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 LIEBE LESERIN, 
 LIEBER LESER, 

Etwas unbemerkt schleicht sich ein Jubiläum vorbei, 
das vor hundert Jahren für viele Schlagzeilen sorgte: 
im Jahre 1905 erhoben sich zahlreiche Stämme der 

ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika gegen die Fremd-
herrschaft (Seite 5). Bei den gewaltsamen Auseinanderset-
zungen kamen viele Menschen ums Leben, auch mehrere 
Missionare. Eine Reihe von Veranstaltungen (im Internet 
zu finden unter www.majimaji.de) gedenkt der Opfer und 
durchleuchtet kritisch die deutsche Kolonialvergangen-
heit. Für uns Missionare ist es auch eine Art »Bußruf«, wie 
damals formuliert wurde, eine Anfrage, ob neben der Chris-
tianisierung nicht auch eine »Europäisierung« betrieben 
und so die Menschen entwurzelt wurden. 
Der Tod von Papst Johannes Paul II. (Seite 10) und die 
Wahl seines Nachfolgers Papst Benedikt XVI. (Seite 13) 
haben in den letzten Wochen die Schlagzeilen geprägt. In 
vielen Sympathiebekundungen und Würdigungen wurde 
deutlich, wie sehr Johannes Paul II. das Gesicht der Kirche 
geprägt hat. Doch auch am weltpolitischen Geschehen war 
er aktiv beteiligt wie nur wenige seiner Vorgänger. So wird 
das Ende des Kalten Krieges einhellig auch seinem Wirken 
zugeschrieben. Daneben wurde er zu einer moralischen 
Leitfigur an der Wende zum dritten Jahrtausend. Die Kirche 
darf dankbar sein, dass sie immer wieder solche Menschen 
geschenkt bekommt! Es bleibt spannend, wie sein Nachfol-
ger Akzente innerhalb der Kirche setzen wird. 
Ein weiterer Heftschwerpunkt ist das Thema der Gewalt. 
Dieses Thema verfolgt und beunruhigt uns heute vielfach. 
Nicht nur in den Medien, sondern auch im Alltag gibt es 
Situationen, wo sich Aggressionen ungebremst entladen. P. 
Anselm Grün stellt dazu Überlegungen an (Seite 20). Wie 
der islamische Fundamentalismus in Ostafrika erlebt wird, 
beschreibt dann Br. Jonathan Werner (Seite 16).

Für alle Anteilnahme in Gebet und Unterstützung dankt im 
Namen der Klostergemeinschaft von St. Ottilien

Rechts:
An einsamer Stelle im Busch –

das Gedenkkreuz für Bischof 
Cassian Spiss und Begleiter,

die 1905 im Maji-Maji-Aufstand
umgebracht wurden.

Maji-Maji-Aufstand

Ihr

Rechts:
Beim Maji-Maji-

Aufstand im Jahre
1905 bäumte sich

die Bevölkerung
ein letztes Mal

gegen die deutsche
Kolonialherrschaft  

gewaltsam auf.
Seite 5

Rechts:
Umgang mit Gewalt.

Im Gespräch mit
Pater Anselm Grün

Seite 17

Oben:
Als Missionar 

in Rom. 
Neuanfang in der

Heiligen Stadt.
Seite 13

100 Jahre



3INHALT

In diesem Heft

  
10  Die letzte Reise
  Abschied vom Papst

13  »Habemus papam«
  Ein Theologe 
  auf dem Papstthron

14  Von Korea nach Rom
  Ein Neuanfang 
  in der Heiligen Stadt

16  Islam in Ostafrika
  Wie Christen und Moslems
  zusammenleben
 
18  »Passt auf mich auf!«
  Wie man mit Krokodilen
   umgeht

20  Umgang mit Gewalt
  Was machen, 
  wenn die Gewalt zunimmt?

22  Humor & Rätsel

23  Buchtipps
  Was sich zu lesen lohnt
  (oder auch nicht)

 9 Rund um die Erzabtei
  Neues aus St. Ottilien 

missionsblätter 2/2005

BERICHTETITEL NACHRICHTEN

 5 Der große Sturm
  Maji-Maji-Aufstand
  und Benediktinermission

 7 »Bußruf an die Mission«
  Hintergründe des
  Maji-Maji-Aufstandes

  

Links:
Er führte die Kirche
ins dritte Jahrtausend –
Papst Johannes Paul II.
Seite 10

Links:
Br. Boniface erzählt,
wie er über den
Turkanasee schwamm
und wie man mit 
Krokodilen umgeht
Seite 19

  auf dem Papstthron

14  
  
  in der Heiligen Stadt

16  Islam in Ostafrika
  
  zusammenleben

18
  
   umgeht

20  
  Was machen, 
  wenn die Gewalt zunimmt?

22

23
  
  (oder auch nicht)

  Hintergründe des
  Maji-Maji-Aufstandes

  

Links:
Er führte die Kirche
ins dritte Jahrtausend –
Papst Johannes Paul II.
Seite 10

100 Jahre



missionsblätter 2/2005

THEMA4



THEMA 5

missionsblätter 2/2005

Der große Sturm
Maji-Maji-Aufstand und Benediktinermission

Im Juli 1905 erhoben sich zahlreiche Stämme gegen die deutsche Kolonialherrschaft in Deutsch-

Ostafrika. Die Reaktion der deutschen Kolonialtruppen war verheerend. Schätzungen zufolge gab 

es bis 1907 gegen 100.000 Todesopfer. Auch die Benediktinermission wurde als Teil der verhassten 

Fremdherrschaft gesehen und schwer geschädigt.

