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News aus der Abtei

Der Rückblick in die Monate 
April und Mai schenkt uns den 
eher seltenen liturgischen Bogen 
vom Osterfest, über Pfingsten hin 
zu Fronleichnam. Was am 1. April 
mit der Auferstehung Jesu feier
lich verkündet wurde, durfte am 
31. Mai mit der Fonleichnams
prozession in der Monstranz den 
Strassen und Fluren unseres All
tags übergeben werden – Jesus 
Christus! Und exakt in dieses Mit
gehen von Christus versuchten 
wir als Gemeinschaft vom St. Ot
marsberg in diesen Tagen unter
wegs zu sein.

Aus dem Südsudan erreichten uns 
die Meldungen, dass zwei Grup
pen von über 200’000 Flüchtlin
gen dank der Hilfe unserer Wohl
täter in Sicherheit gebracht wer
den konnten (vgl. S. 15). Wenn 
ich daran denke, wie eine Men
schengruppe von dieser Grösse in 
Sicherheit gebracht wird, bin ich 
eigenartig berührt von der bib
lischen Überlieferung vom Durch
zug durch das Rote Meer. Eine 
beinahe «unglaubliche» Geschich
te bricht unerwartet in unseren 
Alltag hinein und wird «wahr». 
Mag die Armut und die Verzweif
lung der betroffenen Menschen 
auch noch so gross sein, so wün
schen wir ihnen doch die Erfah
rung, dass in der neuen Heimat 
etwas von der Verheissung er
fahr bar wird, dass Milch und Ho
nig fliessen.

Von Br. Andreas erreichten uns 
immer wieder Bilder und Kurz
messages über den Bau der neuen 
Küche in Uwemba. Es ist für uns 
im Westen absolut erstaunlich, 
wie ein solcher Bau mit einfachs
ten Hilfsmitteln vorangetrieben 
werden kann. Dabei möchte nur 
ein Stichwort erwähnt sein, das 
Baugerüst. Von SUVANormen 
spricht da keiner und dennoch 
konnte dieser Bau bis jetzt unfall
frei der Vollendung zugeführt 
werden. Möge weiterhin der 
Schutz Gottes die Arbeiten be
gleiten.
Am 27. April begrüssten wir in 
unserer Abteikirche den Gospel
chor Uznach. Diese ökumenische 
Geste war ein weiterer Aspekt, 
die Botschaft Christi in gesunge
ner Weise zu den Menschen zu 
bringen. Begeisternd und mit 
Hingabe schenkten uns die Chor
mitglieder ihre Freude am Evan
gelium und dafür durften sie to
senden Applaus ernten.
Kurz nach Ostern informierte uns 
das bischöfliche Ordinariat über 

Die neue Küche mit 
weiteren Räumlichkeiten 
für das Priorat Uwemba.
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die Ernennung von zwei neuen 
Ruralkanonikern im Dienste der 
Kirche von St. Gallen. Es war für 
uns eine Freude, dass Bischof 
Markus dieses Amt unserem Pfar
rer und Teamleiter der Seelsorge
einheit Obersee, Dekan Michael 
Pfiffner anvertraute. Die feier
liche Einsetzung fand am 30. Juni 
in der Kathedrale St. Gallen statt. 
Auch an dieser Stelle herzliche 
Segenswünsche zur Ernennung!
Am Wochenende nach Pfingsten 
begrüssten wir in unserer Abtei 
unsere Oblatengemeinschaft zu 
Einkehrtagen. Unter der bewähr
ten Führung von P. Benno setzten 
sie sich mit dem Mysterium der 
hl. Eucharistie auseinander. Im 
Konventamt am Samstagmorgen 
konnte Abt Emmanuel die Obla
tion von Herrn Roman Fluri aus 
Lichtensteig entgegennehmen. Zu
gleich durfte er mit Frau Roswi
tha Schlup und Herrn Stephan 
Annen zwei Interessierte ins 
Oblatennoviziat aufnehmen. Wenn 
auch der Spannungsbogen von 
einem Leben in der Nachfolge des 
hl. Benedikt in der Gesellschaft 
von heute nicht gering ist, so 

kann es umso mehr von missio
narischer Kraft erfüllt sein. Mö
gen alle von Christus begleitet 
sein.
In der Berichtszeit durften wir 
wiederum verschiedene Gruppen 
und Gäste in unserer Abtei be
grüssen. Zur Hauptversammlung 
begrüssten wir die Vereinsmitglie
der von miva Schweiz. Als Gäste 
konnte Präsident Felix Bischof
berger unseren Gemeindepräsi
denten, Herrn Christian Holde
regger und die Kantonsratspräsi
dentin des Kantons Zürich, Frau 
Yvonne Bürgin begrüssen. Ferner 
waren uns die Hel ferInnen der 
Lourdeswallfahrt am Pfingstmon
tag liebe Gäste. Aus Tanzania be
grüssten wir Altabt Siegfried 
Hertlein mit Br. Godehard Hell 
von Ndanda sowie Sr. Karin Kraus 
von Handeni. Eine grosse Freude 
war einmal mehr der Muttertag 
auf Maria Bilstein mit der Fami
lien kapelle Fischbacher.
Nicht unerwähnt bleiben möchte 
die 121. Lourdeswallfahrt vom 
13.–19. April, an welcher Abt Em
manuel, P. Benedikt, P. Mattias 
und Br. Niklaus M. teilnahmen.

Gottesdienste in 
St. Otmarsberg

Sonn- und Feiertage
09.00 Amt
16.30 Vesper, Segen
19.30 Abendmesse

Werktags
06.45 Konventmesse
18.00 Vesper

Ausser dienstags
17.45 Messe und Vesper

Freitags
07.15–18.00 Krypta: Anbetung

Samstags
10.00–11.00 Beichtgelegenheit
17.15–17.45 Rosenkranz

Der Gospelchor Uznach kurz 
vor dem Konzertauftritt.
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Genügend und zugleich sau
beres Wasser ist ein grundlegen
des Menschenrecht, das von den 
Vereinten Nationen (UNO) recht
lich festgelegt ist. Für uns im 
Norden und Westen ist das kein 
Diskussionsthema, aber in Afrika 
ist das ein Problem auf Leben und 
Tod. Noch vor hundert Jahren war 
der afrikanische Kontinent be
deckt mit riesigen Seen und Flüs
sen, die alle später entstandenen 
nationalen Grenzen ignorierten, 
z.B. der ChadSee, ursprünglich 

eine Million Quadratkilometer 
gross, der vier Ländern in West
afrika 30 Millionen Menschen 
Süsswasser lieferte, aber infolge 
der Vernachlässigung seiner Na
tur, der Ausbeutung durch Bauern 
und Hirten und infolge Klimaver
änderung auf 1350 Quadratkilo
meter geschrumpft ist. Als zwei
tes Beispiel der Viktoriasee, 69 
Quadratkilometer gross und 40 m 
tief, an dem Uganda, Tansania 
und Kenia teilhaben; (dann aber 
auch der TanganyikaSee, 1500 m 

tief mit einzigartigen Fischarten); 
und schliesslich Kenia mit seinen 
einheimischen Seen: Naivaisha, 
Nakuru, Bogoria (die zwei letzten 
mit Flamingos), Baringo und Tur
kanaSee. Doch alle diese Seen 
leiden unter menschlichen Kurz
schlusshandlungen, die Wasser
zufuhr wird ihnen buchstäblich 
abgegraben, denn sie entspringen 
in den bewaldeten Bergen, den 

Wasser in Kenia:  
zu wenig oder zu viel?

Front- und Rückseite:  
Frauen verschiedenen Alters  
und ihre Kinder prägen wesentlich  
den Alltag in Uganda.

Eine Alltagserfahrung von
Mensch und Tier in Kenia.
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sogenannten «Water Towers», wo 
in der Regenzeit so viel Wasser in 
diesen Wäldern absorbiert und 
nach und nach in die Täler gelei
tet wird, dass die Bauern ihre Fel
der mit allerlei Gemüse und Obst 
bepflanzen können, weil der Bo
den sehr fruchtbar ist. Aber leider 
sind diese Wälder mittlerweile 
abgeholzt, zu Holzkohle verarbei
tet und im Hochland verkauft 
worden – eine sehr kurzsichtige 
Politik!

