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News aus der Abtei St. Otmarsberg
Das Grossereignis schlechthin
in den vergangenen zwei Mona
ten in der Schweiz war zweifels
ohne der Besuch von Papst Fran
ziskus vom 21. Juni in Genf. Zum
70. Jahrestag der Gründung des
Ökumenischen Weltkirchenrates
beehrte damit der Papst die öku
menischen Impulse und die damit
verbundenen Bemühungen. Zur
Freude von über 40’000 Gläubi
gen fand bekanntlich am Abend
in den Hallen der Palexpo eine
Eucharistiefeier statt, an der auch
unsere Mitbrüder, P. Joseph M.
und Br. Niklaus M. teilnahmen.
Begeistert erzählten sie am
nächsten Tag von dieser Feier und
der dabei erlebten Gemeinschaft
in Christus mit so vielen.
Im Zusammenhang mit dem
Papstbesuch möchte auch der
neue Kinofilm «Ein Mann des
Wortes» über Papst Franiskus von
Wim Wenders erwähnt sein. Eini
ge Mitbrüder zog es selbstver
ständlich ins Kino. Sie kamen be
rührt zurück!

Benediktiner beim Papst:
Unsere Mitbrüder Niklaus M.
und Joseph M. mit Abt Vigeli
von Disentis.
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Einen weiteren Grossaufmarsch,
wenn auch im kleineren Rahmen
als beim Papstbesuch, bescherte
uns die Königsetappe der Tour de
Suisse von Fiesch VS ins benach
barte Gommiswald am 14. Juni.
Bereits am frühen Morgen mach
te sich die Putzmaschine der Ge
meinde bemerkbar. Sie war sozu
sagen die Vorbotin des Grossan
lasses. Ja, die Strasse soll ja
staubfrei sein! Nach dem Mittag
wurde es bunt auf der Ernetsch
wilerstrasse, denn auch die Stras
senwerbung durfte nicht fehlen

und bald darauf trafen erste
Schaulustige ein. Einige machten
es sich im Stuhl mit einem kühlen
Bier gemütlich, die Kinder waren
bereit für die Werbegeschenke,
und «HobbyRennfahrer» verfolg
ten auf dem SmartPhone die
laufende Königsetappe. Alles in
allem ein fröhliches Stelldichein
im ansonsten so dichten Ver
kehrsgedränge.
Und um ca. 17 Uhr war es dann
so weit. Von Helikoptern beglei
tet, rasten sie durch, die Profi
sportler und stiegen – am Kloster
vorbei – nach Ernetschwil hoch.
Zuerst eine SechserGruppe, bald
darauf das Feld und dann, Minu
ten später, weitere Gruppen, doch
immer dicht gefolgt von den Ser
viceautos der je eigenen Teams.

Und alle jubelten ihnen zu –
Hopp, Hopp, Hopp!
Und da bekanntlich aller guten
Dinge drei sind, sei in diesem
Rückblick auch auf das HerzJe
suFest verwiesen, welches wir
am 8. Juni begingen. Zusammen
mit Abt Markus Spanier OSB vom
Stift Marienberg im Südtirol fei
erten wir als Klostergemeinschaft
mit einer stattlichen Anzahl
Gläubigen das HerzJesuFest, Ti
tularfest unserer Kongregation.
Dieses Pontifikalamt wurde von
Radio Maria übertragen.
Am Hochfest der Apostel Petrus
und Paulus brachen wir, wie jedes
Jahr, zum Konventausflug auf.
Dieses Jahr waren wir mit dem
Ledischiff der JMS auf dem Zü
richsee unterwegs. Nach dem
Morgengebet und einem reich
haltigen Frühstück in Schmerikon
bestiegen wir am dortigen Steg
das Schiff. Als erstes fuhren wir
die Insel Ufenau an, wo wir die hl.
Eucharistie feierten. Nach einem

Inselrundgang ging es nach Zü
rich. Dort konnte zwischen einer
Stadtführung und einem Besuch
im Landesmuseum ausgewählt
werden. Um 18.00 Uhr hiess es
wieder «Schiff ahoi» und mit
einer faszinierenden Abendstim
mung erreichten wir rechtzeitig
wieder unseren Ausgangspunkt.
Nicht unerwähnt bleiben möch
ten in diesem Rückblick die golde
nen Priesterjubiläen von P. Adel
rich Staub und P. Karl Schön
bächler am 27. Juni. Zusammen
mit ihren Angehörigen und Freun
den feierten wir in Dankbarkeit
am 11. Juli. Beiden Mitbrüdern
wünschen wir weiterhin viel
Freude und Mut in Christus für
die kommenden Jahre.
Neben diesen Festtagsgästen be
scherten uns die vergangenen
Tage auch internationalen Be
such. So weilen für mehrere Wo
chen P. Chrispin Matale von der
Abtei Mvimwa, Tansania, P. Jesaja
Ovonji vom Priorat Tororo, Ugan

da und Br. Wenceslaus Omamo
vom Priorat Tigoni, Kenia bei uns.
Für einige Tage durften wir den
Sekretär unserer Kongregation,
P. Winfried Yego begrüssen und
ebenso Father Raphael Ndunguru
von Litembo, der dem dortigen
Gesundheitszentrum als Direktor
vorsteht. Zuguterletzt sagten wir
ein herzliches Grüss Gott an
P. Magnus Lochbihler von der Ab
tei Ndanda. Sie alle sind uns nicht
nur willkommene Gäste, sondern
sind ebenso ein Abbild unserer
Missionsarbeit auf vier Kontinen
ten.
Einen «Missionseinsatz» ganz an
derer Art leistete Mitte Juli P. Mat
tias Beer. Zusammen mit weite
ren freiwilligen Helferinnen war
er als geistlicher Leiter mit 44
Mädchen im Robinsonlager auf
den Flumserbergen. Thema dieser
geistlichen Ferientage war die hl.
Eucharistie. Etliche seiner Kate
chesen wurden in den darauf fol
genden Tagen bei Radio Gloria
gesendet.
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Mein Vater, der mich geformt hat
Hier in Ostafrika erleben wir
täglich, wie alleinerziehende Müt
ter es zustandebringen, eine gan
ze Familie zusammenzuhalten, zu
erziehen, zu ernähren, zu beschu
len und schliesslich als verant
wortungsvolle Erwachsene zu
entlassen. Kinder, oder doch we
nigstens eines zu haben, ist hier
für eine Frau die grösste Ehre und
Würde, wenn sie das Alter er
reicht hat, das ihre Kultur zulässt;
und viele Frauen hadern mit ih
rem Schicksal, wenn sie 40 Jahre
alt geworden und kinderlos ge
blieben sind. In dieser Hinsicht
berühren sich afrikanische und
alttestamentliche Vorstellungen.
Schlimmer ist es, wenn Teenager
wie so oft einander überreden mit
«Come, we stay together» (Lasst
uns zusammen leben) und das
Mädchen ein unerwünschtes Kind
geboren hat, «weil das Kondom
geplatzt ist», sich aber gegen eine

