsam
mit den Bürgern rufe die EU die
Verantwortlichen auf, das Recht
zu respektieren und Gewalttaten
nicht straflos zu dulden. Die Bot
schafter Kanadas, Norwegens
und der Schweiz schlossen sich
der EUErklärung an. Die USBot
schaft zeigte sich beunruhigt
über die Morde an Politikern und
gewaltbetonte politische Kon
frontationen.
Aus: Tansania Informationen
China/Shuanghe
Von den etwa 1,4 Milliarden Ein
wohnern der Volksrepublik China
zählen sich geschätzte 12 Millio

nen zur katholischen Kirche. Die
chinesischen Behörden weisen in
ihren Statistiken allerdings nur
sechs Millionen aus. Grund dafür
ist die Tatsache, dass der Katholi
zismus in China seit 1953 in zwei
Gruppierungen gespalten ist. Ne
ben einer regimenahen und
staatlich zugelassenen «Patrioti
schen Vereinigung» gibt es eine
sogenannte «Untergrundkirche»,
die Wert darauflegt, in Gemein
schaft mit Rom und dem Papst zu
stehen.
Seit der kommunistischen Macht
übernahme in Peking im Jahre
1949 gibt es keine offiziellen dip
lomatischen Beziehungen mit
dem Heiligen Stuhl trotz vielseiti
ger Anstrengungen der Gesamt
kirche. Doch am 22. März 2018
hatte der vatikanische Aussenmi
nister, Erzbischof Paul Gallagher,
eine Bereitschaft des Vatikans si

gnalisiert, auf die chinesische Re
gierung zuzugehen. Die Bezie
hungen zwischen China und der
katholischen Kirche, so Gallagher,
hätten verschiedene Phasen
durchlaufen. Der Heilige Stuhl
und die Regierung Chinas ver
handeln derzeit demnach über
eine mögliche Einigung, vor allem
im Streit um Bischofsernennun
gen. Diese Verhandlungen, wie
auch ein mögliches Abkommen,
werden kontrovers beurteilt. Wie
genau das geplante Abkommen
aussehen könnte, ist unklar. Laut
Medienberichten könnte eine
Möglichkeit sein, dass der Vati
kan künftig Kandidaten für das
Bischofsamt vorschlägt, von de
nen die chinesische Regierung
einen ernennt, oder umgekehrt.
Wir Benediktiner in China streben
nach einem vernünftigen Abkom
men! Dafür beten und arbeiten

wir stets, obwohl wir noch sehr
klein sind. Der Konvent in China
zählt zur Zeit drei Mönche mit
feierlichen Gelübden, zwei zeitli
che Professen (beide Priester),
zwei Novizen, die das Noviziat
schon am 23. März 2018 in St. Ot
tilien vollendet haben und ihre
zeitliche Profess im Juni in China
ablegen werden. Das Altenheim,
das unserem Kloster angegliedert
ist, beherbergt im Moment 24 Se
nioren in einfachen Zimmern. Wir
chinesischen Benediktiner haben
auch ein Zentrum für die geist
liche Erneuerung von Klerikern
in der Krise aufgebaut, ähnlich
dem RecollectioHaus der Abtei
Münsterschwarzach.
An dieser Stelle nochmals einen
herzlichen Dank für die Unter
stützung.
P. Norbert Du OSB

Die chinesischen Mitbrüder
beim Chorgebet.
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Aktuelles Missionsprojekt
Mit diesem aktuellen Missi
onsprojekt blicken wir zurück in
die aktive Missionsarbeit vieler
Schweizer Missionsbenediktine
rInnen. Die Pfarrei Luilo gehörte
zur Territorialabtei Peramiho im
Südosten Tansanias. Was von
Schweizer Missionaren vor 87
Jahren aufgebaut wurde, möchte
nun von der Diözese Njombe in
die Zukunft getragen sein. Zur
Zeit ist Father Wolfgang Ngaillo
Pfarrer der Pfarrei Luilo mit 7800
Katholiken verteilt auf die Station
Luilo und die 19 Aussenstationen.
Bauten
Die Bauten aus den 1930er Jah
ren zeichnen sich durch exakte
Backsteinhäuser mit Ziegeldä
chern aus. Ja, sie sind heutzutage
so etwas wie kulturelles Erbe je
ner Zeit. Durch die Jahre sind die
Ziegeldächer nicht mehr dicht
und die Fundamente der Bauten