Viele Wälder verwandelten sich 
in Gemüsefelder, aber woher 
kommt nun die so notwendige 
Bewässerung? Zu unserer Zeit im 
Keriotal, Diözese Eldoret, als wir 
Benediktiner 1972 angekommen 
sind, unterhielten die Bauern 
hoch in den Bergen drei überein
ander gelegene Wasserkanäle, 
ähnlich den «heiligen Wassern» 
im Kanton Wallis, wo genau fest
gelegt wurde, welche Schleusen 
an welchem Tag geöffnet werden, 
damit alle von diesem Segen pro
fitieren konnten.

Wenn man in den 70erJahren 
vom Hochland Iten ins Grosse Rift 
hinunterschaute, konnte man 
über dem Keriofluss tief unten 
rechts einen See mit einem Tier
reservat namens Kamnarock 
wahrnehmen, das zweitgrösste 
Ökosystem Afrikas mit über 
10’000 Krokodilen, 400 Elefanten 
und 13 andern Tierarten, die diese 
Gegend von 88 Quadratkilome
tern berühmt machten.

Das Gebiet war damals nur 
schwach besiedelt, aber mittler
weile sind hier sieben Dörfer ent
standen und haben dieses Natur
wunder «zivilisiert», die Bäume zu 
Holzkohle verarbeitet und Felder 

angepflanzt. Sie weigern sich die
se Gegend zu verlassen, es sei 
denn, dass die Regierung alterna
tives Land zur Verfügung stellt 
und Tiefbohrungen für Trinkwas
ser ausführt. Der Park aber ist 
verschwunden.

Ein noch viel grösseres Problem 
ist der Turkanasee im Norden des 
Landes, 274 km lang, zwischen 33 
und 55 km breit, mit einer Fläche 
von 6705 Quadratkilometern der 
grösste Wüstensee der Welt. An 
seinem Ostufer wurden in den 
letzten 40 Jahren die ersten Spu
ren menschlichen Lebens gefun
den, bekannt unter dem Namen 
«homo erectus». Ursprünglich 
waren es harte, kriegerische Se
minomaden, die in dieser Gegend 
herumzogen. Dann aber kamen 
im Jahr 1970 nordische Fisch 
Spezialisten ins Land (NORAD), 
und brachten den Turkana das Fi
schen bei, sodass eine Kooperati

ve gegründet und sogar eine Fab
rik zur Herstellung von Fischpro
dukten gebaut wurde und Kunden 
bis nach Nairobi belieferte. Der 
lange Weg (500 km) und die 
schlechten Strassen brachten das 
Projekt leider zum Erliegen, aber 
der lokale Fischereibetrieb blieb 
bis heute erhalten. Er ernährt bis 
heute 20’000 Menschen und ge
nerierte letztes Jahr 7,75 Mio SFr.
Der Turkanasee wird fast aus
schliesslich vom OmoFluss am 
Nordende des Sees gespiesen, der 
im äthiopischen Hochland ent
springt und dessen Ufer von einer 

Für sauberes Wasser 
wird von allen Hand angelegt.
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ganzen Anzahl anthropologisch 
sehr interessanten und wenig er
forschten Ethnien bewohnt wird. 
Nun hatte leider die äthiopische 
Regierung ein Grosskraftwerk am 
Fluss gebaut (GIBE 3), das dritt
grösste elektrische Kraftwerk in 
Afrika mit einer Leistung von 
1870 Megawatt und einem Stau
damm von 240 m Höhe, wo dum
merweise auch die kenianische 
Regierung mit Addis Abeba einen 
Vertrag geschlossen hat, um 
Strom von GIBE 3 zu beziehen, 
aber leider zum Schaden der ei
genen lokalen Bevölkerung.

Diese technische Leistung hat 
nicht nur die Völker entlang des 
Flusses negativ beeinflusst, son
dern hat den Wasserstand des 
Sees, der 109 m tief war, bereits 
zwischen 13 bis 22 m gesenkt. 
1979 haben die Turkanafischer 
17’000 Tonnen Fisch erbracht, 
2017 jedoch nur noch 7470 Ton
nen. Infolge der neuen Technik ist 
auch das Seewasser salziger ge
worden. Doch auch die Fischer 
selber haben Fehler begangen, 
indem sie Moskitonetze zum Fi
schen benutzen und damit allzu 
junge Fische fangen, die für die 
Reproduktion länger hätten leben 
sollen. Zu allem Unglück plant 
nun die äthiopische Regierung  
einen vierten Staudamm, GIBE 4, 
mit dessen Wasser riesige Planta
gen von Zuckerrohr und Baum
wolle bewirtschaftet werden sol
len und so den See vernichten 
würden. Der Turkanasee und sei
ne Umgebung war für die Touris
ten ein einmaliges Erlebnis mit 
drei Nationalpärken, nämlich Si
bilioi, Zentral und Südinsel, die 
von der UNESCO als «Heritage  
Sites» von Weltruf erklärt wur
den.

Turkana ist aber auch sonst im 
Umbruch, indem schon vor Jah
ren vom britischen Konzern TUL
LOW Öl entdeckt und gebohrt 
wurde, dass schon in den nächs
ten Monaten auf Lastwagen 2000 
Fass Öl nach Mombasa transpor
tiert werden sollen. 10% der Ge
winne sollen der lokalen Regie
rung, und 5% der einheimischen 
Bevölkerung zugesprochen wer
den.

Wassernot in Kenia, wie hier be
schrieben – nun aber plötzlich 
haben wir zuviel Wasser im Land; 
«les extrêmes se touchent», sagen 
die Franzosen.

Nach einer langen Dürreperiode, 
die bis im März dauerte und eini
gen Städten Temperaturen zwi
schen 33 bis 38 Grad Hitze be
scherte, haben wir mittlerweile 
schwersten Regen erlebt wie 
noch nie, die schlecht gebauten 
Brücken und Dämme einrissen, 
Häuser einbrechen liessen, viele 
Wohngemeinden und Schulen 
überfluteten und hunderte Men
schen und Tiere dabei ertrunken 
sind. In einem Dorf namens Solai, 
ca. 150 km westlich von hier, ist 
ein Bewässerungsdamm gebro
chen und hat die ganze Land
schaft (mit 70 Millionen Liter 
Wasser) nicht nur überschwemmt, 
sondern total verschlammt, so
dass man tagelang nach den 47 
Toten suchen musste, von denen 
fast die Hälfte Kinder waren. In 
Nairobi selber standen ganze 
Quartiere unter Wasser, weil die 
gänzlich veraltete Kanalisation 
nicht funktioniert und Stromun
terbrüche täglich die Arbeit am 
Computer behindern. Für die Be
völkerung, die in der Stadt arbei
tet, kostete das am Abend bei 

Regengüssen für die Heimfahrt 
mit öffentlichen Transportmitteln 
drei bis vier Stunden, wofür sie 
dreimal mehr als normal bezah
len mussten. Unser Gouverneur, 
der höchste politische Beamte in 
Nairobi, ist ein absoluter Tauge
nichts und total unfähig, eine 
solche Metropole zu leiten. Tag
täglich kommt er in unseren Zei
tungen unter Beschuss, wird aber 
komischerweise nicht abgesetzt, 
obwohl der Präsident grössten 
Wert darauflegt, dass die Haupt
stadt, dieser ostafrikanische An
gelpunkt, den besten Ruf geniesst. 
Vor 119 Jahren wurde Nairobi ge
gründet und die erste Bahnsta
tion auf dem Hochland gebaut. 
Aber leider war dieses ganze Ge
biet als Sumpfland bekannt, an 
dem wir heute noch leiden. Als 
Grossstadt hätte sie niemals am 
jetzigen Ort gebaut werden dür
fen.

Im Maasailand hat sich in einer 
Ebene der Boden geöffnet, 15 m 
tief und 300 m lang, weshalb die 
Geologen von unterirdischen tek
tonischen Verschiebungen spre
chen, sodass in 50 Millionen Jah
ren (also kurz nach unserem Tod!) 
zwei afrikanische Kontinente ent
stehen würden. Die Metereologen 
führen jedoch diese Spalten, die 
den Verkehr schwer behindern, 
auf die starken Regenfälle zurück.

P. Hildebrand (Peter) Meienberg
OSB
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Das Treffen des nordkoreani
schen Diktators Kim mit Südko
reas Staatspräsident Moon hat 
weltweit für Aufsehen gesorgt, 
aber auch Skepsis ausgelöst. Trotz 
allem: War das der Anfang vom 
Ende der politischen Teilung der 
ostasiatischen Halbinsel?

