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News aus der Abtei St.Otmarsberg

Die Sommermonate August 
und September, auf die dieser 
Rückblick fokussiert ist, schenk-
ten einigen Mitbrüdern nicht nur 
heisse und trockene Ferientage, 

sondern bescherten uns auch 
Momente der Freude und Dank-
barkeit. So durften wir zusammen 
mit Br. Bernhard, seiner Ver-
wandtschaft und seiner «Kund-
schaft für Software» die Jubel-
profess feiern. Als 19-jähriger, 
noch in der Ausbildung zum Elek-
triker in der Erzabtei St. Ottilien, 
legte er auf dem St. Otmarsberg 
die zeitliche Profess ab. In seiner 
Ansprache zum Fest blickte Br. 
Bernhard berührend auf diese 
seine Jahre zurück. Sicherlich 
auch zur Freude von Br. Bernhard 

durfte Abt Emmanuel im Auftrag 
von Bischof Markus Büchel im 
selben Gottesdienst Helena und 
Martin Brun das Sakrament der 
Firmung spenden.
Ende September konnte unser P. 
Mattias die Ausbildung zum Kran-
kenhausseelsorger erfolgreich ab-
schliessen. Der zweite Teil dieser 
«Praxisorientierten Seelsorgeaus-
bildung – CPT» fand als Blockkurs 
in enger Zusammenarbeit mit 
dem Uni-Spital Zürich statt. Wir 
freuen uns mit ihm und danken 
zugleich Weihbischof Marian für 
die gewährte Gastfreundschaft 
während der Ausbildung.
Vom 20.–29. September weilte 
Abt Emmanuel zum Oberentref-
fen auf den Philippinen. Unter der 
Leitung von Abtpräses Jeremias 
Schröder und dem Kongrega-
tionsrat trafen sich die Äbte und 
Prioren unserer Kongregation bei 
den Mitbrüdern in Digos zum 
Austausch und zu Beratungen. 
Sicherlich war es eine Freude, 
dass das neue Exerzitienhaus der 
Gemeinschaft von Digos kurz vor 
dem Treffen fertiggestellt werden 
konnte. Während einer Abend-
rekreation liess uns Abt Emma-
nuel mit Bildern am Geschehen 
dieser Tage teilhaben.
Grosse Freude bereiteten uns die 
Magister mit den Novizen und 
zeitlichen Professen der deutsch-
sprachigen Region vom 10.–15. 
September, an der Zahl 25. Zu-
sammen mit unserem P. Joseph 
M., der diese Werkwoche vorbe-
reitete und durchführte, setzten 
sie sich mit dem Thema Barmher-
zigkeit auseinander.
Am 20. September kehrte unser  
P. Karl Schönbächler wieder zur 
Abtei Ndanda zurück. Dort wird 
er weiterhin als Pfarrer in der 
Pfarrei Chikundi wirken. Mögen 

Br. Bernhard bestätigt in einem 
schlichten Ritus die hl. Profess, 
die er vor 50 Jahren abgelegt hat.
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ihn dabei die Freude am Dienst an 
den Menschen und eine gute Ge-
sundheit begleiten.
Einige Tage früher, nämlich am 
14. September machte sich unser 
Laienmitbewohner Edi Amstutz 
zu einem weiteren Flücht-
lingseinsatz in den Irak auf. Wäh-
rend fünf Wochen beschenkt er 
die Menschen auf der Flucht mit 
seinem Dasein und mit Taten der 
Liebe.
In diesem Zusammenhang möch-
te auch das Weekend von Voyage- 
Partage erwähnt sein, bei dem 
Abt Emmanuel drei junge Frauen 
zum Volontariat aussenden durf-
te. Die drei Volontärinnen werden 
in den kommenden Monaten in 
Südamerika, Afrika und Indien ihr 
Leben mit den Menschen vor Ort 
teilen. Wir wünschen ihnen viel 
Freude und Momente der Begeg-
nungen auf Augenhöhe im Glau-
ben und im Menschsein.
Doch diese Sommertage brachten 
auch unserer Abtei nicht nur  
eiteln Sonnenschein. So teilten wir 

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

die schwere Erkrankung unseres 
Angestellten Ernst Brun mit sei-
ner Familie. Nun dürfen wir mit 
ihm den Erfolg der Behandlungen 
und Therapien miterleben und 
sind Gott dankbar für seine Nähe. 
Zudem galt es von lieben Men-
schen Abschied zu nehmen. Am 
31. Juli verstarb unsere Oblatin, 
Frau Annemarie Rinderer. Den 
Trauergottesdienst und die an-
schliessende Urnenbeisetzung auf 
unserem Friedhof hielt P. Benno. 
Ebenfalls in unserer Abteikirche 
fand am 1. September der Trauer-
gottsdienst für Frau Frieda Züger 
statt. Zusammen mit ihrem Mann 
waren sie Pächter unserer Land-
wirtschaft. Und schliesslich hielt 
P. Adelrich den Trauergottes-
dienst für unseren ehemaligen 
Laienhelfer in Peramiho, Herrn 
Hans Steffen in Rieden. Tief be-
troffen machte uns auch die To-
desnachricht von Herrn Dominik 
Allemann, der im Jahre 2000–
2001 als Br. Valerian unser Novize 
war.

Die Teilnehmenden der Werkwoche 
versammelt zum Gruppenfoto.
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Wie oft muss ich von jungen 
Leuten, die wir mit Hilfe unserer 
Stiftung ausgebildet haben, vor 
einem Flug in die Schweiz hören: 
«Bitte, nimm mich mit, nur weg 
aus diesem vergasten Nairobi,  
wo die Luftverschmutzung zehn-

mal höher als erlaubt ist. Pack 
mich in deinen Koffer, Hauptsa-
che, ich kann dieses korrupte 
Land verlassen.» Eine seriöse bri-
tische Umfrage-Organisation na-
mens «Nächs te Generation Ke-
nia», besagt, dass jeder vierte Ke-
nianer das Heimatland verlassen 
möchte, um in Europa oder in den 
USA eine Existenz aufzubauen. 
Und der Grund? Korruption in al-
len Lebensbereichen: Geburt, Er-
ziehung, Studienabschluss, Ar-
beitssuche, Heirat, Allein-Erzie-
hende, Altwerden. Was zählt und 
vorwärtsbringt, ist nicht, was du 
weisst, sondern wen du kennst 

(‹not what you know, but whom 
you know›) – eben Korruption. Für 
junge ausgebildete Frauen ist die 
Gefahr einer Bekanntschaft mit 
einem ‹Sponsor› lebensgefährlich. 
Seit Wochen sind die Zeitungen 
voll von einer 26-jährigen Uni-
studentin der Luo-Ethnie, die vor 
sieben Monaten vom Gouverneur, 
einem hoch angesehenen Famili-
envater und Politiker, geschwän-
gert, entführt worden und kurz 
darauf in einem Dickicht gefun-
den wurde, von Messerstichen 
grausam getötet, wobei ein Stich 
in den Unterleib dem Fötus galt. 
Ein Heer von Detektiven ist daran, 
die Mörder ausfindig zu machen. 
Der Gouverneur selbst ist verhaf-
tet worden, weil er den Mord be-
auftragt hat, da wahrscheinlich 
seine Geliebte zu hohe Anforde-
rungen an ihn stellte.

Afrika – ade!