Abtreibung wehrt, jedoch nicht
weiss, wie es weitergehen soll,
wenn sich ihr Partner «in Luft ver
dünnt» hat.
Was geschieht, wenn in einer
echten Familie die Mutter gestor
ben ist und der Vater allein mit
seinen Kindern zurückbleibt?
Normalerweise werden dann die
Kinder auf die Verwandtschaft
verteilt und eine Tante über
nimmt die Ersatzmutter. Aber es
gibt auch Ausnahmen, die tief
beeindrucken, und hier möchte
ich drei solche Beispiele vorstel
len.
Ruth Matete, 32 Jahre alt
Geboren bin ich in Westkenia, in
der Luhia Ethnie, und habe als
Siebenjährige meine Mutter ver
loren. Mein Vater versuchte

nichts zu vertuschen was es hiess,
keine Mutter mehr zu haben.
Doch arbeitete er Tag und Nacht,
um diese Leere auszufüllen und
alle Muttersorge auf sich zu neh
men. Immer war er für mich da.
Zusammen erlebten wir viele
köstliche Stunden, aber ich wurde
streng erzogen. In der öffentli
chen Meinung muss mit mutter
losen Kindern etwas schief gehen,
doch Disziplin war für mich
selbstverständlich. Papa stand
täglich früh auf, bereitete das
Frühstück und rüstete mich für
die Schule. Während den so
wichtigen Examenstagen beglei
tete er mich bis zum Schulhaus,
um meine Nerven zu beruhigen.
– Es gab aber auch traurige Mo
mente, wenn er von seiner Firma
zu Aufträgen in die USA geschickt
wurde und ich allein daheim
blieb, als einziges Kind. Natürlich
fühlte ich mich einsam, aber
immer mehr verstand ich die
Geschäftsroutine, dass er auch
auswärts arbeiten musste. Einzel
kinder werden oft falsch einge
schätzt, sie würden verwöhnt und
egozentrisch. Was ich an meinem

Familienidylle kann nicht
immer gegeben sein, dennoch
kann das Leben «gelingen».
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Vater am meisten bewunderte
waren Spannkraft und Zielstre
bigkeit, die sich auch auf mich
übertragen haben. Wenn ich ab
gespannt oder traurig war, konn
te er mich wieder anspornen, bis
die Krise überwunden war. Und
das Wichtigste: ich bin stolz auf
meinen Vater, dass er mich schon
als kleines Kind zu Jesus geführt
und mich zu einem überzeugten
Christen geformt hat. Und dieser
Glaube hat mich vor vielen Versu
chungen bewahrt. Ich weiss, ich
bin nicht perfekt; aber heute darf
ich meinen Vater zelebrieren, der
mich mit so viel Liebe umfangen
und mir den Weg zu Gott nicht
nur gezeigt, sondern vorgelebt
hat.
Linda Wasike, 27 Jahre alt
Ich bin das fünfte Mädchen in
einer Familie von sieben Ge
schwistern und wurde im Distrikt
von Kakamega geboren. Meine
Mutter verlor den Kampf gegen
den Krebs 2003, als ich erst zwölf
Jahre alt war. Zu dieser Zeit wa
ren meine älteren Geschwister
bereits ausgezogen, während ich
in die Pubertät kam, also in eine
Zeit, wo eine Mutter besonders
wichtig ist. Doch mein Vater
übernahm diese Rolle sehr ein
fühlsam und erzog mich und mei
ne beiden jüngeren Schwestern,
obwohl er seine eigenen Proble
me hatte und immer wieder fi
nanziell in Schwierigkeiten ge
riet. Wir waren nicht oft zusam
men, weil er im Justizministerium
angestellt war und Staatsange
stellte sehr gefordert sind. In ei
nem vollen Jahr kam er nur selten
heim, oft nur für eine Woche oder
weniger. Als jedoch meine Mutter

gestorben war kam er heim, um
für uns zu sorgen, weil er auf kei
nen Fall wollte, dass unsere Ver
wandten uns betreuen sollten.
Ich brauchte Zeit, mich an ihn zu
gewöhnen, was in der Pubertät
nicht so leicht ist. Der Vater
schaute sehr darauf, dass wir
sauber daherkamen, und er koch
te für uns. Die Kultur der Luhia,
unsere Ethnie, ist sehr patriar
chalisch, sodass unser Vater aus
gelacht wurde, wenn er sich um
die häuslichen Belange kümmer
te. Aber solche Vorwürfe ertrug er
mit Demut und Entschlossenheit.
Papa legte grossen Wert auf Dis
ziplin und verlangte von uns sau
bere Arbeit nicht nur auf der
Farm, sondern auch im schuli
schen Bereich. Später schickte er
mich in ein Internat für Mädchen,

«Bunyore Girls», deren Ausgaben
er mit seinen Pensionsgeldern be
glich, die aber bald einmal er
schöpft waren. Nachdem er die
Schulgelder für uns bezahlt und
alles Nötige für das nächste Tri
mester besorgt hatte entliess er
uns ganz bewusst, weil er
wünschte, dass wir möglichst
bald selbstständig würden. Prob
leme gab es an den Tagen, an de
nen die Eltern die Schule besu
chen duften. Falls Papa überhaupt
erschien, brachte er uns selten
Geschenke, wie das bei andern
Eltern der Brauch war. Damals
begriff ich seine Art nicht, aber
heute weiss ich, wie er mich be
dingungslos liebte.
Nach Vollendung der Mittelschu
le wurde mir ein Scholarship ge
währt, um auf der Kenyatta Uni
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versität in Nairobi, der besten im
ganzen Land, englische Literatur
zu studieren. Nebenbei lernte ich
kochen und übernahm von Papa
alle häuslichen Arbeiten. Trotz
vieler Schwierigkeiten war es
meinem Vater sehr daran gele
gen, dass ich mein Studium voll
ende, sodass ich in Kürze in den
USA meinen Master anpeilen
darf. Vater war all diese Zeit
meine Bezugsperson und meine
Richtlinie im Leben und hat mei
ne Persönlichkeit geformt. Leider
ist er vor vier Jahren nach kurzer
Krankheit gestorben. Das Leben
ohne Mutter war schon schwierig
genug, aber jetzt begann mein
und meiner Schwestern Leben in
ein Loch zu fallen. Dir Promotion
nach den Abschlussprüfungen
ohne Anwesenheit meiner Eltern,
an sich ein Riesenfest, bedeutete
mir wenig. Wie gerne hätte ich
gewünscht, dass mein Vater er
lebt hätte, wofür er solche Opfer
gebracht hatte, aber Gott hatte
andere Pläne. Doch bin ich so
dankbar für die Zeit, die ich mit
Papa verbringen durfte. Was ich
heute bin, verdanke ich seiner
strikten Erziehung und seinen
ethischen Überzeugungen, die in
mir Fuss gefasst haben. Was im
mer ich heute unternehme ist ein
Tribut an ihn. Wenn andere ihren
Vater feiern, zelebriere ich, im
Gedenken an ihn, mein Leben in
Dankbarkeit und Freude.
Chantal Risiki, 24 Jahre alt
Risiki, die jüngste in einer Familie
mit vier Kindern, schliesst dieses
Jahr ihr Studium in Journalistik
an der Universität Nairobi ab. Ne
benbei ist sie Modezeichnerin
und bloggt in ihrer Freizeit über
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die Entwicklung in Afrika. «Meine
Geschwister und ich wurden fast
ganz von unserem Vater erzogen,
denn meine Mutter ist eine Ge
schäftsfrau ausserhalb von Kenia
und kam damals nur alle zwei
Wochen einmal kurz heim. Für
uns war es ganz normal, von
einem Vater umsorgt aufzuwach
sen, der uns in einer fast vollkom
menen Welt von Zärtlichkeit,
Weisheit und Geduld aufblühen
liess. Als Kind stellte ich keinen
Unterschied fest zwischen uns
und andern Altersgenossen bis
mir bewusst wurde, dass z.B. an
Werktagen bei uns kein Fernse
hen in Frage kam. Für uns daheim
war ganz klar, dass wir vor dem
Essen unsere Schulaufgaben erle
digen mussten. Am Samstag ging
ich mit meinen Geschwistern in
den Katechismusunterricht, um
uns auf die sonntägliche Messe
vorzubereiten. Wieder daheim,
genossen wir das Mittagessen,
gefolgt von Spielen, während der
Vater seine Zeitungen las. Diese
straffe Ordnung waren wir uns
zuhause gewohnt. Buben und
Mädchen wurden vom Vater
gleich behandelt im Gegensatz zu
unseren Grosseltern, die bei un
seren Besuchen die Buben bevor
zugten. Daheim genossen wir Be
wegungsfreiheit, und Papa war
immer bereit, sich meine Vorstel
lungen und Ansichten anzuhören.
Er war nicht hart und hartherzig
wie andere Väter, sondern wir
konnten jederzeit mit ihm disku
tieren und uns verständigen, eine
Erfahrung, die ich heute noch
hoch schätze. Ich glaube nicht,
dass sich Kinder unterscheiden, je
nachdem ob sie von beiden Eltern
oder allein durch den Vater auf
gezogen werden. Natürlich ist die
traditionelle Form der Familie