Von Jürgen Springer

Wenn der Wind sich dreht, bauen 
die einen Mauern und die anderen 
Windmühlen: Kein anderes asiati
sches Sprichwort wäre passender 
für die jüngsten politischen Ereig
nisse auf der koreanischen Halb
insel. Monatelang hatte der sta
linistischdiktatorisch regierende 
Kim Jongun aus Nordkorea die 
Welt in Atem gehalten mit seinen 
Drohungen, er könne mit seinen 
(Atom)Waffen leicht Amerika 
treffen. Präsident Donald Trump 
wiederum stiess ins gleiche Horn 
und liess Kim wissen, wer ihn he
rausfordert, müsse mit dem ent
sprechenden Echo leben.

Seit Ende März, nachdem der 
34jährige Autokrat aufsehen
erregend in einem gepanzerten 
Geheimzug Peking einen Besuch 
abgestattet hatte – die erste Visi
te Kims beim wohl einzig verblie
benen Verbündeten Nordkoreas –, 
beobachten Fachleute einen «Kli
mawandel». Zumindest psycholo
gisch ist eine neue Zeit angedeu
tet. Zwei vorausgegangene ähn
liche Gipfel zwischen Nord und 
Süd waren stets in der politischen 
Sackgasse geendet.

Es begann im Februar damit, dass 
beide Koreas eine gemeinsame 
Mannschaft zur Winterolympiade 
nach Pyeongchang entsandt hat
ten. Ende April trafen sich dann 
die beiden Staatsoberhäupter 
Kim Jongun und Moon Jaein 
überraschend freundlich und sich 
an den Händen haltend in der 
Grenzstadt Panmunjom. Kurz da
rauf hatte Kim der Welt erneut 
Gespräche über Abrüstung ange
boten. Dann kehrte Nordkorea 
zurück zu der Uhrzeit, die auch im 
kapitalistischen Süden gilt: Der 
Süden war dem Norden seit drei 
Jahren eine halbe Stunde voraus. 
Kim wollte seine eigene Uhrzeit 
als Protest gegen die mit Südko
rea verbundene ehemalige Besat
zungsmacht Japan verstanden 
wissen. Trägt zum Klimawandel 
also auch eine tatsächlich neue 
Uhrzeit bei? Demnächst, so kün
digten Pjöngjang und Washing
ton zudem noch an, soll ein nord
koreanischamerikanischer Gipfel 
der Präsidenten stattfinden.

Das Überraschungsgefühl, das 
diese Ereignisse im Hinblick auf 
den angekündigten Gipfel bei 
vielen Fachleuten auslöste, fasste 
das amerikanische «Time Maga
zine» so zusammen: «Wie können 
zwei der bombastischsten Führer 
der Welt – in einem Zeitraum von 
wenigen Monaten – sich von ein
ander bekämpfenden zu vertrau
ensbildenden Männern wandeln, 
die eine persönliche Begegnung 
anstreben?» Kim Jongun habe 
vor allem Geld und Sicherheit im 

Sinn. Drei neue Runden von Wirt
schaftssanktionen der Vereinten 
Nationen seit dem Amtsantritt 
von Donald Trump hätten die oh
nehin niedrige Exportrate Nord
koreas – es geht vor allem um 
Kohle und Textilien – massiv zu
rückgehen lassen und die inter
national isolierte Wirtschaft des 
Landes noch weiter geschwächt.

Kraftmeierei,  
die beide verstehen

Amerika und seine Verbündeten 
wiederum haben verschiedene 
Gründe, mit den Nordkoreanern 
in Verhandlungen zu treten, vor 
allem soll die Gefahr «der Entste
hung einer neuen Atommacht» 
gebannt werden. Südkorea stün
de im Fall eines nordkoreanischen 
Atomschlags vor der Vernichtung, 
und China wie Japan wären in  
einem solchen Konflikt unmittel
bar betroffen. Laut «Time Maga
zine» besitzt Nordkorea eine nuk
learelektromagnetische Rakete, 
die auf dem amerikanischen Fest
land mit einem Schlag verheeren
de Schäden anrichten könnte. 
Hinzu kommt, dass das Regime 
um die KimDynastie sich seit 
langem international als Waffen
händler engagiert und so den 
staatlichen Säckel füllt. «Von 
1987 bis 2009 stammten vierzig 
Prozent der konventionellen Ra
ketentechnik, die weltweit ge
handelt wurde, aus Nordkorea», 
berichtet Kwon Yongsoo, ein 
Professor der KoreaUniversität 
in Seoul.

Inmitten dieser Gemengelage hat 
auch China seine Zustimmung 
zum KimTrumpGipfel signali
siert. Das funktioniert vor allem 

Ein bisschen Frieden
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deshalb, so das «Time Magazine», 
weil der jetzige amerikanische 
Präsident, anders als sein Vor
gänger, gegenüber autoritären 
Staatsführern nachsichtiger sei, 
etwa wenn er dem chinesischen 
Präsidenten Xi Jinping zu dessen 
«Erfolg» gratuliert, auf unbe
stimmte Zeit an der Spitze der 
Nation bleiben zu können. «Ich 
kann einige gemeinsame We
senszüge bei Trump und Kim 
Jongun ausmachen», erklärte  
der südkoreanische Politikwissen
schaftler Cheong Seongchang. 
«Sie sprechen eine grobschlächti
ge Sprache, doch sie sind auch 
Pragmatiker.» Könnte also gerade 
die gemeinsame Chemie des 
Kraftmeierischen, diese selbe 
Sprache, die beide verstehen, 
zwischen Kim Jongun und Do
nald Trump zu einer historischen 
Entspannung führen? Zumindest 
bei Trumps republikanischen An
hängern wird das Engagement 
Washingtons in der KoreaFrage 
mit grossem Jubel bedacht. «No
bel! Nobel!», riefen die Menschen 
in Michigan, indem sie den Präsi
denten für den Friedensnobel
preis empfahlen.

Der Rottenburger Politikwissen
schaftler Andreas Henneka, ein 
Fachmann für den aktuellen Ko
reaKonflikt, hat in einem Kom
mentar des Newsletters für «In
ternationale Politik und Gesell
schaft» angemerkt, dass beide 
Führungsköpfe «zum Erfolg ver
dammt» seien. Sie «sehen sich  
innenpolitisch unterschiedlichen 
Widrigkeiten gegenüber, die ihrer 
Macht gefährlich werden können. 
Folglich benötigen beide ein vor
zeigbares Ergebnis, das mehr ist 
als nur ein gemeinsames Foto  
für die Ewigkeit. Für sie geht es 

darum, sich als erfolgreiche Ma
cher präsentieren und den eige
nen Führungsanspruch legitimie
ren zu können.»

Ich dachte,  
Amerikaner sind Tiere

Indes war und ist in Nordkorea 
das Bild Amerikas bis in die Ge
genwart hinein massiv von Pro
paganda bestimmt, die Washing
ton als den Feind schlechthin be
trachtet. Im «Time Magazine» 
wird die nordkoreanische Über
läuferin Lee Hyonseo vorgestellt, 
die heute in Südkorea lebt. Auf
gewachsen in dem kleinen Indus
trieort Hyesan an der chinesi
schen Grenze, habe sie oft und 
viel über Amerikaner gehört. 
Doch niemals ohne eine Verun
glimpfung. «Immer hiess es ‹ame
rikanische Bastarde› oder ‹ameri
kanische Aggressoren›.» Für alle 
Jugendlichen gehört zum Schul
besuch eine Visite im Museum 
von Sinchon, das die Kriegsgräuel 
der Amerikaner an 35’000 korea
nischen Zivilisten dokumentieren 
soll. Dort wird zum Beispiel daran 
erinnert, wie amerikanische Sol
daten hundert nordkoreanische 
Mütter in einem Dorf von ihren 
vor Hunger schreienden Säuglin
gen gewaltsam trennten. Die 
«herzlosen Amerikaner» gaben 
den Babys angeblich Benzin zu 
trinken, bevor sie sich in den 
nächsten Kampf begaben. «Ich 
habe immer gedacht, Amerikaner 
seien keine Menschen. Ich dach
te, sie sind Tiere, die wir töten 
müssen. Darin bestand die Ge
hirnwäsche für alle ab dem vier
ten Lebensjahr», so Lee. Auf den 
kollektiven AmerikaHass baute 
Staatsgründer Kim Ilsung, der 

Grossvater des heutigen Dik
tators, seine Ideologie. Stets ist 
durch alle Vertreter der KimDy
nastie dieser Antiamerikanismus 
genährt und gepflegt worden. Es 
galt der Grundsatz: Wenn jemand 
Nordkorea schädigen will, steckt 
immer Washington dahinter. Kim 
Ilsung verband dieses Mittel der 
negativen Emotionen mit seiner 
Juche-Ideologie.