Die Dächer der Gebäude –
wie hier bei den Werkstätten –
wurden bereits neu
eingedeckt.
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von den Termiten angegriffen.
Vor allem das Pfarrhaus und die
Kirche bedürfen einer dringenden
Erneuerung.
Pläne
Bischof Alfred Maluma von
Njombe gab der Renovation des
Pfarrhauses den Vorrang. Nach
seiner Aussage sind die Unter
haltsarbeiten dringlicher und der
finanzielle Aufwand geringer als
wenn die Kirche angegangen
würde. Die Baumassnahmen wol
len vor allem das Fundament

konsolidieren und die Dachkonst
ruktion trockenlegen. In diesem
Zusammenhang sollen auch die
elektrischen Installationen er
neuert, die Wände und Decken
gestrichen und die nötigen Möbel
für den Pfarralltag neu ange
schafft werden.
Kosten
Insgesamt belaufen sich die Kos
ten für die Renovation des Pfarr
hauses auf Total Euro 30 000.–.
Pfarrer Ngaillo lässt uns wissen,
dass die Hälfte von der Pfarrei
und landesinternen Spenden fi
nanziert werden kann. So durften
wir dank der Grosszügigkeit un
serer Wohltäter den Betrag von
Euro 14 900.– überweisen. Herzli
chen Dank!

Broschur, € 12,95. ISBN 978-37022-3636-6. Tyrolia Verlag, Innsbruck.

Nimm und lies
Gedanken zum Markusevangelium
v. Richard Gutzwiller. 2018, 208 S.,
geb, 13,5 x 20,5 cm, € 16,95. ISBN
978-3-9454018-1-1. media maria
Verlag, Illertissen.
Der Verfasser R. Gutzwiller ist zwar vor
einigen Jahren gestorben, aber seine
Gedanken sind so frisch (abgesehen von
ein paar Statistiken), als ob sie heute
geschrieben wären. Er greift aus ver
schiedenen Kapiteln des Markusevan
geliums einzelne sperrige Sätze oder
Ereignisse auf, die uns zu schaffen ma
chen. In packenden Worten legt er das
Für und Wider dar und kommt so auf
den Sinn, den Christus geben will. Oft
sind es Probleme, die uns heute noch
umtreiben. Die Gedanken klingen in
einen gesunden Optimismus aus und
laden zu einer besinnlichen Lesung der
Evangelien ein. Da die Liturgie dieses
Jahr Abschnitte aus Markus für die
Sonntage wählt, denen die erklärten
Sätze entnommen sind (leider ohne die
Sonntage zu nennen), stimmen diese
gut ein in Tag und Woche.
Die Johannesoffenbarung heute lesen, v. Michael Heymet. 2018, 138 S.,
11,7 x 17 cm, Paperback, ca. Fr. 19.80.
ISBN 978-3-290-18141-3. TVZ Theologischer Verlag, Zürich.
Kaum ein Buch der Bibel gibt so viele
Rätsel wie die Geheime Offenbarung
oder Apokalypse, wie sie auch genannt
wird. H. führt aus, wer sie verfasst hat,
wann sie entstand, was Johannes damit
wollte. Manches kann auch er nicht
sicher sagen. Ausführlich legt er die
Auslegungen von sechs Verfassern dar
und wertet sie. Für ihn ist die Offenba

rug kein Endzeitfahrplan, aber für seine
Zeit der Verfolgung und genauso für
uns heute geschrieben. Sie ist ein Trost
buch, ein Buch der Hoffnung und der
Erneuerung. In diesem Sinn erklärt er
Szenen, Bilder und Symbole. Hinter
allem Geschehen steht Gott; er ist der
Sieger. Das Buch ist illustriert mit Aus
schnitten eines Bildes von Hans Mem
ling.
Die Stunde Jesu, v. Peter Dyckhoff.
2018, 160 S., 46 Abb., 13,5 x 20,5 cm,
14,95 €. ISBN 978-3-9454018-3-5.
media maria Verlag, Illertissen.
Die Neuerscheinung will eine Ergän
zung zum Buch «Wie hat Jesus gebe
tet?» sein, das der gleichnamige Vf.
letztes Jahr veröffentlicht hat. Diesmal
geht es um die Stunde Jesu, von der Jo
hannes in seinem Evangelium gespro
chen hat, mit der er die Verherrlichung
des Herrn in Leiden, Tod und Auferste
hung meinte. In 16 Kapiteln, illustriert
mit 46 SchwarzWeissBildern auf je
einer Seite, betrachtet D. feinfühlig die
Hochzeit in Kana, dann die einzelnen
Episoden von der Fusswaschung bis zur
Himmelfahrt Jesu, immer wieder unter
brochen mit Texten aus dem Neuen und
Alten Testament, mit Worten der Väter,
mit persönlichen Fragen und Gebeten.
So führt das Buch zum Gebet der Hin
gabe, wird Grundlage eines vertieften
Glaubenslebens und damit zu einem
geistlichen Begleiter für die vor und
nachösterliche Zeit.
Eucharistische Anbetung. Eine Begegnung, die verwandelt, v. Anneliese
Herzig. Spiritualität und Seelsorge
Bd. 10. 2018, 144 S., 12 x 18 cm,