ideal und praktischer, doch aus
schlaggebend ist der sittliche
Charakter des betreffenden El
ternteils und die Opfer, die er für
das Kind bringt.
Hat mein Papa mir geholfen, die
Welt richtig zu verstehen? Ganz
gewiss! Niemand hat mich mehr
beeinflusst als er, nicht als Mann,
sondern als Mensch, den ich so
sehr bewundere. Ich z.B. bin eine
Feministin, deren Anschauungen
und Werte er mit mir geteilt hat.
Mein Papa pflegte einen einfa
chen Lebensstil, den ich von ihm
übernommen habe und im Ge
gensatz steht zu meinen Alters
genossen, die eine überschwäng
liche Konsumkultur pflegen. Nur
das, was ich unbedingt brauche,
kaufe ich mir; ich lebe einfach,
möchte aber nicht geizig sein.
Meine Erziehung hat mich klar
gelehrt, wie ein Mann zu denken
und als Frau zu agieren. Ich tue
mich leicht, einer männlichen
Konversation und deren Argu
mente zu folgen. Und wenn ich
mich bei Heiratsangeboten um
sehe, muss ich an meinen Vater
als Vorbild denken, an seine
Friedfertigkeit, seinen Frohsinn
und seine Geduld.»
Übersetzt und angepasst von
P. Peter (Hildebrand) Meienberg

Frontseite:
Im Spital Ndanda stehen moderne Geräte
im Dienste der Patienten..
Rückseite:
Schüler an der öffentlichen Schule in
Uwemba.

Alltägliches aus der Abtei Mvimwa
Aus vielerlei Gründen ist un
sere Gemeinschaft derzeit sehr
beschäftigt. Diese Beschäftigun
gen stärken auch unseren Zusam
menhalt. Die verschiedenen geist
lichen Aktivitäten und ebenso
unsere Projekte helfen uns, unse
re Energie zu sammeln und sie
auf das Verbindende, auf Gott
hin, auszurichten.
Renovation der St. Placidus
Primary School
Ende Dezember letztes Jahr ha
ben wir uns entschieden, unsere
Grundschule zu renovieren. Sie ist
nun 20 Jahre alt und einige Ge
bäude sind fast am Zusammen
fallen. Es hat sehr viel Geld ge
kostet; wir sind jedoch froh, dass

wir das meiste mit unseren eige
nen Händen tun konnten. Diese
Situation hat uns die Wichtigkeit
gut ausgebildeter Mitbrüder deut
lich vor Augen geführt. Mitbrüder
von allen Abteilungen des Klos
ters haben bei diesen Bauarbei
ten kräftig Hand angelegt. Trotz
all dieser harten Arbeit ist aber
immer noch einiges unvollendet.
Unsere begrenzten finanziellen
Mittel liessen es bisher einfach
nicht zu, alle erforderlichen Um
bauarbeiten abzuschliessen.

Elektrikern in unserer Gegend ist
hoch. Unsere Elektrikerabteilung
hat in der Region ein sehr hohes
Ansehen erworben. Aufgrund der
harten Arbeit der Brüder Mat
thias und Edgar tragen die Elek
triker zu unserer Handwerker
schule sehr Wesentliches bei.
Schreiner und Automechaniker
gibt es neuerdings auch wieder
an unserer Schule. Diese Berufe
werden wirklich gebraucht und
ist auch der Wunsch der Regie
rung. Im Mai wurde mit dem
Neubau von Klassenräumen be
gonnen. Leider können wir bei
weitem nicht alle Interessenten
unterbringen, die unsere Hand
werkerschule besuchen möchten.

Mvimwa Technical School
Wir betreiben auch eine Hand
werkerschule in Mvimwa. Die
grösste Abteilung ist die der Elek
triker, denn die Nachfrage nach

Der Neubau für die
Handwerkerschule ist weit
fortgeschritten.
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Der Fischteich fügt sich wunderbar
in die Landschaft ein.

Unterstützung für die Ärmsten
und Behinderten
In unserer Handwerkerschule hel
fen wir den Kindern der ärmsten
Familien und behinderten Kin
dern der umliegenden Dörfer von
Mvimwa. Wir haben 22 Schüler,
deren Schulgelder aus dem Sti
pendienfonds unserer Abtei be
zahlt werden. In unserer Gesell
schaft werden behinderte Men
schen weitgehend vernachlässigt.
Oft betrachtet man sie als Fluch
8
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oder Schande für die Familie. Als
Missionsbenediktiner ist es uns
wichtig, gerade auch solche
Menschen in unsere Schulen auf
zunehmen. Auf diese Weise er
möglichen wir ihnen eine gute
Zukunft. Zudem zeigen wir der
Gesellschaft, dass wir alle Kinder
desselben Gottes sind und dass
deshalb jedem Respekt und Für
sorge zu erweisen ist. Diese jun
gen Leute sind sehr dankbar für
die Chancen, die wir ihnen eröff
nen.
Fisch- und Hühnerzucht
Seit vergangenem November ha
ben wir einen Fischteich angelegt
und einen grossen Hof für Hüh
nerzucht eröffnet. Das war unser