Korea first

Juche ist aus den zwei chinesi
schen Schriftzeichen für «Herr» 
und «Körper» zusammengesetzt. 
Es bedeutet «Herr sein über den 
eigenen Körper», so Rüdiger 
Frank, Inhaber des Lehrstuhls für 
Ostasienkunde an der Universität 
Wien, Koreanist und Volkswirt. In 
seinem Standardwerk «Nordko
rea. Innenansichten eines totalen 
Staats» (Pantheon 2017) erläutert 
Frank, Juche bringe zum Aus
druck, dass der Mensch sein 
Schicksal in die eigene Hand neh
men kann. Mit diesem Gedanken 
sind eine stark nationalistische 
Ausrichtung verbunden und das 
Bewusstsein, dass einzig die 
Nordkoreaner bewirken können, 
was sie wirklich wollen. Damit 
einher geht ein grundsätzliches 
Misstrauen gegen alle Nachbarn, 
wenn auch im Kalten Krieg die 
Ausrichtung auf den Sozialismus 
und die «Bruderländer» des Ost
blocks nicht aufgegeben wurde. 
Rüdiger Frank: Im Einklang mit 
den Gedanken Mao Tse Tungs 
weist die Juche-Ideologie auf 
«die offensichtliche Tatsache hin, 
dass sich sowohl Länder als auch 
Epochen voneinander unterschei
den. Daraus lässt sich ableiten, 
dass auch die Wege zur Bewälti
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gung anstehender Aufgaben dif
ferieren können.» So begründet 
die KimDynastie bis heute den 
eigenen Weg Nordkoreas, der sich 
notwendig vom Kommunismus in 
China oder Vietnam unterschei
den muss. «Die vielleicht wich
tigste Funktion von Juche ist die 
vielen Nordkoreanern untrennbar 
scheinende Verbindung von So
zia lismus, Führer und Nationalis
mus … In Nordkorea ist man er
staunlich offen mit Formulierun
gen wie ‹unsere Nation zuerst›, 
‹unser Land ist das beste› und 
‹unsere Art des Sozialismus›.» 
Man wird psychologisch leicht 
Parallelen zur derzeitigen Was
hingtoner Regierung ziehen kön
nen, deren Präsident die Worte 
America first wie ein Mantra wie
derholt.

Die meisten der 25 Millionen 
Nordkoreaner leiden unter Hun
ger, Unfreiheit, Verzweiflung. 
Nicht wenige müssen Zwangsar
beit leisten. Allerdings gibt es 
laut Rüdiger Frank ähnlich wie in 
China eine wachsende neue Mit
telschicht in den Städten, die sich 
mit Duldung der Führung Wohl
stand erwirbt.

Wer anders denkt als die Führung, 
riskiert hingegen Folter, Arbeits
lager, Gefängnis oder Tod. Beson
ders betroffen sind Religionsge
meinschaften, deren Anhänger 
streng kontrolliert und bekämpft 
werden, wie Menschenrechtsor
ganisationen berichten. Seit der 
Machtübernahme der Kommu
nisten in Nordkorea gibt es dort 
keine katholischen Priester mehr. 
Viele wurden in den fünfziger 
Jahren ermordet oder ausgewie
sen. Dieses Schicksal ereilte auch 
die Benediktiner der Abtei Tok

won in Nordkorea. Das Regime 
ermordete 38 Mönche sowie drei 
Benediktinerinnen. Allerdings ha
ben die Ordensleute auch er
reicht, dass sie in der Sonderwirt
schaftszone von Rason im Nord
osten des Landes ein christliches 
Krankenhaus aufbauen konnten, 
in dem Laien arbeiten. Es wird 
von den Missionsbenediktinern 
von Sankt Ottilien unterstützt.

Es komme darauf an, Solidarität 
mit den Menschen in Nordkorea 
zu zeigen, erklärte der Mönch 
und Arzt Ansgar Stüfe, der an der 
Gründung mitbeteiligt war. «Das 
Projekt der Missionsbenediktiner 
ist ein Beispiel moderner Mis
sionsarbeit. Es gibt keine Missio
nare vor Ort, keine Kirche, keine 
Lourdesgrotte. Kranke Menschen 
bekommen Hilfe. Das ist alles und 
doch nicht wenig …: Lahme ge
hen, Blinde sehen.»

Auf die Ablehnung alles Religiö
sen durch die KimDynastie fällt 
ein eigenartiges Licht, wenn man 
zur Kenntnis nimmt, dass die El
tern des Staatsgründers Kim Il
sung Christen waren. Das hatte 
vor einigen Jahren ein nordkorea
nischer Wissenschaftler berich
tet, der nach vierzigjähriger Tä
tigkeit in Pjöngjang ins Exil nach 
Seoul geflüchtet war. Kim Hyun
sik trug vor, was Kim Ilsung  
in seinen Lebensbeschreibungen 
vermerkt hatte: «Meine Eltern 
gingen in die Kirche, aber natür
lich nur, um sich auszuruhen.» In 
der Optik kommunistischer Pro
paganda ist der Glaube der Eltern 
zur Staatstreue verklärt worden. 
Ganz frei von religiösen Gefühlen 
ist aber auch der Staatsgründer 
nicht gewesen. So habe Kim vor 
einem heiklen chirurgischen Ein

griff von seinem Arzt verlangt, für 
ihn zu beten.

Eine Nation, zwei Systeme?

Zu Gebeten für den Frieden auf 
der Halbinsel hatten auch die 
südkoreanischen katholischen Bi
schöfe anlässlich des KimMoon
Gipfels aufgerufen. Bischof Laz
zaro You Heungshik von Daejon, 
der auch Präsident der Kommis
sion für Gerechtigkeit und Frie
den in Südkorea ist, erklärte, das 
Treffen von Kim und Moon sei 
eine gottgegebene Möglichkeit, 
um den Dialog beider Koreas neu 
zu beginnen und einen Weg der 
Versöhnung einzuschlagen.

Rüdiger Frank hält ein einiges  
Korea angesichts der aktuellen 
Entwicklungen nicht für ausge
schlossen. In seinem Buch spielt 
er verschiedene Möglichkeiten 
durch, die allerdings aufgrund der 
gegenwärtigen politischen Gross
wetterlage nicht umgesetzt wer
den. «In Südkorea ist man bislang 
recht zuversichtlich, dass die Ver
einigung nur Ergebnis eines Zu
sammenbruchs des Nordens sein 
kann und dass ein vereinigtes Ko
rea die Ausweitung des südkorea
nischen Staatsgebietes bedeutet. 
In Nordkorea sieht man das ver
ständlicherweise etwas anders.» 
Dort liegt ein ZehnPunktePlan 
von 1993 vor, den Kim Ilsung 
entworfen hat. Hauptgedanke ist, 
beide Länder in eine föderative 
Staatengemeinschaft zu führen – 
eine Nation, ein Land, zwei Syste
me. Als verbindendes Symbol 
schlug Kim den gemeinsamen 
Namen «Koryo» vor. Bisher lautet 
in Nordkorea der Landesname 
«Choson», während der Süden 
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sich «Han’guk» nennt. Wichtiger 
als die Namenssymbolik wird je
doch die Realpolitik sein.

In diesem Zusammenhang ist 
auch von Bedeutung, dass die 
Südkoreaner in ihrer grossen 
Mehrheit den Einheitsbestrebun
gen von Präsident Moon eher re
serviert gegenüberstehen. Das 
Vertrauen in die Politik ist ange
knackst, seitdem bekannt wurde, 
dass die frühere Staatspräsiden
tin Park Geunhye in einen Sumpf 
aus Korruption, Machtmissbrauch 
und Nötigung verstrickt ist. Zwei 
weitere ehemalige Staatspräsi
denten – Chun Doohwan und 
Roh Taewoo – waren wegen 
Korruption bereits zu Gefängnis 
verurteilt worden. Gegen Lee 
Myungbak, dem Vorgänger von 

Frau Park, ermittelt die Staats
anwaltschaft ebenfalls. Präsi 
dent Moon war angetreten, die 
Fehler der Vergangenheit aufzu
arbeiten.