Für eine ordentliche Schul
ausbildung fehlen in Kenia nicht 

nur geeignete Räumlichkeiten, 
sondern auch die Lehrer.
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38% aller kenianischen Mädchen 
sind schon vor dem 18. Lebens-
jahr schwanger und von 1000 
schwangeren Frauen sterben 260 
von ihnen infolge illegaler Abtrei-
bungen. Heute sind, wie oben er-
wähnt, sog. Sponsoren zu haben, 
die einem jungen, hübschen 
Mäd chen eine Universitätsausbil-
dung ermöglichen, jedoch für  
einen Preis: Sex. 40% aller jungen 
Frauen leben mit einem Mann  
zusammen, ohne dass sie ihn rich-
tig kennen. «Come, we stay to-
gether», heisst die Parole, «Komm, 
wir leben zusammen», aber wie 
oft verschwinden diese ‹gentle-
men›, wenn das Kondom geplatzt 
ist und die ‹Geliebte› ein Kind er-
wartet. Falls dann die Geprellte 
einen neuen Mann findet, begibt 
sich ihre Tochter vor oder in der 
Pubertät in grösste Gefahr, von 
ihrem Stiefvater vergewaltigt zu 
werden und, falls sie aussagt, mit 
dem Tod bedroht wird. Ein Ge-
richtsfall wird oft vermieden; 
denn wenn der Sträfling seine 
Haft abgesessen hat, besteht 
grösste Gefahr, dass er sich rä-
chen wird. Deswegen ziehen 
Mutter und Tochter es vor, ir-
gendwo anders unterzukommen, 
um dem entlassenen Mann nie 
mehr zu begegnen.

Im Vergleich zu andern afrikani-
schen Ländern steht Kenia schein-
bar gut da, denn die Regierung 
hält sich an die neue in 2010 er-
lassene Verfassung, jeweils nach 
zwei Legislaturperioden von je 
fünf Jahren einen neuen Staats-
chef zu wählen. Mit Ausnahme 
von Tansania ist unser Land von 
Gewaltherrschern umgeben, die 
den Volkswillen verachten und 
ihre Regierungszeit masslos ver-
längern. So ist aus dem Revolu-

tionär in Uganda, Yoveri Museve-
ni, ein Diktator geworden, der das 
Land nach dem Zusammenbruch 
durch Idi Amin Dada wieder neu 
aufgebaut hat, jedoch seit 1986 
an der Macht ist, und mit 76 Le-
bens- und 32 Regierungsjahren 
nicht im Sinne hat, der Opposi-
tion eine Chance zu geben. Als 
politischer Dinosaurier zieht er es 
vor, mit Hilfe von Polizei und Mi-
litär weiter zu wursteln. Etwas 
positiver gibt sich ein anderer 
Tutsi, Paul Kagame, der 1994 in 
Ruanda nach einem 100-tägigen 
Genozid an den Tutsi (April bis 
Juni) zur Macht kam und sein 
Land in vieler Hinsicht zum Vor-
bild machte. Er räumte mit den 
Namen ‹Hutu› und ‹Tutsi› gründ-
lich auf; es gibt nur noch Ruan-
derinnen und Ruander, und im 
Parlament sitzen mehr Frauen als 
Männer. Dass er jedoch nach zwei 
Legislaturperioden, d.h. nach zehn 
Jahren, abtreten würde, kommt 
auch für ihn nicht in Frage. Aber 
auch ein Regierungswechsel wäre 
nicht die Lösung, sondern nur ein 
Mentalitätswandel.

Viel schlimmer steht es in Bu-
rundi, wo ein Hutu, ein Evangeli-
kaner (‹wiedergeborener Christ›), 
Pierre Nkurunziza, 2005 die 
Macht an sich gerissen, die Ver-
fassung geändert hat und bis 
2034 an der Macht bleiben kann. 
Seine Partei hat ihn zum «Höchs-
ten und Ewigen Anführer» gekürt, 
worauf vor wenigen Jahren 1200 
Tutsi ermordet und 400 000 ins 
Ausland geflüchtet sind. Burundi, 
mit einer Mehrheit von katholi-
schen Bürgern, gehört zum «Öku-
menischen Netzwerk Zentral-
afrikas» (ONZ), einem Netzwerk 
christlicher Hilfswerke für Frieden 
und Menschenrechte in Ruan da, 

Burundi und dem D.R. Kongo. Lei-
der aber hat sich Burundi aus re-
gionalen Dialogen und interna-
tionalen Abkommen zurückgezo-
gen. Doch die einzige Wirkung 
der EU-Sanktionen führte in der 
Bevölkerung lediglich zur weite-
ren Verschärfung der Armut.

Noch einmal kurz zurück nach 
Kenia, diesem vermeintlichen Ju-
wel in Afrika. Wenn heute Nairobi 
als Angelpunkt (‹Hub›) von ganz 
Ostafrika gilt, so deshalb, weil der 
ganze Verkehr der Hinterländer, 
besonders Uganda, Ruanda und 
D.R. Kongo über Mombasa, die 
Hafenstadt, und Nairobi läuft. 
Der Preis für die stark verbesser-
ten Verkehrswege, die moderne 
Eisenbahn und viele von den Chi-
nesen neu gebauten Strassen 
führten zu einer riesigen Ver-
schuldung. Zusammen mit allen 
andern finanziellen Darlehen aus 
dem Westen beträgt die Staats-
schuld heute 5 Trillionen Kenia 
Shillings, das sind 49,5 Billionen 
US$. Bis Ende 2017 hat China  
allein unserem Land 5,2 Millionen 
US$ geliehen, sodass auf jedem 
der 45 Millionen Kenianer eine 
Schuld von 100 000 Kenia Shil-
lings lasten.

Im Erziehungssektor haben im 
Februar 2018 200 000 Absolven-
ten der achtjährigen Primarschu-
le eine Weiterbildung in einer 
Mittelschule verpasst. Es fehlen 
im Land 85 000 Mittelschullehrer 
und jährlich sterben 3000 Lehrer 
an Aids. Eine grosse Anzahl Leh-
rer musste versetzt werden, da sie 
den Examinanden der Mittel-
schule während den staatlichen 
Examina nachgeholfen haben. In 
diesen Tagen sind die Staatssteu-
ern stark gestiegen und haben zu 
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vielen öffentlichen Protesten ge-
führt. Anderseits geht ein Drittel 
der Staatseinnahmen durch Kor-
ruption verloren.

Junge Kenianerinnen und Kenia-
ner mit Schulbildung rühmen sich 
eines mobilen Telefons oder eines 
Apps, auf dem sie mit Staunen 
feststellen, wie weit sie gegen-
über dem Rest der Welt in Ost und 
West nachhinken und alles unter-
nehmen, um mit korrupten Mit-
teln zu Geld und Ansehen zu kom-
men. Und dies, obwohl Präsident 
Kenyatta in den letzten Monaten 
alles unternimmt, um korrupte 
Elemente, selbst alte Freunde und 
Verwandte in Regierung und Ver-
waltung, auszuschalten. In den 

nächsten Tagen und Wochen wer-
den 4000 Häuser jeder Grösse, 
selbst grosse Einkaufszentren à la 
MMM Migros, grausam abgebro-
chen, weil sie entweder zu nahe 
an Flüssen, Sümpfen oder auf 
staatlichen Land reserven gebaut 
wurden, natürlich im Einverständ-
nis mit lokalen korrupten Behör-
den, die sich durch Schmiergelder 
bereichert haben. In den nächsten 
Wochen kommen auch meine 
Nachbarn an die Reihe, die eine 
ehemalige Strasse abgesperrt und 
darauf ihre Miethäuser gebaut 
haben. Für die meisten jetzigen 
Mieter ist das eine Tragödie, und 
für die Angestellten solcher Wa-
renhäuser das Ende ihres Einkom-
mens.