Schwerpunkt während dieser
Zeit, um «von unserer eigenen
Hände Arbeit» zu leben. Wir freu
en uns, dass diese Projekte nun
am Laufen sind. Tilapiafische sind
im Teich eingesetzt und eine gute
Rasse von Hühnern beleben den
Hühnerhof.
Dieses Projekt wird die Ernährung
der Mönche verbessern und zu
dem helfen, jene Kinder zu ernäh
ren, die in unserem Gesundheits
zentrum wegen Unterernährung
eingeliefert werden. Die Region
Rukwa ist zwar im Allgemeinen
sehr fruchtbar, aber leider ist sie
auch sehr unterentwickelt. Es
herrscht bittere Armut in einem
Grossteil der Region. Unterernäh
rung ist ein frustrierendes Prob
lem. Gemäss Statistiken leiden

60% der Kinder in der Region
Rukwa an Unterernährung. Diese
Wirklichkeit wird auch in unse
rem Gesundheitszentrum täglich
bestätigt. Wegen des Ausmasses
an Armut sind viele Familien
nicht in der Lage, ihre Kinder an
gemessen zu ernähren. Unsere
Dispenserie ist da ein Ort der Ret
tung. Als Missionare müssen wir
unsere Augen öffnen und hinse
hen, damit wir Heil bringen für
Leib und Seele. Wir haben des
halb beschlossen, in unserem
Gesundheitszentrum jedem Kind,
das wegen Unterernährung ein
geliefert wird, Medizin und Nah
rung zur Verfügung zu stellen. So
teilen wir das wenige, das wir
haben (Milch, Fleisch, Eier, Ge

müse, Obst und andere Nah
rungsmittel aus unserer Küche)
mit diesen armen, unterernährten
Kindern. Dazu wird uns die Fisch
zucht und der Hühnerhof eine
grosse Hilfe sein. Leicht ist es
nicht, aber am Schluss freuen wir
uns alle über das gute Ergebnis:
Kinder, die unterernährt waren
und nun dem Rachen des Todes
entrissen sind! Dies ist nur eine
unmittelbare und vorläufige Lö
sung des Problems. Wir hoffen
auf eine bessere Zukunft durch
die Erziehung der jungen Genera
tion an unseren Schulen hinsicht
lich dieses Themas.
Um dem obengenannten Zweck
zu dienen, beschlossen wir vor

einigen Jahren, in unserem Ge
sundheitszentrum eine Kinder
station zu bauen. Die Station
blieb aus finanziellen Gründen
aber unvollendet. Mit der Hilfe
von Wohltätern wird diese Sta
tion nun bald fertig. Wir werden
dann in der Lage sein, mehr Kin
der unterzubringen und zu retten.
Unser Gesundheitszentrum be
treut zehn Dörfer mit über 22’000
Einwohnern.
Was uns noch fehlen wird, ist ein
Operationsraum. Weil es uns an
solcher Infrastruktur fehlt, müs
sen wir oft ernsthaft erkrankte
Patienten zu einem weit entfern
ten Hospital transportieren, was
der Abtei viel Geld kostet.
Neue Grundschule in Ntemba
Viele Jahre lang lagen wir im
Konflikt mit unserem Nachbar
dorf in Bezug auf unsere Grund
schule. Der Konflikt entstand
nicht unter den Dorfbewohnern
selber, sondern war von aussen
hereingetragen und wurde dann
sehr stark politisiert. Viel wurde
unternommen, den Konflikt zu lö
sen, aber ohne Ergebnis. Schliess
lich kam es zu einem Konsens mit

Wahrlich eine einfache
Einrichtung im Gesundheitszentrum von Mvimwa.
MISSIONSBLÄTTER
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Hilfe der Regierung, die sich
ernsthaft ins Spiel brachte. Es
wurde beschlossen, dass speziell
für unser Dorf eine eigene Grund
schule gebaut werden muss. Zu
dem wurde angeordnet, dass das
Dorf (die Regierung) drei Klassen
zimmer mit Toiletten baut und
dass die Abtei Mvimwa vier Klas
senzimmer baut, dazu ein Ver
waltungsgebäude. Das ist eine
sehr fordernde Aufgabe für die
Abtei, die Zeit und Energie ver
schlingt.
Zu unserer grossen Überraschung
haben sich in den drei Klassen,
die bisher fertig sind, schon 718
Schüler eingefunden! Die Klassen
sind überfüllt. Die erste Klasse
hat 242 registrierte Schüler. Sie
sitzen auf dem Boden, weil es
noch keine Schulbänke gibt. Das
führte uns zu der Erkenntnis,
dass, obwohl wir die St. Plazidus
Primary School in der Nähe des
Dorfes haben, viele Kinder nicht
zur Schule gingen, weil ihre El
tern die nötigen Mittel nicht auf
bringen konnten, obwohl sie
nicht einmal Schulgeld bezahlen.
Viele wurden einfach zu Hause
gelassen. Das zeigt sich auch da
ran, dass manche Kinder mit 11
bis 13 Jahren in der ersten Klasse
sind.
Wir bauen diese Schule schmerz
hafterweise mit unseren eigenen,
begrenzten Finanzmitteln. Das ist
schwierig für uns, weil das nicht
in unserem Budget war. So sind
wir gezwungen, auf den Zehen
spitzen zu laufen! Wir nahmen
den Auftrag um des Friedens und
der Harmonie willen an. Der Bau
geht weiter; wir hoffen, ihn Mitte
dieses Jahres an die Lokalregie
rung übergeben zu können. Das
10
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grosse Problem, das wir von An
fang an sahen, ist, dass es für die
Kinder in der Gegend kein Wasser
zum Trinken gibt sowie andere
Aktivitäten der Schule. Diese He
rausforderung wird nach dem Ab
schluss der Bauarbeiten bleiben.
Wir müssen wohl oder übel einen
Brunnen bohren.

Gottesdienste in
St. Otmarsberg
Sonn- und Feiertage
09.00 Amt
16.30 Vesper, Segen
19.30 Abendmesse

Die Abtei hat auch einige Bäume
um das neue Schulgebiet ge
pflanzt. Wir wollen die Kinder von
Anfang an auch zum Umwelt
schutz erziehen. Gott wirkt auf
vielerlei Weise!

Werktags
06.45 Konventmesse
18.00 Vesper

Mit diesem Projekt hat ein neues
Kapitel in unserer Beziehung mit
den Dorfbewohnern begonnen.
Wir haben einen guten Ruf und
gute Beziehungen zurückgewon
nen. Einer Reihe von Leuten aus
dem Dorf konnten wir Arbeit ver
schaffen. Es freut uns auch sehr
und macht uns stolz, dass alle,
die an der Schule als Bauleute
und Schreiner arbeiten, Absol
venten unserer eigenen Hand
werkerschule sind.