Vielleicht hat sich tatsächlich ein 
Fenster zum Frieden in Panmun
jom geöffnet, wo sich Kim und 
Moon die Hand reichten und  
ihre Absichtserklärungen öffent
lich machten. Die «Neue Zürcher 
Zeitung» schrieb: «Die abgegebe
ne Erklärung enthält einen straf
fen Zeitplan. Schon im Herbst soll 
Moon nach Pjöngjang reisen. An
gesichts der komplizierten Um
stände sind rasche Fortschritte in 
den grossen Themen kaum realis
tisch … Trump hat die Aussicht, 
die Bilder mit Kim Jongun als 
aussenpolitischen Erfolg auszu

schlachten – etwas, das ihm im 
Hinblick auf die Zwischenwahlen 
im November nicht ungelegen 
käme.» Und Kims Teilnahme am 
Verhandlungstisch sei kein Nach
teil. Er könnte seinen selbst 
erklär ten Verzicht auf die An
wendung von Atomwaffen auch 
jederzeit «brechen und der Welt 
zeigen, dass die Sache mit dem 
Teststopp … nichts als ein gros
ses Missverständnis war – oder 
schlichtweg eine Lüge.» Ein  
bisschen Frieden haben die 
Schritte aufeinander zu dennoch 
gebracht, zumindest als Hoff
nung.

Aus der Wochenzeitschrift CHRIST 
IN DER GEGENWART (Nr. 19/2018, 
Freiburg i. Br., www.christinder 
gegenwart.de).

Exerzitienkurse auf St. Otmarsberg mit Abt Emmanuel Rutz osb

Evangelii gaudium vom 21.–26. Oktober 2018

Das Schreiben «Evangelii gaudium» von Papst Franziskus ist bei der Veröffentlichung im Jahre 2013 
mit grosser Aufmerksamkeit und «Begeisterung» aufgenommen worden. Inzwischen ist es etwas ru
higer geworden und sein Glaubenszeugnis darf nun im Alltag rezipiert und umgesetzt werden. In den 
Tagen der Exerzitien wollen wir uns dieser «praktischen Meditation» von Papst Franziskus annehmen 
und versuchen, sie für uns fruchtbar zu machen.

Am Ende das Nichts? vom 12.–14. April 2019

Der bekannte deutsche Neutestamentler Gerhard Lohfink publizierte neulich ein Buch mit dem Titel 
«Am Ende das Nichts? Über Auferstehung und ewiges Leben». In den Stunden dieses Wochenendes, 
das uns auf die Kar und Ostertage einstimmen möchte, wollen wir uns auf dem Hintergrund ausge
wählter Textpassagen diesen Buchtitel zu eigen machen, auch im Austausch miteinander.
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85 Jahre war er alt, der gute 
alte Pater Gottschalk Kunsteiger 
OFM, als ich ihn im Oktober 1990 
als Pfarrer in Mangethe/Südafrika 
ablöste. Er war die Güte und 
Frömmigkeit in Person. Wenn 
man ihn suchte, war er entweder 
in der Kirche oder sass auf einem 
der Grabsteine im Friedhof aus
serhalb und tat immer dasselbe: 
Er betete! Unterbrochen wurde er 
nur von seinen kärglichen Mahl
zeiten und das war dreimal täg
lich Hühnerleber und in Wasser 
aufgeweichte Trockenfrüchte und 
zwei Scheiben Brot, wovon er 
eine selber verspeiste und die 
zweite in kleine Stückchen zer
zupfte und an die Vöglein 

draussen verfütterte. Sein Habit 
war mehr als abgetragen, mit 
mehreren draufgenähten Flicken 
und gut gewürzt mit dem, was 
dem klapprigen Greis entglitten 
war. Todunglücklich war er ein
mal als gute Frauen aus der Pfar
rei seinen Habit buchstäblich 
entwendet, gewaschen, ordent
lich geflickt, gebügelt und wieder 
zurück geschmuggelt hatten. 
Abends war er ungewöhnlich ge
sellig. Sein Wohnzimmer war 
stets zum Bersten voll mit Men
schen, denen man ansah, dass sie 
nicht mit Gütern gesegnet waren 
und die mit ihrem Pater Fussball 
oder sonst was guckten, was der 
museumsüberreife Fernseher her

gab. Nur allzu oft wurden dann 
bei ihm Dinge entwendet, die 
aber keineswegs wieder zurück
geschmuggelt wurden. Mehr oder 
weniger freiwillig verteilte er 
später Geldscheine, was im End
effekt dazu führte, dass sich vor 
seiner Pfarrhaustür, bei der man 
vorsichtshalber das Schloss zer
stört hatte, Schlangen von Men
schen bildeten, die auf ihre Zu
teilung warteten. Dass ich dem 
Spuk ein schnelles Ende bereitet 
habe, nachdem Pater Gottschalk 
endgültig an seinen Alterssitz 
nach Mbongolwane übersiedelte, 
brauche ich hoffentlich nicht zu 
rechtfertigen.

«Ngilambile – ich habe Hunger» 
und «Ngicel‘ umsebenzi – ich bit
te um Arbeit» sind hierzulande 
die häufigsten Bitten, die wohl 
nicht nur an jeder Pfarrhaustür 
und Klosterpforte von Bittstellern 
an uns herangetragen werden. 
Die einen mögen sich den Bettler 
mit einer Münze oder einem 
Geldschein vom Hals schaffen, 
andere bewirten den Hilfesu
chenden mehr oder weniger auf
wendig, wieder andere lassen das 
Auto waschen, den Hof kehren 
oder sonst eine Gelegenheitsar
beit verrichten, die dann mit ein 
paar Groschen belohnt wird. Nur 
allzu häufig werden Bettler aber 
mehr oder weniger freundlich ab

25 Jahre Dienst  
in der AIDS-Hochburg der Welt

P. Gerhard bei der Feier der 
hl. Eucharistie in der Kapelle 
des Care-Centers.
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gewiesen, wenn ihnen dann nicht 
auch noch der Hund nachgehetzt 
wird. Ich behaupte keinesfalls, die 
Weisheit mit dem Löffel gegessen 
zu haben, noch ein «GröMiaZ» 
(Grösster Missionar aller Zeiten) 
sein zu wollen – wie in unseren 
Kreisen manchmal Mitbrüder 
spöttisch bezeichnet werden, die 
mehr als das Übliche tun – aber 
ich stelle Ihnen gerne vor, welche 
Lösungsversuche ich angestossen 
habe, um an der Armut und Not 
der Menschen an der Stelle, an 
die mich mein Ordensoberer (und 
der Bischof) hingestellt haben, 
nicht wie der Priester oder Levit 
im Gleichnis vom Barmherzigen 
Samariter tatenlos vorbeizuge
hen.

Also dann, kurze Situationsbe
schreibung: Im Oktober 1990 
wurde ich als Pfarrer nach Man
gethe geschickt und im April 
1991 wurde mir zusätzlich die 
Pfarrei Mandeni anvertraut. Das 
ist das Gebiet zwischen dem Indi
schen Ozean im Osten, dem Ama
tikuluFluss im Norden, dem 
NembeFluss im Westen und dem 
TugelaFluss im Süden. Dort le
ben schätzungsweise eine Vier
telmillion Menschen, die meisten 
davon weit unter der sogenann
ten Armutsgrenze. Eine Papier
fabrik und später ein dezentrales 
Industriegebiet, das in seinen 
Glanzzeiten einmal 40’000 Ar
beitsplätze bot, hatte Tausende 
von Familien hierhergelockt, doch 
Arbeit gibt es mittlerweile nur 
noch für Wenige. Inzwischen 
wird woanders noch billiger pro
duziert.

Zurück blieben verarmte Fami
lien, Frust und Verzweiflung, Dro
gen und eben auch HIV. Zwei 

Drittel der Bewohner der Provinz 
kwaZuluNatal sind mit dem töd
lichen Virus infiziert, in Mandeni 
über drei Viertel, und das ist ein 
trauriger Rekord! Man nennt uns 
die AIDSHochburg der Welt!