Eine Redemptoristin bringt uns eine
Form der Spiritualität ihres Ordens
nahe, die eucharistische Anbetung. Da
mit ist das Verweilen vor dem ausge
setzten allerheiligsten Sakrament ge
meint. Zuerst geht Sr. Anneliese auf die
theologischen Grundlagen und die ge
schichtliche Entwicklung (mit den
Übertreibungen) ein. Dann führt sie zu
immer neuen Anregungen, die sich aus
solcher Anbetung ergeben. Manche
gelten auch für einen Besuch vor dem
Tabernakel. Es sind Impulse, die ver
wandeln können und helfen, eucharis
tisch zu leben, und die jeweils zu einem
kurzen Gebet formuliert werden.
Du bist ein Gott, der mich mag. Mit
Maria auf den Tag zurückschauen v.
Beate Thiessen. 2018, 118 S., 12 x
20 cm, Broschur, 12,90 €. ISBN 9783-429-04446-6. Echter Verlag,
Würzburg.
Eine Lektüre für den Monat Mai? Es ist
mehr. Thiessen legt zunächst dar, wie
man das Buch lesen kann. Es soll helfen,
in liebender Aufmerksamkeit am Abend
auf die einzelnen Etappen des Tages zu
rück und (oder am morgen) vorauszu
schauen, ohne zu werten. Und das mit
Maria, die verschiedenen Menschen
begegnete. Dazu dienen einzelne Kapi
tel der Evangelien, die jeweils zitiert
und aus denen Sätze zur Rückschau
entnommen sind, verteilt auf mehrere
Tage. Sie führen zu einer Fülle von le
bensnahen Anregungen, zu Dank, Lob,
Klage, Bitte, Zweifel, auch zu Haltun
gen des Vertrauens und der Zuversicht.
Alles wird unter Gottes Segen gestellt,
für sich und die Mitmenschen.
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Not und Heil der Welt
Vatikan/Genf
Am 21. Juni 2018 kommt Papst
Franziskus nach Genf. Anlass
dazu ist das 70JahrJubiläum
des Weltkirchenrates. Seitens des
Vatikans und des Gastgebers ist
dieser Besuch ein klares Zeichen
für das ökumenische Engagement
des Papstes.
Nach den Besuchen Pauls VI.
1969 und Johannes Pauls II. ist
dies der dritte Besuch eines Paps
tes beim Weltkirchenrat in Genf.
Heiligsprechung
Laut einer Information von Kardi
nalstaatssekretär Pietro Parolin
soll Papst Paul VI. Ende Oktober

Gebetsmeinung
des Papstes
Mai
Die Sendung der Laien:
Christen sind in der heutigen
Welt vielfach herausgefordert;
sie mögen ihrer besonderen
Sendung gerecht werden.
Juni
Die sozialen Netzwerke:
Dass die Menschen durch das
Geschehen in den sozialen
Netzwerken zu einem Miteinan
der finden, das die Vielfalt der
Einzelnen respektiert.
18
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heiliggesprochen werden. Dies
gab der Kardinal am Rande einer
Tagung am 6. März in Rom be
kannt. Demnach findet die feierli
che Aufnahme in das Verzeichnis
der Heiligen zum Abschluss der
Bischofssynode, die vom 3. bis
28. Oktober im Vatikan zum The
ma «Jugend» tagt, statt.
Weltkirche
Am 11. Februar 2018 – dem 160.
Jahrestag der ersten Erscheinung
von Lourdes – erliess Papst Fran
ziskus ein Dekret, in dem für den
Pfingstmontag der Gedenktag
«Maria, Mutter der Kirche» in den
römischen Generalkalender auf
genommen wurde. Das Dekret
schreibt: «Dies war im kirchlichen
Denken gewissermassen schon
gegenwärtig in den vorwegneh
menden Worten des hl. Augusti
nus und des hl. Leo des Grossen.
Der erste sagt, dass Maria die
Mutter der Glieder Christi ist, da
sie mit ihrer Liebe mitgewirkt hat
an der Wiedergeburt der Gläubi
gen in der Kirche. Indem der an
dere sagt, die Geburt des Hauptes
sei auch die Geburt des Leibes,
zeigt er, dass Maria zugleich
Mutter Christi, des Sohnes Got
tes, und Mutter der Glieder des
mystischen Leibes, also der Kir
che, ist. Diese Überlegungen
entspringen der göttlichen Mut
terschaft Mariens und ihrer Ver
bindung mit dem Wirken des Er
lösers, das in der Stunde des
Kreuzes gipfelt.