Freitags
07.15–18.00 Krypta: Anbetung

Bevorstehende Grossprojekte
Zwei weitere grosse Projekte ste
hen uns noch bevor, nämlich der
Bau unserer Abteikirche und der
Aufbau einer grossen Solarstrom
anlage. Von der Abteikirche ha
ben wir schon seit vielen Jahren
geträumt. Wir danken der Kong
regationsprokura dafür, dass sie
unser Bedürfnis sieht und jede
mögliche Anstrengung unter
nimmt, um unseren Traum Wirk
lichkeit werden zu lassen.
Wie vielen bekannt ist, haben wir
ja in Mvimwa insgesamt gesehen

Ausser dienstags
17.45 Messe und Vesper

Samstags
10.00–11.00 Beichtgelegenheit
17.15–17.45 Rosenkranz

keine verlässliche Stromversor
gung. Das schränkt uns in vieler
lei Weise ein. Mit Hilfe von Got
tes Gnade ist uns diesmal eine
Solaranlage versprochen worden,
die uns mit 60 KW versorgt und
die auch mit unserem grossen
Generator und unserem halbwegs
funktionierenden Wasserkraftwerk
synchronisiert werden wird. So
mit bekommen wir 24 Stunden
Strom! Unglaublich! Wir warten
darauf, Zeugen des neuen Mvim
wa zu werden!
Allen ein herzliches Dankeschön
für Ihr Mittragen und Mitgehen!
Pambo Mkorwe OSB,
Abt von Mvimwa

Die Diözese Wau bei uns zu Gast
Seit 2015 sind wir in Kontakt
mit den Verantwortlichen für die
Flüchtlingsarbeit der Diözese Wau.
Bis zu seinem unerwarteten Hin
schied im März 2017 war Bischof
Rudolf Deng Majak unser An
sprechpartner. Nun dürfen wir
unsere Flüchtlingshilfe vor Ort
mit dem Generalvikar der Diözese
Wau, Father Germano Bernardo
Baku koordinieren. Father Baku
schreibt uns regelmässig aktuelle

Bilder aus dem Südsudan –
wie dieses – lassen uns immer
wieder nach dem Sinn dieses
Bürgerkrieges fragen!

Lageberichte und – sofern die Si
cherheitslage eine Reise erlaubt
und die nötigen Formalitäten er
ledigt werden können – begrüs
sen wir ihn am Missionssonntag,
21. Oktober 2018 als Festprediger
und Referent. Germano Baku ist
seit dem Tod von Bischof Deng
Majak Verantwortlicher für die
Flüchtlingsarbeit der Diözese Wau.
Da sich nach der Friedensverein
barung vom Sommer 2015 die
Lage im Südsudan wider erwar
ten nicht verbessert, sondern
massiv verschlechtert hat und die
Diözese in den ihr zugeteilten
Flüchtlingslagern mehr als eine
Million Menschen zu verpflegen
hatte, entschied Father Baku mit
seinen Beratern, die Flüchtlinge

in den benachbarten Staaten in
Sicherheit zu bringen. Aktuell
sind noch etwa 300’000 Flücht
linge in den Lagern im Südsudan
und warten darauf, bis das nötige
Geld für den Transfer vorhanden
ist. Auf diesem Hintergrund
schrieb Father Baku vor wenigen
Wochen folgende Worte:
Lieber Abt Emmanuel
Ich möchte Ihnen, der Abtei St. Otmarsberg und allen Wohltätern
gegenüber unsere Dankbarkeit für
die grosse Unterstützung für das
Volk von Südsudan aussprechen.
Ich kann Ihnen für Ihre grosszügigen Spenden nicht genug danken.
Die Mittel, die Sie uns überwiesen
haben, sind eingetroffen. Und wir
haben damit für die Flüchtlinge
das Notwendige gekauft und verteilt.
Die Welt kann nicht länger zusehen, wie das Volk von Südsudan

MISSIONSBLÄTTER
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durch einen sinnlosen Krieg terrorisiert wird. Das Unvermögen, die
Flüchtlinge und andere Zivilpersonen im Südsudan zu schützen
macht die (gegenwärtige) Krise
noch komplexer und destabilisiert
die Region für die kommenden
Jahrzehnte – was sich die Welt
nur schwer leisten kann. Der Konflikt im Südsudan hat die grösste
Flüchtlingskrise auf dem afrikanischen Kontinent ausgelöst. Nach
Schätzungen der UNHCR könnte
die Zahl der Flüchtlinge bis zum
Dezember 2018 mehr als drei Millionen betragen.
Die Flüchtlinge im Südsudan brauchen ganz dringend («desperate
need») menschliche Hilfe. Viele
Kinder kommen ohne Begleitung,
(von den Eltern) getrennt und tief
traumatisiert. Auf jene, die diesen
tödlichen Konflikt schüren, muss

Druck ausgeübt werden. Er hat ein
Drittel der Bevölkerung des Südsudans in gerade einmal vier Jahren entwurzelt, unzählige Menschen umgebracht und verstümmelt. Es braucht dringend eine
gemeinsame Aktion von regionalen und internationalen Stellen.
Vater Abt, im Namen meiner Diözese und meiner Mitarbeiter, meines Volkes und dieser Kinder und
ihrer Familien danke ich Ihnen, für
die brüderliche Hilfe in all diesen
Jahren. Heute unterbreite ich Ihnen, der Gemeinschaft und allen
Wohltätern, Brüder und Schwestern in Christus, speziell die Bitte
um Hilfe für die in unseren Lagern
noch verbliebenen 300’467 Flüchtlinge. Ich bitte Sie demütigst, uns
dabei zu helfen, unsere Flüchtlingslager zu schliessen, da die
Kämpfe andauern.

Wir danken Ihnen von Herzen für
Ihre Güte und die grossherzige
Hilfe. Mögen Ihre Tage reich gesegnet sein, wie Sie es verdienen.
Gott segne alle Brüder und
Schwestern. Vielen Dank für Ihr
Gebet und Ihre Hilfe. Beten Sie
bitte weiterhin für uns und helfen
Sie uns weiter, sodass wir die
noch verbleibenden Flüchtlinge in
Sicherheit bringen können.
In Christus
Germano Bernardo Baku,
Generalvikar von Wau, Südsudan
In den vergangenen drei Jahren
durften wir für die Flüchtlingshil
fe im Südsudan eine grossartige
Solidarität erfahren. Als kleines
Dankeschön freuen wir uns auf
den Tag der Begegnung am Mis
sionssonntag.

Missionssonntag, 21. Oktober 2018
mit Father Germano Bernardo Baku, Generalvikar der Diözese Wau, Südsudan
10.00 Uhr

Eucharistiefeier mit Predigt von Father Baku
anschliessend Apéro

12.00 Uhr

Gemeinsames Mittagessen für alle im Gallussaal,
danach weitere Informationen von Father Baku

Herzlich willkommen!
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Die Neugründung in Uruila
nimmt Form an
Mit den Benediktinerinnen von
Imiliwaha und ihrer Neugrün
dung sind wir seit Jahrzehnten in
enger Verbindung. Unser Mitbru
der, P. Nikolaus Pfiffner († 2004)
war während Jahren Spiritual bei
den Schwestern. Dann durften
wir in den Jahren bis 2012, mit
der Hilfe unserer Wohltäter, die
Sekundarschule grosszügigst un
terstützen und damit nachhaltig
zur Bildung der Frauen in Tansa
nia beitragen. Seit einigen Jahren
finanzieren wir nun die Neugrün
dung der Benediktinerinnen von
Imiliwaha in Uruila, im «Norden»
Tansanias.