Eines Tages wurde ich zu Maria 
Mathonsi gerufen, um ihr die 
Krankenkommunion zu bringen, 
weil sie im Sterben lag. Als ich zu 
ihr kam, sah ich, dass sie sehr 
schlecht beisammen war, dass sie 
ganz schlimme Bettgeschwüre 
hatte, und dass sie völlig ausge
zehrt und völlig ausgemergelt 
war. Ich habe ihr natürlich die 
Krankenkommunion gereicht und 
auch die Krankensalbung gespen
det. Danach sagte ich zu ihr: 
«Würden sie mir doch bitte erlau

ben, dass ich Sie zu einem guten 
Arzt bringe, denn ich denke, den 
brauchen sie wirklich.» Und dann 
sagte sie: «Ja, ich habe doch 
überhaupt kein Geld, ich kann mir 
das nicht leisten.» Darauf ant
wortete ich: «Lassen Sie das ruhig 
einmal meine Sorge sein!». Dann 
hat sie zugestimmt! Ich habe sie 
hinten auf meinen Pickup auf 
eine Matratze gelegt und dann 
zum Arzt gebracht. Der Arzt war 
unser Pfarrgemeinderat Dr. Tha
bethe, der in der Township Sund

Das Personal holt einen 
Patienten in den Townships 

von Mandeni ab.



MISSIONSBLÄTTER  13

umbili, dem grössten Stadtteil 
von Mandeni, eine Arztpraxis un
terhält. Als wir dort ankamen, 
sagte er: «Um Gottes Willen, die 
ist ja so schlimm beisammen, die 
muss sofort ins Krankenhaus.» Sie 
wurde dann ins Krankenhaus ge
bracht und starb dort in dersel
ben Nacht.

Als ich Dr. Thabethe später wieder 
getroffen habe, sagte er zu mir: 
«Mensch, Pater, könnten wir denn 
gar nichts unternehmen? Es gibt 
hier so viele Menschen, die ein
fach an Vernachlässigung und 
Unterernährung sterben und dar

an sollte keiner sterben müssen.» 
Damit hat er bei mir offene Türen 
eingerannt. «Offene Türen», weil 
ich seit knapp 50 Jahren Malteser 
bin und dort gelernt habe, wie 
man hilft und wie man Hilfe or
ganisiert. Freilich hätte ich in der 
Malteserzentrale anrufen können 
und um die Entsendung von Ärz
ten, Pflegepersonal und Helfern 
bitten können, um hier mal so 
richtig mit deutscher Gründlich
keit und Knowhow mit den  
Nöten der Menschen «aufzuräu
men». Das hätte sicher die Symp
tome gelindert, aber das Problem 
nicht an der Wurzel gepackt. Das 
Schlagwort von der «Hilfe zur 
Selbsthilfe» ist zwar sehr abge
droschen, aber dennoch die weit
aus bessere Lösung. Deshalb  
haben Dr. Paul Thabethe und sei
ne Frau Nokuthula, eine akade
misch gebildete Krankenschwes
ter, Geoff und Clare Kalkwarf, die 
damals eine Firma in unserer 

Pfarrei betrieben haben, und ich 
am 28. Oktober 1992 gemäss Kir
chenrecht den «Privaten Verein 
von Gläubigen» gegründet. Der 
satzungsgemässe Zweck des Ver
eins ist «die Ehre Gottes zu meh
ren und in gemeinsamem Mühen 
bestrebt zu sein, ein Leben höhe
rer Vollkommenheit zu pflegen, 
indem sich die Mitglieder in cari
tativen Werken dem Apostolat 
der Katholischen Kirche widmen», 
um «den Armen unseres Herrn Je
sus Christus» zu dienen und ihnen 
damit unter dem Motto «tuitio 
fidei et obsequium pauperum» 
(Verteidigung des Glaubens und 
Hingabe an die Armen) Gottes 
liebende Sorge zuteilwerden zu 
lassen. Die Bruderschaft und ihre 
Mitglieder haben den Vorsatz, 
gemäss den Nöten der Menschen 
in ihrem Einzugsgebiet und nach 
ihren eigenen Möglichkeiten, ca
ritative Aufgaben zu überneh
men. Aus den fünf Mitgliedern 

Auch die Betreuung 
und Bildung der Kinder 
und Jugendlichen gehört 
zum Angebot.
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bei der Gründung ist mittlerweile 
nach 25 Jahren die grösste ka
tholische Hilfsorganisation Süd
afrikas geworden mit knapp 2600 
Mitgliedern. Die Dienste haben 
sich «gemäss den eigenen Mög
lichkeiten» auch schrittweise 
entwickelt:
•  1992 beginnt der Hilfsfonds 

für arme Kranke
•  1993 der NothilfeFonds, der 

StipendienFonds, die Klinik 
für unterernährte Kinder, die 
Haushaltsschule, der erste Se
niorenclub und die Nähschule

•  1994 das AIDSAufklärungs
programm und der Kindergar
ten

•  1996 das Katastrophenhilfe 
Programm und das Pflege, So
zial und Hospizzentrum (Care 
Zentrum)

•  1999 der Erste Hilfe und Not
dienst

•  2000 das Kinderheim
•  2003 das AIDSBehandlungs

programm

Seither liegt das Hauptaugen
merk auf der Aufrechterhaltung 
und dem Ausbau dieser Dienste. 
Wir liebäugeln zwar mit der 
Errich tung einer Krankenpflege
schule und einer geschützten 
Werkstätte für Behinderte, doch 
gut Ding braucht Weile und bis
lang konnten wir aus unter
schiedlichen Gründen diese Träu
me noch nicht wahr werden las
sen. Wir können in den gut 25 
Jahren seit unserer Gründung mit 
recht imposanten Statistiken 
prahlen, aber worauf wir wirklich 
stolz sind, das ist die Tatsache, 
dass uns so viele Patienten schon 
gesagt haben: «So lieb wie Ihr 
war noch keiner zu mir in meinem 
ganzen Leben.» Wenn wir am 
WeltAIDSTag mit den Patienten 

in unserem AIDSBehandlungs
programm ein «Fest des Lebens» 
feiern und die grosse Schar sin
gend und tanzend sich ihres Le
bens freut, kommen mir Freuden
tränen in die Augen, weil die gan
ze Schar ohne unsere Hilfe längst 
tot wäre.

Lassen Sie mich auszugsweise 
nur wenige Statistiken nennen, 
denn vieles unserer Hilfstätigkeit 
kann statistisch gar nicht erfasst 
werden:

In diesen 25 Jahren seit der Grün
dung von «Brotherhood of Bles
sed Gérard» haben wir 
•  1560 AIDSPatienten mit der 

lebenslangen Therapie behan
delt

•  über 2100 mittellosen und ver
zweifelten Menschen haben 
wir durch unseren Nothilfe
fonds ermöglicht, ein neues 
Leben zu beginnen

•  5140 unheilbar kranke Men
schen wurden in unser statio
näres Hospiz aufgenommen

•  durch unser Hauskrankenpfle
geprogramm haben wir über 
4800 verzweifelte Kranke be
treut – einige von ihnen über 
Monate und Jahre

•  Wir haben über 6500 Patien
ten mit dem Krankenwagen 
zumeist von ihrem Zuhause zu 
unserem Hospiz transportiert

•  Wir haben 2700 unheilbar 
kranke Menschen ambulant 
behandelt, viele von ihnen 
über einen sehr langen Zeit
raum

Alle diese Dienstleistungen wur
den kostenlos erbracht und oft 
haben wir nicht einmal ein «Dan
ke» dafür bekommen. Was die im
posanten Statistiken allerdings 

gar nicht erwähnen, ist der viel
leicht noch grössere Nutzen un
serer Organisation, dass wir ein 
beliebter Arbeitgeber geworden 
sind. Bei der katastrophalen  
Arbeitslosigkeitsrate hierzulande 
be deutet die Tatsache, dass wir 
87 Menschen recht angemessene 
Gehälter zahlen, enorm viel. Denn 
von jedem Verdiener ist eine gan
ze Traube von arbeitslosen Fami
lienmitgliedern abhängig. Ein Ge
halt füllt in der Regel 10 bis 20 
hungrige Mägen. Damit werden 
sozusagen ganz nebenbei ca. 
1500 Menschen täglich mit dem 
Nötigsten versorgt. Schon des
halb wäre es sozial ungerecht, 
wenn wir nur Hungerlöhne be
zahlten. Die 87 Hauptamtlichen 
werden von einer Schar von über 
1500 Ehrenamtlichen unterstützt, 
von denen wir selber über 1000 
zu Schwesternhelferinnen bzw. 
Pflegediensthelfern und über 200 
zu Ersthelfern/innen ausgebildet 
haben. Die meisten von ihnen 
waren zuvor oder wären wohl 
sonst als Bettler an unsere Tür 
gekommen, mit der Bitte: «Ngi
lambile» und «Ngicel‘ umsebenzi.» 
Nein, wir haben Bettler zu Hel
fern gemacht! Der Reichtum selbst 
der Ärmsten der Armen besteht 
darin, dass auch sie ein Herz und 
Hände haben, die für andere da 
sein können. Wir haben sie be
geistern können, befähigt und 
begleiten sie nun, ihrem Leben 
einen Sinn, einen Inhalt und eine 
Richtung zu geben, dadurch, dass 
sie für andere Menschen da sind 
und dabei herauskommen aus 
dem Milieu der Armut und der 
Gewalt, in dem sie sonst leben.