Ob die Touristen, die Kenia als ein 
herrliches Ferienland kennen und 
sich an der Küste oder in den Na-
tionalparks vergnügen, je erfah-
ren und sich Gedanken machen, 
wie Menschen an Ort und Stelle 
so leiden müssen?

P. Hildebrand (Peter) Meienberg, 
Nairobi

Der tägliche Verkehr in Nairobi 
fordert so einige Geduld ab und 

ist nicht ungefährlich.
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Das wirtschaftliche Engage-
ment Pekings weckt auf dem 
Kontinent Euphorie – es lässt 
aber auch eine neokoloniale Do-
minanz befürchten.

Afrika ist für China nicht nur 
Rohstofflieferant, sondern auch 
Produktionsstandort, Absatzmarkt 
und militärischer Partner. Wegen 
gigantischer Infrastrukturproble-
me riskiert der Kontinent aber 
eine ebenso gigantische Ver-
schuldung.

David Signer, Dakar

Es ist auffällig, wie sehr das The-
ma Afrika polarisiert. Wirtschaft-
liche und politische Fragen rund 
um den Kontinent sind oft emo-
tional und moralisch aufgeladen, 
viel mehr, als wenn es um Süd-
amerika oder Asien geht. Deutlich 
wird das auch, wenn der Einfluss 
Chinas auf Afrika diskutiert wird. 
Die einen sehen China als Retter, 
die anderen warnen vor Ausbeu-
tung, Abhängigkeit und Neokolo-
nialismus.

Die Meinungsverschiedenheiten 
beginnen schon bei der Frage, 
was China eigentlich in Afrika 
sucht und was es dort tut. Oft 
hört man, besonders bei Kritikern 
des chinesischen Engagements, 
es geht ihm dabei «nur» um den 
Abbau von Rohstoffen und um 
«land grabbing», also Landraub 
beziehungsweise das Aufkaufen 

riesiger Anbauflächen beispiels-
weise im Sudan und Südsudan.

Tatsächlich ist China seit 2009 
Afrikas wichtigster Handelspart-
ner. Laut Angaben aus Peking lag 
das Handelsvolumen im vergan-
genen Jahr bei über 300 Mrd. $ 
und hat sich damit innerhalb des 
vergangenen Jahrzehnts verzehn-
facht. Afrika exportiert vor allem 
Erdöl, Kohle, Mineralien, Bauxit, 
Kupfer, Zink, Gold, Platin und 
Eisen erz. Afrika ist aber auch ein 
Absatzmarkt, vor allem für Elekt-
ronik, Maschinen sowie unzählige 
– billige – Konsumgüter aus Chi-
na. Und auch ein Markt für Waf-
fen: Kein anderes Land exportiert 
so viel Kriegsmaterial nach Afrika 
wie China. Damit einher geht ein 
zunehmendes militärisches En-
gagement Chinas in Afrika. Bei 
Uno-Friedensmissionen auf dem 
Kontinent sind auch 2000 chine-
sische Soldaten dabei. Im Juni 
dieses Jahres fand in Peking das 
erste chinesisch-afrikanische Mi-
litär- und Sicherheitsforum statt. 
Und im vergangenen Sommer er-
öffneten die Chinesen in Djibouti 
ihre erste Übersee-Militärbasis. 
Offiziell geht es um den Schutz 
vor Piraten im Roten Meer. Aber 
die geostrategisch wichtige Lage 
am Horn von Afrika ist auch  
zentral, wenn es um die Kontrol- 
le internationaler Handelsrouten 
geht.

Mehr und mehr wird China aller-
dings auch zum Baumeister Afri-

kas. Laut dem chinesischen Aus-
senminister Wang Yi hat China 
bisher über 6200 Kilometer 
Eisen bahnschienen verlegt und 
5000 Kilometer Strassen gebaut, 
beziehungsweise finanziert. Be-
sonderes Gewicht hat dabei die 
Bahnlinie von Addis Abeba, 
Hauptstadt des Binnenlandes 
Äthiopien, zur Hafenstadt Dji-
bouti. Abgesehen von der Mari-
nebasis hat China dort kürzlich 
auch eine riesige Freihandelszone 
eröffnet. Ebenfalls in Ostafrika 
wurde die kenyanische Haupt-
stadt Nairobi mit der Küstenstadt 
Mombasa verbunden. Das ist aber 
erst der Anfang. Am Ende soll ein 
Schienennetz Kenia mit Äthio-
pien, Rwanda, Brundi und dem 
Südsudan verbinden.

Für Aufsehen sorgen auch die 
Trams in Addis Abeba. Die Stras-
senbahn wurde von China finan-
ziert, gebaut und selbst die Fahrer 
sind Chinesen. Die Infrastruktur-
projekte sind Teil der Beltand- 
Road-Initiative, der «neuen Sei-
denstrasse», mir der der chinesi-
sche Staatschef Xi Jinping Asien 
mit Europa, dem Nahen Osten 
und Afrika vernetzen möchte. 
Längerfristig soll rund 1 Bio. $ in 
das gigantische Projekt gesteckt 
werden.

Infrastruktur und Industrie

Zweifelslos ist die Infrastruktur 
im subsaharischen Afrika vieler-
orts marode. Gerade die schlech-
ten Transportwege sind ein gros-
ses Entwicklungshindernis und 
schrecken auch Investoren ab. 
Peking weis aus eigener Er-
fahrung, dass wirtschaftlicher 
Aufschwung erst auf der Basis 

Afrikas gefährliche Liaison mit 
China
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einer funktionierenden Infra-
struktur mög lich ist. Allerdings 
werden durch die Grossprojekte 
vor Ort kaum Arbeitsplätze ge-
schaffen, weil China die Bauwer-
ke meist von A bis Z selbst errich-
tet, inklusive eingeflogener Ar-
beiter.

Zudem werden mit chinesischen 
Geldern viele Prestigebauten wie 
Stadien und pompöse Regie-

rungssitze errichtet, die aus Ent-
wicklungssicht nicht als prioritär 
einzuschätzen sind. Das beste 
Beispiel dafür ist Oyala, das der-
einst Malabo als Hauptstadt 
Äquatorialguineas ablösen soll. 
Vieles deutet darauf hin, dass das 
Milliardenprojekt eine grössen-
wahnsinnige Planungsruine wird.

Inzwischen ist nicht nur der chi-
nesische Staat mi seinen Riesen-
unternehmen in Afrika präsent, 
sondern auch viele private Firmen 
haben Fuss gefasst. Nach Anga-
ben der Beratungsfirma McKinsey 
sind es etwa 10 000. Mehr als 
eine Million Chinesen sollen in-
zwischen auf dem Kontinent le-
ben. Unter ihnen befinden sich 
Arbeiter und Angestellte, aber 
auch viele Ladenbesitzer. Umge-

kehrt sind auch mehrere tausend 
afrikanische Kleinhändler in Chi-
na tätig; die meisten von ihnen in 
Guangzhou, wo sie vor allem bil-
lige Elektronikwaren für den afri-
kanischen Markt einkaufen.

Zunehmend versucht China auch, 
Fabriken nach Afrika zu verlegen, 
wo die Lohnkosten niedrig sind. 
Laut der Beratungsfirma Ernst & 
Young haben die Chinesen dort 
seit 2006 über 130 000 Arbeits-
plätze geschaffen. Die Frage, ob 
Afrika dank China die Industriali-
sierung gelingt, ist die ökonomi-
sche Schicksalsfrage für den Kon-
tinent.