Eine erste Bauetappe bestand da
rin, die nötigen Unterkünfte für
die jungen Aspirantinnen zu er
richten. In einem zweiten Schritt
ging es darum, eine Kirche und
die nötigen Gemeinschaftsräume
wie Esszimmer, Küche und Werk
stätten zu bauen. Aktuell finden
die Bauarbeiten der dritten Etap
pe ihren Abschluss. Sie sichert
die Räumlichkeiten für die Mit
schwestern in der Ausbildung.
Nun laufen bereits die Vorberei
tungen für eine weitere Etappe.
Diese beinhaltet nach den Unter
lagen der Schwestern eine Wohn
möglichkeit für den Spiritual so

wie die nötigen Räumlichkeiten
für die hl. Beichte.
Vor wenigen Tagen besuchte un
ser Br. Ramón auf seiner Reise im
nördlichen Teil unseres ehemali
gen Missionsgebietes auch die
Neugründung Uruila. Nachdem
Br. Andreas vor zwei Jahren die
Bauarbeiten und den Aufbau der
jungen Gemeinschaft positiv er
leben durfte, bestätigt nun auch
Br. Ramon, dass sich die Neu
gründung gut entwickelt. Es sind
nicht nur die ersten Novizinnen in
der Ausbildung, die bald ihre
Erstprofess ablegen werden, son
dern auch die Fotos bestätigen
den intentionsgerechten Einsatz
der Spendengelder, für die wir
uns auf die Weise bei Ihnen ganz
herzlich bedanken möchten. Be
reits versuchen die Schwestern
durch den Verkauf von Honig und
einer klostereigenen Flüssigseife
erste, wenn auch kleine Einkünfte
zu regenerieren.
Mit dem Aufbau einer Klosterge
meinschaft in Uruila wird einer
«Randregion» Tansanias nicht
bloss ein Ort des Gebets ge
schenkt, sondern auch ein Zent
rum, aus dem zukünftig Bildung
auf verschiedenen Ebenen den
Menschen der Region zufliessen
wird.

Br. Ramón beim abendlichen
Willkommensgruss
mit den Schwestern von Uruila.
MISSIONSBLÄTTER
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«Senfkörner» von unseren
Partnern vor Ort

Mit P. Gregory ist ein bedeuten
der monastischer Pionier von uns
gegangen, dessen Erbe weiter
lebt. Unser Herr Jesus lohne ihm
all sein Mühen!
Jeremias Schröder OSB,
Abtpräses

Zakeo Spiritual Centre dankt!
Vor wenigen Wochen konnte in
Ndanda der Erweiterungsbau im
Zakeo Spiritual Centre von Abt
Placidus eingesegnet werden.
Dank Ihrer Unterstützung konn
ten wir die Baukosten überneh
men. Damit kann die Kapazität
des Zentrums erhöht werden und
den Arbeitern und ihren Familien
ein Zuhause geschenkt werden.

P. Gregory Mwagenis OSB
1922–2018.

Mönchsgeneration von Liganga,
der Gründung Abtbischof Eber
hards, die später nach Hanga ver
legt wurde und heute unsere
grösste Gemeinschaft ist. P. Gre
gory war ein profunder Kenner
der monastischen Tradition und
zugleich ein Pionier der Inkul
turation.

Hanga, Tansania

Von 1971 bis 1986 diente er als
Konventualprior von Hanga. Auch
später war er das monastische
Gewissen unserer afrikanischen
Region. Von 1987 bis 1994 half er
in Katibunga.

Am Abend des 16. Juli begann
die Nachricht vom Tod P. Gregory
Mwagenis (96) die Runde zu
machen. Er gehörte zur ersten
14
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Der Leiter des Zakeo Spiritual
Centres, P. Christian Temu, liess
uns vor einigen Wochen folgende
Zeilen zukommen. «Wie üblich ist
im Zakeo Center seit Januar reger
Betrieb. Verschiedene Gruppen
sind während dieses Zeitraums
bei uns gewesen. Die bemerkens
werteste Begegnung war – ein
mal mehr – der Workshop mit
muslimischen Scheichs aus unse
rer Umgebung. Das war Gelegen
heit für uns alle, zusammen zu
sein, unser gegenseitiges Wissen
über unseren christlichen/musli
mischen Glauben zu vertiefen
und gemeinsam bei Tisch zu sein.
Zum Glück fragte niemand von
den Scheichs, ob das Rindfleisch,
das wir serviert haben, halal sei
oder nicht. Wir sind einfach nach
dem Treffen in unseren Speisesaal
gegangen und haben genossen,
was vorbereitet wurde. Das muss
nicht zwingend so sein. An den

Abt Placiudus freut sich
über das gelungene Werk
und bittet Gott um seinen Segen
für die zukünftigen Bewohner.
Links im Bild: P. Christian Temu,
Leiter Zakeo Spiritual Centre.

meisten anderen Orten würden
die Muslime nicht essen, bevor
sie nicht sicher wären, wer das
Tier geschlachtet hat und vor al
lem, wie es geschlachtet wurde.
Auf dieses gegenseitige Vertrau
en sind wir stolz. Möge es auch in
Zukunft so sein.»
P. Christian Temu OSB,
Abtei Ndanda

Havanna, Kuba
Am 14. Juli legte Br. Sebastian als
erster kubanischer Mitbruder in
Havanna die feierlichen Gelübde
ab. Der Aufbau des Klosters mit
Landwirtschaft auf dem Land
geht mühsam aber beharrlich vo
ran.
P. Jacques, Gründungsprior seit
2008, beginnt im Juli eine ausge
dehnte Sabbatzeit. Am 16. Juli

wurde P. Joseph Moreno zum
neuen Prior des Klosters ernannt.
Gottes Segen!
Jeremias Schröder OSB
Abtpräses

Spital Peramiho
Gefreut hat mich schon jetzt un
ser Basisgesundheitsdienst. Zwar
haben wir die Gesundheit aller
Menschen in den Dörfern unserer
Nachbarschaft im Blick, Schwer
punkt ist aber die Gesundheit der
Kinder und Jugendlichen. Wir ha
ben festgestellt, dass die meisten
Programme sich auf Kinder unter
fünf Jahren konzentrieren. Daher
haben wir das Gesundheitspro
gramm in Grundschulen entwi
ckelt. In Zusammenarbeit mit den
Lehrern werden die Kinder in
Basisgesundheitsfragen unterrich
tet. Durch verbesserte Ernährung,

Kleidung, Körperhygiene, Toillet
tenbau und Abfallbeseitigung sol
len die Ursachen von vermeid
baren Krankheiten angesprochen
sein. Und wie die Überprüfung
mittels Stichproben ergab, kann
sich der Erfolg sehen lassen. Von
den 3241 untersuchten Schü
lerInnen hatten 1,3% Hakenwür
mer und 1,4% Bilharziose. Selbst
verständlich spielt für dieses gute
Ergebnis auch das von uns lan
cierte Wasserprogramm eine wich
tige Rolle. Für insgesamt 60’000
Einwohner wurden Quellen ge
fasst und Brunnen gebohrt. 30
Handpumpen versorgen ebenso
viele Schulen und stellen sicher,
dass die Kinder sauberes Wasser
zur Verfügung haben. Das alles
wurde mit Spendengeldern finan
ziert. Aber die Gelder wurden nur
für die Materialien benutzt. Die
konkrete Arbeit erledigten die
Menschen selbst.
Br. Ansgar Stüfe OSB
MISSIONSBLÄTTER
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Aktuelles Missionsprojekt
Pfarrei Luilo
Bereits zum zweiten Mal in
diesem Jahr (vgl. Heft Nr. 2) steht
die Pfarrei Luilo im Rahmen der
Vorstellung eines aktuellen Missi
onsprojektes im Focus. Vor vier
Monaten konnten wir die Sanie
rung des Pfarrhauses unterstüt
zen. Nun gehen die Sanierungs
arbeiten weiter. Am Kirchendach
sollen für Fr. 15’000.–, zuzüglich
der Eigenleistung, die nötigen Re
novationsarbeiten ausgeführt wer
den.
Da unser Br. Ramón Westermeier
vor wenigen Wochen die Pfarrei
Luilo in Tansania besuchte, gibt er
uns in einem kurzen Interview
Einblick in den Alltag der Pfarrei
und die laufenden Renovations
arbeiten.