In grosser Dankbarkeit!

Pater Gerhard Lagleder OSB
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Kenia, Nairobi

Politisch hat sich die Situa
tion wieder weitgegehend beru
higt, nachdem sich Präsident 
Ken yatta und Raila Odinga, der 
Oppositionsführer, die Hand ge
reicht haben, aber hinten herum 
ist die Politik unglaublich korrupt 
und verspricht für die nächsten 
Jahre wenig Gutes. Immerhin hat 
sich Kenyatta bei einem öffentli
chen Auftritt für seine grobe Poli
tik vom letzten Jahr entschuldigt, 
die besonders in den Slums vielen 
Menschen das Leben gekostet 
hat. Aber auf Einzelheiten ist er 
nicht eingegangen, obwohl seine 
brutale Polizei Erwachsene und 
unschuldige Kinder erschosssen 
hat und von geforderten Zahlun
gen als Wiedergutmachung nicht 
die Rede ist.

Seit Monaten hat sich meine Stif
tung mit Hilfe der Ford Founda
tion jugendlicher Buben und 
Mädchen angenommen, die mit 
dem Gesetz in Konflikt gekom
men sind und von uns sehr sorg
sam und liebevoll betreut und 
rehabilitiert werden, während ich 
noch jeden Sonntag im Frauen
gefängnis Gottesdienst feiere und 
mir anschliessend die Frauen mit 
ihren Anliegen anhöre und ihnen 
so weit als möglich helfe. Eine 
besondere Bitte ist immer geistli
che Hilfe für den Tag, an dem sie 
auf das staatliche Gericht beor
dert werden und ihr «Vergehen» 
angehört oder entschieden wird. 

Die mir am meisten leid tun, sind 
drei Geschwister, alles Unistu
dentinnen, die schon seit sieben 
Jahren in Untersuchungshaft sind 
und noch immer auf ein Urteil 
warten müssen, weil es an Rich
tern fehlt, und wenn einer ver
setzt wird, der ganze Prozess wie
der von vorne beginnt. «Justice 
delayed ist justice denied» – ver
schleppte Gerechtigkeit ist Unge
rechtigkeit! Wie gut es uns doch 
im Westen geht: in der Schweiz 
Rechtssprechung, bei uns Rechts
brechung! Die Dame, Therese 
Njoroge, die als zweite vor einer 
westlichen Hörerschaft auftritt, 
kam während ihrer Haft vor neun 
Jahren jeden Sonntag in meinen 
Gottesdienst und hat nach ihrer 
Entlassung als Unschuldige ihre 
eigene Menschenrechtsorganisa
tion aufgebaut.

P. Hildebrand (Peter) Meienberg 
OSB

Südsudan

Am 18. Mai konnte Dank unserer 
Zusammenarbeit mit der Diözese 
Wau und Ihrer Grosszügigkeit 
eine weitere Flüchtlingsgruppe 
von rund 280’000 Frauen, Kin 
dern und Männern den Südsudan 
verlassen, um in Äthiopien – in 
einem sicheren Umfeld – einen 
neuen Alltag aufzubauen. Dort 
haben sie darüber hinaus die 
Möglichkeit, auf den zugeteilten 

Feldern für den Eigenbedarf das 
nötige Gemüse und Getreide an
zubauen. Möge ihnen eine reiche 
Ernte geschenkt sein.

In den UNFlüchtlingslagern, die 
der Diözese Wau anvertraut sind, 
verbleiben nach wie vor über 
600’000 Flüchtlinge. Sie «warten» 
ebenfalls darauf, ihr Heimatland 
verlassen zu können.

Wie der Generalvikar weiter 
schreibt und wie wir auch aus an
deren Quellen wissen, gibt es im 
Südsudan keine Anzeichen für 
Frieden und Versöhnung. Viel
mehr ist die Wirtschaft in der 
Zwischenzeit total kollabiert und 
der Alltag in den meisten Staaten 
– wenn auch in unterschied
lichem Ausmass – von Hass und 
Tod durchtränkt.

«Senfkörner» von unseren  
Partnern vor Ort
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Wasserprojekte

Wasser ist für uns Schweizer 
etwas Selbstverständliches. Wir 
drehen den Wasserhahn auf und 
würden entsprechend reagieren, 
wenn bei erneuten Versuchen un
sere Finger trocken blieben. Nicht 
so in Afrika und auch nicht im 
Jahre 2018. So verwundert es we
nig, dass uns immer wieder Pro
jekte erreichen, die ganz spezi
fisch sauberes Trinkwasser für die 
Menschen im Blick haben. Eines 
möge in den folgenden Zeilen, 
stellvertretend für etliche andere, 
vorgestellt werden.

Pfarrei St. Isidor

Die Pfarrei St. Isidor in der Diözese 
Mbeya wurde im Jahre 2011 er
richtet. Sie befindet sich in der 
ländlichen Gegend, im Dorf Izuo, 
rund 40 km ausserhalb der Bi
schofsstadt Mbeya. Zur Zeit ist 
Father Jeremiah Isaac Majengo 
Pfarrer dieser Pfarrei.

Wie es in vielen anderen Pfar
reien üblich ist, gehört zur Pfarr

arbeit auch die Betreuung eines 
Kindergartens sowie das Angebot 
einer Primar und Sekundarschule.

Seit Jahren leidet die Dorfbevöl
kerung, und ganz besonders auch 
die Verantwortlichen der Bil
dungseinrichtungen, unter dem 
Mangel an sauberem Wasser. So 
lässt uns Father Majengo wissen, 
dass bei Trockenheit täglich bis 
zu zehn Stunden für die Beschaf
fung von sauberem Wasser auf
gewendet werden muss. Nicht  
un erwähnt bleiben möchten selbst
verständlich die bekannten Fol
gen, die durch das Trinken von 
verunreinigtem Wasser auftreten 
können. Auf diesem Hintergrund 
ist es verständlich, dass sich die 
Dorfbevölkerung nach ausrei
chendem und qualitativ sau
berem Wasser sehnt und von  
einem sauber gefassten Quell

wasser träumt, das ihnen diesen 
Traum gewährleisten kann.

Finanzierung

Es ist der Bevölkerung auf dem 
Land auch im Jahre 2018 nicht 
möglich, sich an den Kosten von 
rund SFr. 12’000.– zu beteiligen, 
ist sie doch nach wie vor sehr 
stark bäuerlich geprägt. So leistet 
die Dorfbevölkerung in der Regel 
ihren Beitrag, indem sie den nöti
gen Sand und die erforderlichen 
Steine sammeln und die mögli
chen handwerklichen Arbeiten 
selber erledigen. Dieser Betrag 
beläuft sich auf ca. ¼ der Ge
samtkosten. Für den Rest der 
Summe, die sich aus den Bohr
kosten, der Fassung der Quelle 
und den dafür nötigen Installa
tionen zusammensetzt, sind sie 
auf die finanzielle Hilfe anderer 
angewiesen. Dank Ihrer Gross
zügigkeit können wir immer wie
der einzelne Wasserprojekte un
terstützen, auch jenes der Pfarrei 
St. Isidor in Izuo.

Aktuelles Missionsprojekt

Frauen tragen das soeben sauber 
gezapfte Wasser nach Hause. 
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Passionsgestalten, v. Ludwig Mödl. 
2018, geb., 110 S., 12 x 19 cm, € 
13,95. ISBN 978-3-9454018-4-2. 
media-maria Verlag, Illertissen.