Kurz: Es geht Peking inzwischen 
nicht mehr nur um die afrikani-
schen Bodenschätze. Bestes Bei-

Die neue Eisenbahnlinie 
von Mombasa nach Nairobi 

ist ebenso ein von China 
begleitetes Projekt.
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spiel dafür ist Äthiopien. Das 
Land ist ein wichtiger Partner und 
zweitgrösster Kreditnehmer Chi-
nas, obwohl es kaum über Roh-
stoffe verfügt. Der eigentliche 
Streitpunkt sind jedoch die Kos-
ten. Zum Teil werden Bauverträge 
mit Bergbaukonzessionen oder 
direkt mit Rohstoffen beglichen, 
beispielsweise in Sambia oder 
Simbabwe. In Angola, dem dritt-
wichtigsten Erdölexporteur für 
China, werden die Kosten zum 
Teil mit günstigen Krediten ge-
deckt.

Die betroffenen afrikanischen 
Staaten haben bei weitem nicht 
die finanziellen Möglichkeiten für 
all die in den vergangenen Jah-
ren realisierten Megaprojekte und 
sind im Begriff, sich massiv zu 
verschulden. In Kenia beispiels-
weise machen die Kredite aus 
China 72% der bilateralen Ver-
schuldung des Staates aus, acht 
Mal so viel wie gegenüber dem 
zweitgrössten Gläubiger Frank-
reich. Guelleh, seit 1999 Präsi-
dent von Djibouti, hat Ausland-
schulden angehäuft, die nun 90% 
des BIP ausmachen; grösster 
Gläubiger ist China. Laut dem 
Interna tionalen Währungsfonds 
(IMF) ist die Verschuldung der 
subsaharischen Länder von 2013 
bis 2017 von durchschnittlich 
34% des BIP auf 53% gestiegen. 
Das liegt vor allem an den chine-
sischen Krediten, von denen zwi-
schen 2000 und 2017 143 Mrd. $ 
nach Afrika flossen.

Wenig ist bekannt über die De-
tails der Verträge zwischen China 
und afrikanischen Staaten. Ex-
perten nehmen an, dass sie oft 
Klauseln enthalten, die den Chi-
nesen bei Nichtbezahlung der 

Schulden das Recht einräumen, 
ein Projekt «zurückzunehmen». 
Das geschah vor kurzem in Sri 
Lanka, das die chinesischen Kre-
dite nicht begleichen konnte, mit 
denen der Hafen Hambantota 
ausgebaut wurde. Die Regierung 
war gezwungen, Peking den stra-
tegisch wichtigen Hafen mitsamt 
60 Quadratkilometer Land für 
eine 99-jährige Pacht zu überlas-
sen.

Rohstoffländer in Afrika sind meist 
korrupte Länder; die Rohstoffe 
beziehungsweise die Abbaulin-
zenzen werden oft unter dem 
Weltmarktpreis verkauft, wobei 
die Regierungen dafür Schmier-
gelder kassieren. Verschuldung 
und langfristige Perspektiven für 
das eigene Land kümmern die Re-
genten meist wenig. China ist 
auch deswegen ein idealer Han-
delspartner für viele afrikanische 
Länder, weil es sein Engagement 
nicht an die Einhaltung von Men-
schenrechten oder eine gute Re-
gierungsführung koppelt. Ein Pa-
ria wie der ehemalige simbabwi-
sche Despot Mugabe unterhielt 
beste Beziehungen zu Peking.  
Das ist unter seinem Nachfolger 
Mnan gagwa nicht anders.

In Peking stellt man das gerne als 
«Nichteinmischung» und «Res-
pekt» dar, um sich von der pater-
nalistischen Attitüde der ehe-
maligen Kolonialmächte abzu-
grenzen. Kagame, der nicht 
besonders demokratische Präsi-
dent Rwandas, frohlockte kürz-
lich beim Besuch von Xi, dass Af-
rika von China als «ebenbürtig» 
behandelt werde. Das sei «wert-
voller als Geld». Die Rolle des 
«Partners auf Augenhöhe» fällt 
China umso leichter, als der ame-

rikanische Präsident Trump de-
monstrativ auf die afrikanischen 
«Drecklöcher» herunterschaut.

Das Misstrauen schwindet

Ganz auf Ideologie verzichtet in-
des auch China nicht. Der Han-
delsstreit mit den USA erlaubt es 
Peking, sich in Afrika als Verteidi-
ger des Freihandels zu präsentie-
ren. Regelmässig werden junge 
afrikanische Politiker nach China 
eingeladen und Stipendien an 
Studenten vergeben. Seit 2014 
studieren mehr Afrikaner in China 
als in den bis anhin beliebtesten 
Ländern USA und Grossbritan-
nien. Auch afrikanische Journa-
listen werden oft in China her-
umgeführt.

Generell dürfte Peking versuchen, 
sein Modell der staatskapitalisti-
schen Entwicklungsdiktatur zu 
exportieren; vor allem Rwanda 
und Äthiopien erweisen sich als 
gelehrige Schüler. Allerdings setzt 
ausgerechnet Äthiopien unter dem 
neuen Ministerpräsidenten Abiy 
auf Liberarlisierung. Es wird inte-
ressant sein zu beobachten, was 
diese Öffnung für die Kooperation 
mit China bedeutet. Auf jeden 
Fall scheint die Skepsis gegen-
über China in Afrika abzuneh-
men. Die Erhebungen sowohl der 
Umfragefirma Afrobarometer wie 
auch des Pew-Instituts kommen 
zu dem Resultat, dass rund zwei 
Drittel der Afrikaner den Einfluss 
Chinas als positiv einschätzen – 
Tendenz steigend.

Aus der Neuen Zürcher Zeitung 
vom 08. 09. 2018 «Fokus der Wirt-
schaft» S. 35.
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Am 23. September veröffent-
lichte der Vatikan in einer Presse-
mitteilung den Abschluss eines 
«vorläufigen Abkommens» mit 
China. Auf dem Hintergrund der 
Erfahrungen während der letzten 
Jahrzehnte in der Zusammenar-
beit zwischen dem Vatikan und 
China wurde diese Vereinbarung 
in der Öffentlichkeit unterschied-
lich aufgenommen.

Unsere Präsenz in China

Als Kongregation von St. Ottilien 
sind wir seit bald 100 Jahren in 
China tätig. Am 5. Dezember 
1922 wurde die Station Yenki er-
richtet. 1928 errichtete Rom eine 
apostolische Präfektur und uns 
als Missionsbenediktiner wurde 
die Mandschurei anvertraut. Die 
Bedeutung der Station Yenki 
wurde 1934 durch die Erhebung 
zur Abtei bestätigt.

Der zweite Weltkrieg und seine 
Folgen blieben auch im fernen 
China nicht ohne Folgen. So ka-
men am 20. Mai 1946 chinesi-
sche Soldaten und stellten die 
Mönche zuerst unter Hausarrest. 
Später überführten sie einige ins 
Gefängnis, andere wurden in das 
Konzentrationslager Namping an 
der Grenze zu Nordkorea ver-
frachtet. Zwei Jahre später wurde 
ihnen zwar erlaubt, in die Abtei 
zurückzukehren. Doch ihre Frei-
heit war arg eingeschränkt. End-

lich hatten die Mönche das Land 
zu verlassen, sodass diese im 
Dezem ber 1949 oder im August 
1952 nach Europa gebracht wur-
den.

Erst Jahrzehnte später konnte  
das benediktinische Mönchtum in 
China wieder Fuss fassen, sodass 
seit 2001 eine kleine einheimische 
Gruppe von Mönchen die Sen-
dung der Kirche vor Ort fortführt.