Br. Ramón, die Renovationsarbeiten am Pfarrhaus sind beinahe
abgeschlossen. Was konnte mit
unserer finanziellen Hilfe alles erreicht werden?
In den vergangenen Wochen
wurde unter der Leitung von
Father Wolfgang Ngaillo das
Pfarrhaus mit neuen sanitären
und elektrischen Installationen
ausgestattet, die Risse in der bei
nahe 90jährigen Bausubstanz
geflickt und die nötigen Maler
arbeiten ausgeführt. Auch wurden
einige neue Möbel angeschafft.
Nun soll als nächstes die Kirche
einer Renovation unterzogen
werden. Was steht diesbezüglich
konkret an?

Bei der Kirche geht es in erster
Linie ebenfalls um die Erhaltung
der Bausubstanz. Auch sie weist
Risse im Mauerwerk auf und ein
zelne Partien des Daches sind un
dicht. Deshalb wird in einem ers
ten Schritt das Kirchendach neu
eingedeckt werden.
Ist die Wasserversorgung ein Problem?
Pfarrer Ngaillo hat in den letzten
Wochen zusammen mit Ange
stellten die Wasserleitungen für
das Pfarrhaus erneuert. Die alten
Eisenrohre wurden dabei durch
Kunststoffrohre ersetzt.
Was war dein Gesamteindruck
von Luilo?
Leider hatte ich zuwenig Zeit, um
auch das Pfarreileben tiefer ken
nenzulernen. Aber was ich aus
serhalb der liturgischen Feiern
erleben durfte, überzeugte mich
sehr. Pfarrer Ngaillo ist es wirk
lich ein Anliegen, die Gebäude zu
unterhalten. Die Arbeiten sind
sauber und praktisch ausgeführt.
Auch Kleinprojekte wie ein klei
ner Hühnerstall und eine Art
Baumschule sind Ansätze, den
Menschen im Alltag zu dienen
und das Leben mit ihnen zu tei
len. Die ganze Sache hat mich
wirklich überzeugt!

Die neuen Wasserleitungen sind
gelegt und eine neue Zapfstelle
eingerichtet.
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Not und Heil der Welt
Tansania
Am 21. Juni ernannte Papst
Franziskus Bischof Jude Thadeus
Ruwa’ichi OFMCap zum Erzbi
schof Koadjutor der Erzdiözese
Dar es Saalam. Erzbischof Ru
wa’ichi ist 64 Jahre alt und war
vorher Bischof in den Diözesen
Mbulu 1999, Ndodoma 2005 und
Mwanza 2010. Die Bischofsweihe
empfing er am 16. Mai 1999.
Taizé
In Taizé fand das zweite «Wo
chenende der Freundschaft» zwi
schen Christen und Muslimen
statt. Prior Alois dankte einer
Mitteilung zufolge den jungen
muslimischen Teilnehmern für ihr
Kommen. Unter den Besuchern
des Wochenendes waren auch
der orthodoxe Erzbischof Job von
Telmessos vom Patriarchat von
Konstantinopel, Erzbischof Ro

Gebetsmeinung
des Papstes
September
Um freien Zutritt aller Jugendli
chen zu Bildung und Arbeit in
den jeweiligen Ländern Afrikas.
Oktober
Dass sich die Ordensleute wirk
sam für Arme und Ausgegrenzte
einbringen.

land Minnerath von Dijon sowie
eine Gruppe Jugendlicher aus der
Ukraine, die Kinder aus Flücht
lingsfamilien im Donbass beglei
tet.
Nahost
Im gesamten Nahen Osten, wo
das Christentum tief verwurzelt
ist, waren Anfang des letzten
Jahrhunderts noch etwa ein Drit
tel der Bewohner Christen. Auf
grund von Kriegen und Verfol
gung, nicht zuletzt auch wegen
der jüngsten Konflikte im Irak und
in Syrien, sind es heute weniger
als ein Zehntel.
Ministrantentreffen in Rom
Vom 30. Juli bis 4. August fand in
Rom eine weitere Ministranten
wallfahrt statt. Mehr als 60’000
Jungen und Mädchen aus 18 Na
tionen machten sich auf, um im
Glauben unterwegs zu sein nach
dem Psalmvers: «Suche Frieden
und jage ihm nach» (Ps 34,15b).
Jerusalem
Bei Grabungen in der antiken
Stadt Bethsaida (EtTell) auf den
Golanhöhen haben internationale
Archäologen ein Stadttor aus der
Zeit des ersten jüdischen Tempels
gefunden. Nach Einschätzungen
der Forscher handelt es sich dabei
um das Eingangstor zur bibli
schen Stadt Zer, wie die Tageszei
tung «Jerusalem Post» berichtete.
Ferner fanden die Forscher den

Boden eines römischen Tempels.
Diesen soll Philipp Herodes, Sohn
des grossen Königs Herodes, er
baut haben.
Vatikan
Der italienische Selige Nunzio
Sulprizio († 1836) soll am 4. Ok
tober heiliggesprochen werden.
Das gab Papst Franziskus im Rah
men des öffentlichen ordentli
chen Konsistoriums am 19. Juli
bekannt, bei dem die Kardinäle
zur Abstimmung über die Heilig
sprechung des in den Abruzzen
geborenen Jugendlichen aufgeru
fen waren. Im Alter von 19 Jahren
starb dieser an den Folgen einer
Knochenentzündung. Am selben
Tag erfolgt auch die Heiligspre
chung von Papst Paul VI., Bischof
Oscar Romero, Katharina Kasper,
zweier italienischer Priester und
einer spanischen Ordensfrau, die
in Bolivien wirkte.