Tag für Tag werden wir mit dem Leid 
konfrontiert, mit fremdem und viel
leicht mit eigenem. Entscheidend bleibt 
für uns: Christus hat das Leid überwun
den. Mödl versucht anhand Marias und 
zehn Gestalten, die in der Passionsge
schichte oder vom Volk mit ihr verbun
den wurden, diese für uns heutige 
Menschen zu deuten. Er schöpft Ge
danken aus den Evangelien oder der 
Legende, geht grundlegend von den 
letzten Worten Jesu aus und fasst je
weils am Schluss der Abschnitte zu
sammen. Sie regen zum Nachdenken 
an, festigen den Glauben, helfen Leid 
ertragen und lenken zum Gebet.

Der zweite Atem, v. Jürgen Jagelki. 
2018, Broschur, 174 S., 12 x 20 cm, 
ca. € 14,90. ISBN 978-3-429-
04444-2. Echter Verlag, Würzburg.

Wie im Langlauf so muss man auch  
im Lebenslauf neu Atem schöpfen, um 
mit frischer Kraft dem Ziel entgegenzu
laufen. Wie dies geschehen könnte, 
zeigt der Verfasser an rund 50 Ge
schichten, die er dem Leben entnom
men hat. Oft enthalten sie nämlich 
mehr, als es auf den ersten Blick schei
nen mag. Das offenbaren sie dem, der 
innehält und sich Zeit zum Nachdenken 
nimmt. Nur so können wir Stress ab
bauen, aufatmen und uns mit neuem 
Mut dem Leben stellen oder sogar mit 
Freude auch unangenehme Aufgaben 
anpacken.

Den Gottesfaden erkennen. Die Ernte 
meines Lebens, v. Hermann Schalück. 
Franziskanische Akzente Bd. 16. 2018, 
geb., 88 S., 12 x 20 cm, € 8,90. ISBN 
978-3-429-04465-7. Echter Verlag, 
Würzburg.

Schalück blickt auf sein Leben zurück. 
Überall, wohin es ihn als Obern führte, 
entdeckt er Gottes Wirken. Es ist nicht 
immer handgreiflich und massiv, son
dern oft nur wie ein Faden, den es zu 
entdecken gibt. Vom Menschen ist dar
um Gelassenheit und Solidarität gefor
dert. Der Verfasser versucht das auch 
gegenüber neuerer Tendenzen. Nicht 
alle werden jeder seiner diesbezüg
lichen Ansichten zustimmen. Doch ein 
gläubiger Mensch vermag stets Gottes 
Barmherzigkeit und Nähe erkennen.

Nimm und lies Hochfest  
des hl. Benedikt

Mittwoch, 11. Juli 2018

10.00  Festgottesdienst
18.00  Vesper & Komplet

  Im Festgottesdienst 
feiern wir das 50Jahr 
Priesterjubiläum von  
P. Adelrich Staub und  
P. Karl Schönbächler. 
Zum anschliessenden 
Apéro sind alle ganz 
herzlich eingeladen.

Nationalfeiertag
Mittwoch, 1. August 2018

09.00  Eucharistiefeier
18.00  Vesper & Segen

Maria Himmelfahrt
Mittwoch, 15. August 2018

09.00  Festgottesdienst
18.00  Vesper & Komplet

  Im Gottesdienst werden 
Kräuter gesegnet, die mit 
nach Hause genommen 
werden können.
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Vatikan

Am Pfingstsonntag ernannte 
Papst Franziskus 14 neue Kardi
näle. Sie wurden am Konsisto
rium vom 29. Juni in den Kardi
nalsstand erhoben. Die Ernen
nungen sollten die «Universalität 
der Kirche» widerspiegeln, sagte 
Franziskus. Unter den Namen sind 
der irakische Patriarch Louis Ra
phael I. Sako aus Bagdad, Erzbi
schof Joseph Coutts aus der pa
kistanischen Metropole Karachi, 
Erzbischof Desire Tsarahazana 
aus Toamasina in Madagaskar 
und Osakas Erzbischof Thomas 
Aqui nas Manyo.

Zürich

Am Samstag vor Pfingsten, dem 
19. Mai, verstarb mit 91 Jahren 

der Züricher Obdachlosenpfarrer 
Ernst Sieber. Auf kath.ch waren 
folgende treffenden Worte zu 
finden: «Ob als Seelsorger, als Na
tionalrat oder als Kopf seines So
zialwerks: Mit kompromissloser 
Hingabe hat sich Ernst Sieber um 
Menschen am Rande der Gesell
schaft gekümmert.» Dafür war er 
bekannt, dafür wird er in Erinne
rung bleiben!

Monaco

Der Lamborghini, den Papst 
Franzis kus vom Hersteller ge
schenkt bekam, ist für 715’000 
Euro versteigert worden. Bei der 
Auktion am 12. Mai in Monaco 
erziehlte der 580PS Sportwa 
gen mehr als doppelt so viel wie 
maximal geschätzt. Von dem Er
lös gehen 70 Prozent in das zer
störte Mossul im Nordirak. Der 
Rest ist zu gleichen Teilen für 
Projekte in Zentralafrika sowie 
für zwei Hilfsorganisationen be
stimmt.

Ingenbohl

Am 16. Juni jährte sich zum 130. 
Mal der Todestag der Gründerin, 
der seligen Maria Theresia Sche
rer (zusammen mit P. Theodosius 
Florentini), der Kongregation der 
Barmherzigen Schwestern vom 
heiligen Kreuz. Durch das Verbin
den von sozialcaritativer Arbeit 
und Gebet revolutionieren die 
«IngenbohlerSchwestern» die Ge
sellschaften auf den verschiede
nen Kontinenten. Heute zählt die 

Kongregation ca. 3900 Schwes
tern in 17 Ländern.

Im Kino

Ab dem 14. Juni ist in den Kinos 
der Film «Papst Franziskus – ein 
Mann seines Wortes» zu sehen. 
Der Starregisseur Wim Wenders 
folgt dabei dem Papst mit bewe
genden Bildern. Franziskus wird 
dabei als Hoffnungsträger für Ge
rechtigkeit und Bewahrer der 
Schöpfung in einer aus den Fugen 
geratenen Welt dargestellt.

Flüeli-Ranft

Im Rahmen einer ökumenischen 
Feier wurde auf dem Flüeli eine 
Kupferkugel im Gedenken an die 
Feierlichkeiten «600 Jahre Bruder 
Klaus» versenkt. Sie enthält «die 
Wünsche und Sorgen von 2602 
Personen» zum Gedenkjahr 2017. 
Die Kupferkugel soll erst wie 
der im Jahre 2117 geöffnet wer
den.

Gebetsmeinung  
des Papstes

Juli
Priester, die sich durch ihre Ar
beit erschöpft und allein gelas
sen fühlen, mögen durch Ver
trautheit mit dem Herrn und 
durch Freundschaft untereinan
der Trost und Hilfe finden.

August
Alle ökologischen und politi
schen Entscheidungen mögen in 
grosser Wertschätzung der Fa
milie getroffen werden.

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

Not und Heil der Welt
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St. Gallen: Nelly EberhardBreitenmoser
Sulgen: Marta Thür
Uznach: Eugen KägiHuser
Uznach: Walter EigenmannBusinger
Wettingen: Frida EgloffBerz

Der Herr gebe ihnen die ewige Ruhe, 
und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen.

Aesch BL: Rudolf Kuhn
Curaglia: Giachen GigerTruaisch
Hergiswil NW: Marie Mathis
 Schumacher
Horn: Ernst BenzWirth
Kaltbrunn: Anton DuftNussli
Neuhaus SG: Maria EicherGebert
Rain: Paula RöösliKrummenacher
Rapperswil SG: Sofia HürlimannKälin
Ruswil: Theophil Sauner
Schmerikon: Elisabeth Hofstetter
 Hensch

Die MISSIONSBLÄTTER DER
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erscheinen vom März an fünfmal im Jahr.
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1 Jahr Fr. 10.–
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Jahresbericht.
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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 wei ter hin eine 
tadellose Zustellung (der Zeit
schrift), eine Einsparung von 
Unkos ten 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

† Wohltäter, Abonnenten  
und Mitglieder des Missionswerkes



Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar 
und einzigartig gemacht hast!
Grossartig ist alles, was du geschaffen hast –  
das erkenne ich! (Ps 139,14)

AZB
8730 Uznach