Situation der Kirche seit den 
1950er-Jahren

Mit der Verfolgung der Kirche in 
China durch den Staat seit den 
1940er-Jahren, kam es nicht nur 
in den Fragen der Bischofsernen-

«Vorläufiges Abkommen»  
mit China

Mit P. Norbert Du konnten wir 
in den 1990erJahren einen 
Neuanfang in China wagen. 
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nungen und der damit verbunde-
nen Frage von diplomatischen 
Beziehungen zu Problemen. Viel-
mehr gab es innerhalb der Katho-
liken im Lande gewisse Fragen, 
indem sich einerseits eine Unter-
grundkirche etablierte, die sich 
vom staatlichen Regime distan-
zierte und andererseits bildete 
sich eine «offizielle Kirche» heran, 
die mit den staatlichen Behörden 
kooperierte. Auf dieses Faktum 
wurden wir hin und wieder auf-
merksam, wenn es um Bischofs-
ernennungen und der damit ver-
bundenen Frage, wer die Bischöfe 
ernennt bzw. bestätigt: Der Vati-
kan oder der chinesische Staat?

Vorläufiges Abkommen

Auf dem Hintergrund dieser his-
torischen Fakten, in denen auch 
Verfolgung und Repression an der 
Tagesordnung waren, gab es in 
den vergangenen Jahren und Mo-
naten vermehrte Anzeichen einer 
Annäherung beider Staaten, wel-
che mitunter auch mit einer ge-
wissen Skepsis von hohen Kir-
chenmännern begleitet ist. So war 
unter kath.ch zu lesen: «Teile der 
katholischen Kirche in China be-
trachten die Annäherung mit 
Skepsis, ja Bitterkeit. Kardinal Zen 
Ze-kiun aus Hongkong sprach in 
einem Interview von einem ‹un-
glaublichen Verrat›, forderte gar 
Kardinalstaatssekretär Parolin zum 
Rücktritt wegen ‹Verrats des ka-
tholischen Glaubens› auf. Der 
Chefdiplomat des Papstes liefere 
seine Schutzbefohlenen ‹den Wöl-
fen zum Frass› vor, so Zen».

Um einer authentischen Bericht-
erstattung gerecht werden zu 
können, möchte im Rahmen un-

serer Missionsblätter die Medien-
mitteilungen des Vatikans veröf-
fentlicht sein.

Kommuniqué zur vorläufigen 
Vereinbarung zwischen 
dem Heiligen Stuhl und China

Im Rahmen der Kontakte zwi-
schen dem Heiligen Stuhl und der 
Volksrepublik China, die seit eini-
ger Zeit stattfinden, um kirchliche 
Fragen von gemeinsamem Inte-
resse zu diskutieren und weite- 
re Verständigungsbeziehungen zu 
för dern, fand heute, am 22. Sep-
tember 2018, in Peking ein Treffen 
zwischen Msgr. Antoine Camilleri, 
Untersekretär für die Beziehun-
gen des Heiligen Stuhls zu den 
Staaten, und Herrn Wang Chao, 
stellvertretender Aussenminister 
der Volksrepublik China, statt, re-
spektive Leiter der vatikanischen 
und der chinesischen Delegation. 
Im Rahmen dieses Treffens unter-
zeichneten die beiden Vertreter 
eine Provisorische Vereinbarung 
über die Ernennung der Bischöfe.

Die vorgenannte Provisorische 
Vereinbarung, die das Ergebnis  
einer schrittweisen und gegensei-
tigen Annäherung ist, ist nach  
einem langen Prozess wohlüber-
legter Verhandlungen geschlos-
sen worden und sieht regelmäs-
sige Evaluierungen ihrer Umset-
zung vor. Sie befasst sich mit der 
Ernennung von Bischöfen, die für 
das Leben der Kirche von grosser 
Bedeutung ist, und schafft die Vo-
raussetzungen für eine breitere 
Zusammenarbeit auf bilateraler 
Ebene.

Es besteht die gemeinsame Hoff-
nung, dass diese Einigung einen 

fruchtbaren und weitsichtigen 
Prozess des institutionellen Dia-
logs fördern sowie einen positiven 
Beitrag zum Leben der katholi-
schen Kirche in China, zum Wohl 
des chinesischen Volkes und zum 
Frieden in der Welt leisten wird.

Mitteilung zur katholischen 
Kirche in China

Um die Verkündigung des Evange-
liums in China zu unterstützen, 
hat der Heilige Vater Franziskus 
beschlossen, die verbleibenden 
ohne päpstlichen Auftrag ge-
weihten «offiziellen» Bischöfe in 
die volle kirchliche Gemeinschaft 
aufzunehmen: Joseph Guo Jincai, 
Joseph Huang Binzhang, Paul Lei 
Shiyin, Joseph Liu Xinhong, Jo-
seph Ma Yinglin, Joseph Yue Su-
heng, Vincent Zhan Silu und An-
thony Tu Shihua OFM (gestorben 
am 4. Januar 2017, der vor seinem 
Tod den Wunsch geäussert hat, 
mit dem Apostolischen Stuhl ver-
söhnt zu sein).

Papst Franziskus hofft, dass mit 
den getroffenen Entscheidungen 
ein neuer Weg eingeschlagen 
werden kann, der es ermöglicht, 
durch die Verwirklichung der vol-
len Gemeinschaft aller chinesi-
schen Katholiken die Wunden der 
Vergangenheit zu überwinden.

Die katholische Gemeinschaft in 
China ist aufgerufen, in brüder-
licher Zusammenarbeit zu leben, 
um die Verkündigung des Evan-
geliums mit neuem Eifer zu den 
Menschen zu bringen. Denn die 
Kirche existiert, um Jesus Chris-
tus und die vergebende und ret-
tende Liebe des Vaters zu bezeu-
gen.
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Schule
Erlauben Sie mir, dass ich die-

se Informationen aus unserer Ab-
tei mit dem Lobpreis «Jubilate 
Deo» eröffne. Denn als Abtei  
Agbang haben wir wirklich Grund 
zur Freude. Das Schuljahr konnte 
im Monat Juli zu einem guten 
Ende geführt werden, auch wenn 

es während des Jahres durch so-
ziale Probleme der politischen 
Instabilität oftmals Anlass zur 
Sorge gab.

Eine besondere Freude ist es für 
uns, dass unsere Schüler der 
St. Albert Schule in den nationa-
len Prüfungen eine Topleistung 
erbrachten. So schafften alle 
Schüler unserer Schule den 
Sprung in die Sekundarschule 
und 96% der Sekundarschüler 
konnten sich für die Gymnasial-
stufe qualifizieren. Durch diese 
erfolgreichen Prüfungsergebnisse 
gehört unsere Schule zu den bes-

ten in der Region Kara und wurde 
als die beste in unserem Bezirk 
Kozah ausgezeichnet. In grosser 
Dankbarkeit teilen wir diese Freu-
de mit Ihnen.

Politische Lage

Schon seit längerer Zeit ist die 
soziale und politische Situation in 
Togo nicht gut. Die wirtschaftli-
che Lage verschlechtert sich zu-
nehmend, woraus ein immer grös-
seres menschliches Elend sichtbar 
wird. Die Gründe dafür liegen vor 
allem in den Unruhen gegen die 
politischen Machthaber. Das ar-
beitende Volk fordert bessere Ar-
beits- und Lebensbedingungen, 
die Überwindung der immer grös-
ser werdenden Kluft zwischen 
Arm und Reich. Doch diese Unru-
hen sind für die Regierung nicht 
Anlass, die Situation zu verbes-
sern, sondern sie werden dazu 
genutzt, ihre Positionen zu stär-
ken und illegalen Reichtum anzu-
häufen. So sind die Türen von 
Klöstern und anderen religiösen 
Einrichtungen zu Rettungsplät-
zen für die Armen geworden. Darf 
ich Sie in diesem Anliegen um Ihr 
Gebet bitten?