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
MISSIONSBLÄTTER
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Nimm und lies
Das geistliche ABC nach Franziskus von Osuna, v. Peter Dyckhoff.
2018, 15,5 x 23 cm, 576 S., geb.,
Leseband, Fr. 49.50. ISBN 978-3451-38051-8. Herder Verlag, Freiburg i.Br.
Zur Zeit der Reformation erreichte Leh
re und Leben der Mystiker in Spanien
einen Höhepunkt. Denken wir an There
sia von Avila (1515–1582). Als Lehr
meister nahm sie das «geistliche ABC»
des Franziskus von Osuna (1492–1541).
Leider geriet dieser in Vergessenheit.
P. Dyckhoff hat nun den 3. Teil dieses
Werkes in zeitgemässer Sprache über
tragen und sorgfältig gegliedert. Es
entspricht seinem Anliegen, das Gebet
der Ruhe für den heutigen Menschen
zu beleben, wie es Cassian (360–435)
gelehrt hat. Denn wie Theresia gesteht,
wurde ihr durch das ABC das Gebet der
Ruhe geschenkt. Sie nennt es auch Ge
bet der Sammlung, der Hingabe. In im
mer neuen Schritten will Franziskus uns
ohne jeden Extremismus von uns weg
näher zu Gott führen (negativer Weg),
durch viele Geschehnisse aus der Natur,
dem Alltag, der Bibel, die er oft bildhaft
auslegt (was er aber meist eigens be
merkt).
Das Mönchtum das heiligen Augustinus, v. Adolar Zumkeller. 3., v. Andreas Grote bearbeitete Auflage. Cassiciacum Bd. 54. 2018, 15,5 x 22,5 cm,
624 S., Fr. 54.–. ISBN 978-3-42904203-5. Echter Verlag, Würzburg.
Ein umfassendes und gut fundiertes
Werk über das Mönchtum des hl. Au
gustin wird uns da vorgelegt. Zumkeller
geht dessen Ideal im Wirken und Reifen
sowie den Grundgedanken nach. Vor
allem arbeitet er dessen Ansichten über
Armut, verbunden mit der Demut, und
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Ehelosigkeit heraus. Augustin sah kei
nen Widerspruch in der Verbindung von
zönobitischem Mönchtum und pries
terlicher Tätigkeit. Die biblischtheolo
gische Begründung sieht er in der Ge
meinschaft als Tempel Gottes und als
Leib Christi sowie in der Urgemeinde:
ein Herz und eine Seele. Z. zieht dazu
viele Stellen aus andern Werken Augus
tins heran, die im 3. Teil ausführlich
wiedergegeben werden. Immer wägt er
sorgfältig ab, ob etwas der Geschichte
entspricht. Grote führt die Literatur seit
der 2. Auflage (1968) weiter, was ihn zu
einigen kritischen Bemerkungen veran
lasst, und erstellt ein umfangreiches
Register der Zitate Augustins aus der
Bibel und weiterer Autoren.
Empfangt, was ihr seid. Impulse Augustins für eine eucharistische Spiritualität, v. Thomas Fries. 2018, 12,5
x 20,5 cm, 152 S., Fr. 14.90. ISBN
978-3-429-04202-8. Echter Verlag,
Würzburg.
Es geht dem Verfasser nicht um die so
genannte eucharistische Anbetung
sondern, wie sich die Eucharistie auf
das Leben eines Christen auswirken
kann und sollte. Grundlage für seine
Gedanken bilden ihm die Schriften des
hl. Augustins, konkret die Begegnung
mit Christus im Sakrament. Dessen Leh
re von der Kirche und dem Leib Christi
führen zur Hingabe an Gott und zum
Dienst in der Gemeinschaft. So vermag
die eucharistische Spiritualität Augus
tins zur konkreten Begegnung mit
Christus führen.
Kontemplative Exerzitien. Eine Einführung in die kontemplative Lebenshaltung und in das Jesusgebet,
v. Franz Jalics. 2016, 16. Auflage,

12,3 x 20,4 cm, Broschur, 400 S., Fr.
27.30. ISBN 978-3-429-01576-3.
Echter Verlag, Würzburg.
Braucht ein Buch, das seit 1994 in 16
Auflagen und in zehn Sprachen erschie
nen ist, noch eine besondere Empfeh
lung? Jalics teilt das Thema auf zehn
Tage auf, immer mit Ansprache, Anwei
sung, Gesprächen sowie Rückblick und
Übergang. Vorstufe für die Kontempla
tion ist die Meditation, das diskursive
Denken, was nach der üblichen Darle
gung des geistlichen Lebens als Weg der
Reinigung und Erleuchtung bezeichnet
wird. Den Hauptteil bieten die Gesprä
che, wie man Ereignisse und Regungen
einfach wahrnimmt, nicht beobachtet,
um leer zu werden für Gott. Dazu helfen
Natur, Atem, Hand und Namen Jesu (es
handelt sich nicht um das Jesusgebet
des russischen Pilgers). Machen, errei
chen, leisten wollen werden abgelehnt.
Gott steht an erster Stelle in Hingabe,
Dienstbereitschaft und Anbetung. Das
Buch zeugt von jahrelanger Erfahrung
und grosser Menschenkenntnis.
Leben mit christlichen Werten. Erinnerungen und Ausblick, v. Werner
Münch. Ein Gespräch mit Stefan
Meetschen. 2018, 14,5 x 21 cm,
geb., 224 S., 8-seitiger Bildteil, €
18,95. ISBN 978-3-9454018-2-8.
media maria Verlag, Illertissen.
Eine Biographie in Form eines Inter
views! Lebensnah und abwechslungs
reich. Es geht um einen zeitgenössi
schen Politiker und ehemaligen Minis
terpräsidenten unserer Tage, somit um
europäische Probleme, um das Gesche
hen, in dem wir selber stehen. Es zeigt
den Aufstieg eines Arbeiters zu einer
Spitzenposition in der Politik. Sein Le
ben weist Erfolg und Niederlagen (auch
den Fluch bewusster Verleumdung) auf.
W. Münch hat sich unermüdlich für den
Erhalt christlicher Werte eingesetzt,
von der andere nur reden. Seine Kraft
schöpfte er aus dem Glauben.

† Wohltäter, Abonnenten
und Mitglieder des Missionswerkes
Altendorf: Marie KnobelSchuler
Baar: Hermann KellerRüttimann
Bad Zurzach: Monika Bertschinger
Meyer
Baden: Helena GrenacherBearth
Benken SG: Lydia BöniFäh
Berneck: Elvira UlmannBischofberger
Boswil: Hedy WaltenspühlHüppi
Döttingen: Gottfried Mühlebach
Eschenbach LU: Emma GrafTheiler
Hochdorf: Josef TroxlerWüest
Jona: AnnaMarie RindererEberle
Kirchberg SG: Jakob Schönenberger
Birchler
Luzern: Margrit BinkertDubler
Muotathal: Anna SchelbertGisler
Niedergösgen: Maria Grossmann
Gratwohl

Oberkirch LU: Xaver MüllerTroxler
Rothenburg: Josy Bühlmann
Rotkreuz: Agnes FähndrichArnold
Rufi: Siegfried GmürHässig
Schmerikon: Mathilde Oberholzer
Schneisingen: Anna MeierFischer
Solothurn: Antonia Hauri
Sursee: Trudy Husi
Trun: Tina Friberg
Unteriberg: Berta Holdener
Uznach: Walter ZündGraf
Wädenswil: Louise GeigerFischer
Wil SG: Clara Baldegger
Witterswil: Margrit Müller
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

Die MISSIONSBLÄTTER DER
BENEDIKTINERMISSIONARE IN UZNACH
erscheinen vom März an fünfmal im Jahr.
Abonnentenpreis:
1 Jahr
Fr. 10.–
2 Jahre
Fr. 19.–
3 Jahre
Fr. 28.–
Im Januar erhalten die Abonnenten unseren
Jahresbericht.
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Die Freude an Gott, Halleluja,
ist unsere Kraft, Halleluja!