+ Karl Kardinal Lehmann
Am 11. März verstarb in Mainz
der langjährige Bischof der Diö
zese Mainz im 82. Lebensjahr.
Von 1983 bis 2016 stand er der
Diözese als Hirte vor. Während
gut 20 Jahren war er auch Vorsit
zender der Deutschen Bischofs
konferenz. Im Jahre 2003 ernann
te ihn Papst Johannes Paul II. zum
Kardinal.
In seinem geistlichen Vermächt
nis, das er im Jahre 2009 verfass
te, ist unter anderem zu lesen:
«Wir haben uns alle, gerade in der
Zeit nach 1945, tief in die Welt
und das Diesseits vergraben und
verkrallt, auch in der Kirche. Dies
gilt auch für mich. Ich bitte Gott
und die Menschen um Vergebung.
Die Erneuerung muss tief aus
Glaube, Hoffnung und Liebe kom
men.» RIP.

Einladung Kloster
auf Zeit
Männer, die auf der Suche nach
Fragen in ihrem Leben sind, heis
sen wir für einen längeren oder
kürzeren Aufenthalt in unserer
Abtei herzlich willkommen. Die
se Tage oder Wochen begleiten
Sie in Gebet, Arbeit und Unter
richt sowie auf Ihrem geistlichen
Weg.
Anmeldung:
Br. Arthur Grawehr OSB
gaeste@otmarsberg.ch
055 285 81 11

† Wohltäter, Abonnenten
und Mitglieder des Missionswerkes
Cumbel: Giusep SolérArpagaus
Dinhard: Agnes KurathGrenacher
EbnatKappel: Erika Bollhalder
Rüdlinger
Eschenbach SG: Jakob Sigrist
Schneider
Eschenbach SG: Josef GebertBernet
Gossau SG: Albert ForsterStirnimann
Grosswangen: Walter MeyerMeyer
Güttingen: Ernst Peterhans
Jona: Maria HelblingWermelinger
Kaltbrunn: Agnes ZahnerSteiner
Kaltbrunn: Anna HagerSteiner
Lommis: Karl Zuber
Luzern: Brigitte SchererPürro
Malters: Rösly HänsliMüller
Menznau: Theres ZumsteinZibung
Möhlin: Irma LangFreiermuth
Mühlrüti: Ida BrändlePfiffner
Münchenstein: Josepha KüngSchmid

Muri AG: Hildegard StrebelVilliger
Oberterzen: Ida GubserMattle
Sachseln: Alma EnzMüller
Schmerikon: Otto MüllerRoos
Schmerikon: Theo KriechRickli
St. Gallen: Hildegard Stolz
Trimbach: Pia VögtliMeier
Uerikon: Otto BlöchlingerSchmid
Uors: Georg ArpagausCasanova
Walchwil: Elisabeth Hürlimann
Portmann
Wald ZH: Lina PfiffnerPfiffner
Waldkirch: Anton ZwickerKeller
Wil SG: Josef KünzleBrändle
Zug: Norbert FelberFürst
Zürich: Adelrich Kälin
Der Herr gebe ihnen die ewige Ruhe,
und das ewige Licht leuchte ihnen.
Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen.

Helfen Sie mit,
Ihre Adressen
aktuell zu halten!
Wir bitten Sie, uns jede auch
noch so geringe Adressände
rung mitzuteilen. Sie ermögli
chen uns damit weiterhin eine
tadellose Zustellung (der Zeit
schrift), eine Einsparung von
Unkosten und darüber hinaus
eine aktuelle Adressverwaltung.
Adressänderungen:
www.abo.otmarsberg.ch
EMail abo@otmarsberg.ch
Telefon 055 285 81 11
oder unter der Adresse:
BenediktinerMissionare
Uznach
St. Otmarsberg 1, 8730 Uznach
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Einen «anderen» Grund kann niemand legen,
ausser dem, der gelegt ist Christus. 1 Kor 3,11