Wasserversorgung

In den Monaten April und Mai 
durften wir wieder damit be-
schäftigt sein, fünf Dörfer durch 
Bohrungen zu sauberem Trink-
wasser zu verhelfen. Es ist wohl 
nur schwer vorstellbar, wie gross 
die Freude für die Menschen ist, 
wenn sie nach Jahren auf der Su-
che nach sauberem Wasser nun 
ausreichend Trinkwasser zur Ver-
fügung haben.

Einblick in den Alltag  
der Abtei Agbang

Unser Stolz: Die Schüler an 
unserer St. AlbertSchule.
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Zum Abschluss der Bauarbeiten 
war es mir jeweils vergönnt, die 
Brunnenanlage zu segnen. Die 
Freude der Dorfbewohner ist in der 
Tat auch unsere Freude. Möge ihr 
Singen und Tanzen ein universel-
les Lied der Dankbarkeit und Freu-
de für all unsere Wohltäter sein.

Gemeinschaft

Am Vorabend von Fronleichnam 
durfte ich drei Postulanten ins 
Noviziat und zwei Kandidaten ins 
Postulat aufnehmen. Und am 17. 
Juni feierten wir als Gemein-
schaft den 60. Geburtstag von 
unserem Abba Boniface Tiguila. 
Er ist der Gründer unserer Abtei. 

Wir nutzten die Gelegenheit, ihm 
zu gratulieren und ihm und Gott 
unseren Dank auszusprechen, für 
alles was er getan hat.

Solarenergie

Ein grosses Problem in unserer 
Abtei ist nach wie vor unsere 
Stromversorgung. Zur Zeit dient 
uns als einzige Energiequelle ein 
Generator, der nur während den 
Abendstunden genutzt wird. 
Doch die steigenden Treibstoff-
kosten zwangen uns, den Betrieb 
auf ein absolutes Minimum zu 
reduzieren. Auf diesem Hinter-
grund starteten wir mit der Pla-
nung einer Solaranlage. Im Juni 

durften wir dazu Herr Hannes 
Schröder begrüssen, der uns mit 
Rat und Tat zu Seite steht.

Tage der Einkehr

Als Klostergemeinschaft von Ag-
bang durften wir vom 23.–30. 
Juni unsere Jahresexerzitien ma-
chen. Dazu begrüssten wir Abt-
primas em. Notker Wolf von 
St. Ottilien. Seine langjährige Er-
fahrung, wir könnten auch sagen, 
die Weisheit eines Altvaters, teil-
te er mit uns und wir sind ihm 
unendlich dankbar.

Abt Romain Botta OSB, 
Agbang

Blick in den Innenhof 
der Abtei Agbang mit Kapitelsaal 
und Wasserturm.

Frontseite:  
Ein ugandischer Junge freut sich an der 
einfachen Schaukel.

Rückseite: 
Br. Moses von Digos zeigt die blühenden 
Orchideen.
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Diözese Njombe, Tansania

Anfang 2017 (wir berichteten 
davon) wurden die Grundstücke 
für die Teeplantagen vorbereitet. 
Jetzt wird schon der erste Tee ge-
erntet und verarbeitet. Weil wir 
in der Diözese in Mawolo, Lwan-
go und Mahenge Tee anbauen 
und vielen Familien zu eigenen 
Feldern verholfen haben, wo-
durch die Fabrik der englischen 
Gesellschaft UNILEVER genügend 
Tee blätter zur Verarbeitung er-
hält, wurde ich mit anderen zur 
Besichtigung eingeladen. Nach 
Erklärungen der Verantwortlichen 
über das Projekt erhielten wir auf 
einem Rundgang Einblick in die 
Verarbeitung der Teeblätter.

Die im vergangenen Juli offiziell 
eröffnete Teefabrik trägt den Na-
men KABAMBE.

Alfred Maluma, 
Bischof

Health Centre, Uwemba

Das Hauptaugenmerk der in den 
letzten Jahren erweiterten Klinik 
in Uwemba sind die Mütter, die 
zur Entbindung zu uns kommen. 
So gab es zum Beispiel im Mai 
dieses Jahres 65 Geburten, davon 
fast die Hälfte durch Kaiser-
schnitt. Der Grund für diese hohe 
Anzahl liegt in der Tatsache, dass 
werdende Mütter mit vorausseh-
baren Schwierigkeiten aus der 
ganzen Umgebung nach Uwemba 
kommen. Das ist für uns eine 
grosse Herausforderung, auch 
bezüglich der dafür nötigen 
Bluttransfusionen.

Sr. Bernarda Hyera, 
Nursing Officer

Abtei Peramiho, Tansania

Von September bis Dezember ist 
bei uns die Trockenzeit angesagt. 
So leidet unsere Gemeinschaft je-
des Jahr unter Wasserknappheit. 
Diese hängt mit der wachsenden 
Bevölkerung in unserer Gegend 
zusammen. Die Wasserversorgung 
wurde damals nicht mit der nun 
nötigen Kapzaität gebaut. So hat-
te unsere Handwerkerschule frü-
her 80 Studenten. Jetzt sind es 
mehr als 200. Die Mädchen-Se-
kundarschule in Peramiho hatte 
einmal 100 Schülerinnen, heute 
sind es mehr als 500. Auch die Pa-
tientenzahl in unserem Kranken-
haus ist beträchtlich gewachsen. 
Das gilt auch für unsere Angestell-
ten und die Leute rund um unsere 
Abtei herum. Auf diesem Hinter-
grund segnete ich am 25. Juni den 
Bauplatz für einen Wassertank, 
der 2000 Kubikmeter fassen kann.

Am 7. Juli legten zwei Mitbrüder, 
Br. Bosco Kadovela und Br. Isack 

«Senfkörner» von unseren  
Partnern vor Ort

Die Kleinbauern zeigen stolz 
ihre erste Teeernte.
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Komba, die feierlichen Gelübde 
ab. Am gleichen Tag feierten P. 
Stephan Komba und P. Dieter 
Held ihr silbernes bzw. goldenes 
Professjubiläum.

Mit dem Pflanzen von Bäumen 
geht es gut voran. P. Thomas 
Njue, unser Cellerar, ist damit be-
schäftigt, Setzlinge zu finden, die 
sich für unsere Gegend eignen. In 
der Mkingazi Farm hat er ein 
grosses Stück gerodet, um ab De-
zember neue Setzlinge zu pflan-
zen. Br. Theofil ist dabei, eine 
Baumschule zu errichten. Br. Ed-

mung und unsere fünf Postulan-
ten haben bereits eine Baum-
schule für mehr als 7000 Setzlin-
ge eingerichtet.

P. Sylvanus Kessy, 
Prior Administrator

Neugründung in Mosambique

Bereits mehrmals durften wir im 
Rahmen unserer Missionsblätter 
von der Neugründung in Mosam-
bique berichten. Inzwischen er-
reichte uns die Nachricht, dass 
der Neubau einer kleinen Kloster-
anlage sich dem Ende zuneigt 
und dieser bis Weihnachten voll-
endet ist. Der Einzug in diese 
Räumlichkeiten wird für die Mis-
sionare der Abtei Ndanda ein 
grosser Schritt in die Zukunft 
sein.

Doch dies lässt die Mitbrüder 
nicht ausruhen. Die tansaniani-
schen Mitbrüder sind nicht ge-
kommen, um ein kontemplatives 
Klosterleben zu führen, sondern 
um mit den Menschen vor Ort ihr 
Leben zu teilen und um ihnen zu 
dienen. Deshalb sind bereits erste 
Beratungen und Pläne für den 
Bau einer kleinen Dispencery in 
Vorbereitung. Da nicht wenige 
schwangere Frauen in Mosam-
bique bei der Geburt sterben, 
möchte dieser in Planung stehen-
de Bau allem voran ihnen zur Ver-
fügung stehen. Damit sollen sie 
einen Ort erhalten, wo sie die nö-
tigen Untersuchungen und Hilfen 
vor und während der Geburt be-
kommen können.

P. Christian Temu, 
Prokurator von Ndanda

Der Fährbetrieb verbindet 
die beiden Länder Tansania und 
Mosambique und ist für unsere 
Mitbrüder Symbol ihrer Sendung.
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Mit diesem Missionsprojekt 
möchten wir die Arbeit von Sr. 
Godeliva Mwanawima unterstüt-
zen. Sr. Godeliva gehört zur diö-
zesanen Schwesternkongregation 
«Our Lady Queen of Apostles» in 
der Diözese Mbeya, Tansania. Vier 
Schwestern führen im Auftrag 
des Bischofs seit Jahren das Be-
hindertenzentrum Iyunga. Zur 
Zeit leben 178 behinderte Buben 
und Mädchen im Zentrum.

Solarstrom erleichtert  
das tägliche Leben

Dass der Alltag für behinderte 
Kinder in Tansania nicht leicht ist, 
mag einerseits eine kulturelle 
Frage sein. Doch andererseits er-
schwert die fehlende Elektrizität 
den Alltag der BewohnerInnen 
des Zentrums. Oftmals geht die 
Behinderung einher mit einer 
eingeschränkten Bewegungsfrei-
heit. Durch das frühe Eindunkeln 
und die nur teilweise ausreichen-
de Stromversorgung werden die 
Einschränkungen durch die Be-
hinderung um ein Vielfaches er-
höht. Deshalb möchte die An-

schaffung einer einfachen Solar-
anlage mit Speicherkapazität 
mittels Batterien einen Beitrag 
leisten zur Steigerung der Le-
bensqualität der BewohnerInnen.

Kosten der Anlage

Der Kostenvoranschlag, der uns 
erreicht hat, beläuft sich auf Euro 
7000.–. Der Diözese ist es mög-
lich, einen Kostenbeitrag von 
Euro 1000.– zu leisten. Somit ha-
ben wir die Bereitschaft erklärt, 
die verbleibenden Fr. 6000.– zu 
übernehmen.

Papst Franziskus erhebt  
die Stimme für Menschen  
mit Behinderung

Immer wieder ruft Papst Franzis-
kus die Menschen auf, sich in be-
sonderer Weise der Behinderten 
anzunehmen. So sagte er neulich: 
«Ein egoistisches und an Nütz-
lichkeit orientiertes Menschen-
bild bringe leider viele Leute 
dazu, ‹Menschen mit Behinde-
rung als minderwertig anzusehen, 
ohne in ihnen den Reichtum der 
menschlichen und geistigen Viel-
falt zu erkennen›», so Franziskus. 
Und seine Ansprache schloss er 
mit den Worten: «Jeder Mensch, 
mit seinen Gaben, seinen Grenzen 
und Einschränkungen, auch mit 
grossen, kann auf seinem Weg 
Jesus begegnen und sich ihm im 
Glauben anvertrauen.»

Aktuelles Missionsprojekt

In den letzten Jahren 
durften wir immer wieder 

kleinere und grössere 
Solarprojekte unterstützen. 
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Not und Heil der Welt

Algier

Am 8. Dezember 2018 werden 
die entführten und ermordeten 
Trappisten von Thibirine, zusam-
men mit zwölf weiteren Mätyrern, 
seliggesprochen. Wie die Bischö-
fe des Landes mitteilten, findet 
die Zeremonie am Hochfest Mariä 
Empfängnis in Oran statt; sie wird 
geleitet vom Präfekten der Heilig-
sprechungskongregation, Ku rien-
kardinal Giovanni Angelo Becciu. 
Ihr Beispiel solle Vorbild sein 
beim «Aufbau einer brüderlichen 
Welt», so die Bischöfe.

Vatikan/China

Am 23. September wurde in einer 
Pressemitteilung der Abschluss 
eines «vorläufigen Abkommens» 

zwischen dem Vatikan und China 
veröffentlicht. Diese historische 
Einigung soll für einvernehmliche 
Bischofsernennungen im kom-
munistischen China sorgen und 
diplomatische Beziehungen an-
bahnen. Die Pressemitteilung lös-
te auch negative Reaktionen aus 
(vgl. auch S. 10–11 in dieser Aus-
gabe).

Deutschland

In Deutschland und darüber hin-
aus gedachte die Kirche am 1. Ok-
tober des 50. Todestages von  
Romano Guardini. Guardini, der 
1885 in Verona geboren wurde 
und in seinem späteren Leben als 
katholischer Priester, Jugendseel-
sorger, Förderer der Quickborn- 
Jugend und Theologe wirkte, folgte 
1948 einem Ruf der Ludwig-Ma-
ximi lians-Universität nach Mün-
chen, wo er bis zur Emeritierung 
1964 Christliche Weltanschauung 
und Religionsphilosophie lehrte. 
Sein Grab befindet sich in einer 
Seitenkapelle der Universitätskir-
che St. Ludwig in München. Im 
Dezember 2017 eröffnete Kardi-
nal Reinhard Marx den Seligspre-
chungsprozess.

Zürich

Der Filmpreis der Zürcher Kirchen 
ist an den Dokumentarfilm «Wel-
come to Sodom» gegangen. Die 
österreichische Produktion zeigt 
das Leben auf der weltweit gröss-
ten Elektroschrott-Müllhalde in 

Ghana. Er habe an diesem apoka-
lyptischen Ort einen unvergleich-
lichen Respekt und eine grosse 
Menschlichkeit erfahren, sagt 
Co-Autor Christian Krönes an-
lässlich der Verleihung.

Same/Tansania

Am 20. September eröffneten die 
Benedictine Sisters von Chipole 
in der Diözese Same in Tansania 
offiziell eine neues Haus. Wäh-
rend der Eucharistiefeier in der 
Kathedrale, legten zwei Schwes-
tern ihre einfache Profess ab. Der 
Feier stand Bischof Rogath Ki-
maryo vor. Die Priorin von Chipole 
überbrachte den zwei Neuprofes-
sinnen eine brennende Kerze und 
eine Rassel. Damit brachte sie die 
missionarische Sendung der Kir-
che und die benediktinische Be-
rufung, Gott singend den Lobpreis 
darzubringen.

Gebetsmeinung  
des Papstes

November
Dass die Sprache des Herzens 
und der Dialog stets Vorrang 
haben vor Waffengewalt.

Dezember
Dass alle, die das Evangelium 
verkündigen, eine Sprache fin-
den, die den unterschiedlichen 
Menschen und Kulturen gerecht 
wird.

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
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Nimm und lies

Ordensschwestern in der Ost-
schweiz im 20. Jahrhundert, v. Esther 
Vorburger. 2018, 15 x 22,5 cm, 471 
S., ca. Fr. 60.– ISBN 978-3-290-
18143-7. TVZ Theologischer Verlag, 
Zürich.

Mit Dank greift man zu diesem Buch. 
Eigenartig oder gezielt: Man publiziert 
nur negative Seiten der Kirche, d.h. 
Skandale von Missbräuchen durch 
Priester und Bischöfe, aber das heroi-
sche Wirken von aberhundert Schwes-
tern wird verschwiegen. Frau V. ging 
2011–2014 deren sozial-karitativer Ar-
beit in ihren Niederlassungen in den 
Kantonen St. Gallen, Thurgau und Ap-
penzell im 19. und 20. Jahrhundert 
nach. Den immensen Stoff mit 196 Il-
lustrationen aus Ordensarchiven, Zeit-
schriften, Briefen, Presse usw. sichtet sie 
unter verschiedenen Aspekten. Auf se-
xuellen Missbrauch ist sie nicht gestos-
sen, wohl auf wenige exzessive körperli-
che Strafen, die jedoch von Orden ver-
boten waren. Oft war es Tag und Nacht 
aufreibende Arbeit, häufig für an den 
Rand gedrängte Geschöpfe, unter mise-
rablen Verhältnissen, die viel Geduld 
kosteten, bei Mindestlöhnen. Lange Lis-
ten der Quellen, der Institute und Nie-
derlassungen in den einzelnen Gemein-
den mit Zeit und Art der Tätigkeit spre-
chen von der Beliebtheit der Schwes-
tern. (In Uznach gab es 1964–1978 eine 
Scuola Materna.) Leider mussten viele 
aus Personalmangel geschlossen wer-
den. Warum erscheinen nicht Lebensbil-
der solch tapferer Schwestern?

Letzte Gespräche der Heiligen von Li-
sieux. Ich gehe ins Leben ein, v. The-
rese Martin. 2018, 14,5 x 21 cm, 

geb., 368 S., € 17,95. ISBN 978-3-
9454018-0-4. media maria Verlag, 
lllertissen.

Letzte Worte Sterbender geben uns oft 
Auskunft über Sinn und Wert eines Le-
bens. Von verschiedenen Personen, die 
mit der hl. Theresia in ihrem letzten 
halben Jahr zusammenkamen, wurden 
ihre Worte getreulich kopiert und mög-
lichst genau übersetzt. Obwohl die Hei-
lige unerträgliche Schmerzen litt, blieb 
sie gottergeben, bereit zu einem Ge-
spräch, humorvoll. Gedanken an die 
Sünder, die Mission und das ewige Le-
ben kehren häufig wieder. So können 
diese letzten Worte uns helfen, Leid zu 
ertragen. Eine Chronologie, ein Na-
mensverzeichnis und ausführliche Lite-
raturangaben runden das Buch ab.

Dag Hammarskjöld. Geistliche Perlen 
aus seinem Tagebuch, v. Wilhelm Ger-
mann. 2018, 13,5 x 20,5 cm, 96 S., 
geb., € 12,50. ISBN 978-3-9454019-
5-8. media maria Verlag, Illertissen.

Das Tagebuch von Hammerskjöld, des 
ehemaligen UNO-Generalsektärs, «Zei-
chen am Weg» zeugt von christlicher 
Tiefe. W. Germann hat eine Reihe geist-
licher Perlen daraus gedeutet unter drei 
Überschriften aus dem Buch selbst: Die 
längste Reise ist jene nach innen; sie 
macht frei von uns selbst inmitten der 
Welt; und führt zum Unerhörten: in 
Gottes Hand zu sein. Schon allein diese 
Übersicht verrät, dass diese Perlen 
Wegzeichen sein können für ein Leben 
aus dem Glauben, auch im persön- 
lichen Streben und bei aller Verant-
wortung für den Nächsten in unserer 
Zeit.

Yoga. Ein religionsneutrales Gesund-
heitstraining?, v. Paul Josef Cordes. 
2018, 12 x 19 cm, 64 S., € 7,95. 
ISBN 978-3-9454019-3-4. media 
maria Verlag, Illertissen.

Kürzlich (5.4.2018) hat die Syro-Mala-
barische Kirche Indiens Yoga-Sitzungen 
als antichristlich verurteilt. Dazu er-
folgte ein wissenschaftliches Sympo-
sion in Wien. Kardinal Cordes macht 
dessen Ansichten zugänglich. Er geht 
auf die Wurzeln von Yoga und Zen- 
Buddhismus zurück, die eindeutig bud-
dhistisch sind. Ihr Gedanke der Selbst-
erlösung widerspreche der Erlösung 
sowie dem Heil und der Sündenver-
gebung allein durch Christus. Es falle 
schwer, davon die im Westen beliebten 
Gesundheitsübungen zu trennen, wie 
die angeführten Zeugnisse zeigen. Es 
gilt, diesen Ausführungen Beachtung 
zu schenken.

Ferment Bildband «Geburt», v. Chris-
toph Klein. 2018, 24,5 x 24 cm, 76 S., 
Fr. 16.–. ISBN 978-3-905947-08. 
Pallottiner-Verlag. Gossau.

Werden, Neuanfang in der Natur, in 
Taufe, Handwerk, Architektur, im Klos-
ter (S. 30–36 St. Otmarsberg), bei Be-
hinderten werden vorgestellt. Einpräg-
same aktuelle Fotos begleiten die ge-
haltvollen Texte. Es sind Bilder und 
Worte, die von Freude wie vom Leid 
sprechen und Wunder des Lebens be-
rühren. Der Bildband entspricht somit 
einem Thema, das unser Dasein ein Le-
ben lang betrifft.
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1 Jahr Fr. 10.–
2 Jahre Fr. 19.–
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Im Januar erhalten die Abonnenten unseren 
Jahresbericht.
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Schwanden GL: Bernhard Zehnder- 
 Zurbuchen
St. Gallen: Josy Scherer-Villiger
St. Gallen: Mirjam Lautenschlager
St. Gallen: Theres Loser-Truniger
St. Pelagiberg: Margrit Sigrist-Schneider
Thalwil: Guido Notter
Uster: Elisabeth Agosti-Maurer
Uznach: Luzia Baumgartner-Müller
Uznach: Maria Häcki
Uznach: Robert Schäppi-Krieg
Volketswil: Marie Louise Hugentobler- 
 Tobler
Zürich: Helena Fent-Urscheler

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 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
E-Mail abo@otmarsberg.ch
Telefon 055 285 81 11
oder unter der Adresse:
Benediktiner-Missionare
Uznach
St. Otmarsberg 1, 8730 Uznach

Aarau: Luigina Beerli
Benken SG: Paul Wissmann-Kühne
Bern: Franz Rosenberg
Cham: Hedy Fuchs-Hausheer
Ernetschwil: Josef Schmuki
Eschen: Lina Gerner
Flums: Pfr. Albert Thalmann
Gettnau: Berta Wyss-Zemp
Grenchen: Beat Schärer-Brotschi
Kaltbrunn: Frieda Züger-Kamer
Luzern: Benjamin Stamm-Stalder
Luzern: Margrith Spieler
Oberurnen: Ernst Schuler-Züger
Rheinfelden: Ida Wunderlin- 
 Schönenberger
Rieden SG: Hans Steffen-Tol
Rothenburg: Josy Bühlmann
Schmerikon: Otmar Strotz-Fritschi

† Wohltäter, Abonnenten  
und Mitglieder des Missionswerkes



«Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich euch alle 
Pflanzen auf der ganzen Erde […] euch sollen sie zur 
Nahrung dienen» (Gen 1,29).

AZB
8730 Uznach