TEXT: Abt Lambert Doerr, Peramiho

Im Jahre 1905 unternahm der junge 
Abt Norbert Weber von St. Ottilien 
eine Visitationsreise nach Ostafrika. 

Sein Reisebegleiter, P. Cyrillus Wehr-
meister, beschrieb anschließend in dem 
immer noch lesenswerten Buch »Vor 
dem Sturm« ihre Erlebnisse, zumal 
die kriegerischen Auseinandersetzun-
gen, die unter dem Namen Maji-Maji 
bekannt wurden. Für die Benediktiner-
mission im Süden des heutigen Tansa-
nia war dies in der Tat ein gewaltiger 
Sturm: Vier Stationen, nämlich Lukule-
di, Nyangao, Peramiho und Kigonsera, 
wurden zerstört, und sieben Mönche 
und Schwestern verloren ihr Leben.

HINTERGRÜNDE DES AUFSTANDS
Was war Maji-Maji? Für die damalige 
Kolonialregierung war es einfach ein 
Aufstand gegen die deutsche Herr-
schaft. Für die Tansanianer einer spä-
teren Generation war es der Beginn 
ihres Unabhängigkeitskampfes, wie 
der spätere Präsident Nyerere in den 
50er Jahren vor der UNO ausführte. 
In Wirklichkeit war dieser Krieg wohl 
ein letztes Aufbäumen gegen all die 
Veränderungen, welche die Koloni-
alherrschaft mit sich gebracht hatte, 
zumal die Zerstörung der überkomme-
nen politischen, wirtschaftlichen und 

sozialen Strukturen. Neu bei dieser 
Widerstandsbewegung war, dass eine 
große Zahl verschiedener Volksgrup-
pen daran teilnahmen, selbst Grup-
pen, die zuvor miteinander verfeindet 
waren. Die Beweggründe für die Betei-
ligung waren dann auch unterschied-
lich. Im Rufijidelta richtete sich der 
Widerstand gegen den  zwangsweisen 
Anbau von Baumwolle. Die kriegeri-
schen Wangoni schlossen sich an, weil 
das Kolonialsystem ihnen die Möglich-
keit nahm, weiter Eroberungszüge zu 
unternehmen, deren Beute für sie ein 
wesentlicher Wirtschaftsfaktor war. 

ZAUBERWASSER
Sowohl beim Beginn wie auch bei der 
Ausbreitung der Maji-Maji-Bewegung 
spielten traditionelle religiöse Vorstel-
lungen eine wichtige Rolle. Es war 
eine religiöse Gestalt, heute als Prophet 
bezeichnet, der den Anstoß gab mit 

einer Botschaft, die zum Widerstand 
gegen die Fremdherrschaft aufrief. Er 
versprach den Kämpfern Unverwund-
barkeit, wenn sie seine Medizin (dawa) 
annahmen, eine magische Mixtur von 
Wasser und Hirsekörnern. Wenn sie 
diese Medizin tranken, sollten sich die 
deutschen Kugeln in Wasser verwan-
deln. Daher der Name der Widerstands-
bewegung, Maji-Maji, vom Swahiliwort 
Maji = Wasser. Diese Botschaft wurde 
zu den verschiedenen Volksgruppen 
im Süden des Landes gebracht und 
von vielen angenommen, selbst als die 
ersten kriegerischen Auseinanderset-
zungen schnell deutlich machten, dass 
diese Medizin unwirksam war. Bei den 
kriegerischen Wangoni war  dagegen 
die Reaktion eher eine trotzige Skepsis, 
etwa: »Lasst uns alle sterben!«

Oben: Die zerstörte Kirche von Peramiho.

Links: Aufständischer Wangonihäuptling 
Mputa (links) mit Mitgefangenem kurz
vor der Hinrichtung. Insgesamt 47 Häuptlinge 
wurden am 27. Februar 1906 erhängt. 
Während der Haft besuchte sie P. Johannes 
Häfliger und taufte die meisten. Dabei 
nahm er diese Photographie auf.
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UNTERDRÜCKUNG UND HUNGER
Für die Menschen im Süden Tansanias 
war Maji-Maji ein einschneidendes 
Ereignis. Viele verloren ihr Leben, aber 
noch weit mehr in der folgenden Zeit 
der gewaltsamen Unterdrückung, als 
die deutschen Behörden eine Politik 
der verbrannten Erde befolgten, die zu 
einer großen Hungersnot führte. Auch 
für die Benediktiner war Maji-Maji 
schlicht eine Katastrophe mit dem 
Tode einer Anzahl von Missionaren 

und ihrer Gläubigen, der Zerstörung 
ihrer Missionen und der Zerstreuung 
der jungen Gemeinden.  Die mühevolle 
Arbeit des Wiederaufbaus der Statio-
nen und des Sammelns der verspreng-
ten Christen begann rasch, wurde aber 
erschwert durch die grausamen Unter-
drückungsmaßnahmen der Behörden. 
Die Missionare, zumal in Peramiho, 
unternahmen alles Menschenmögliche, 
um die Not zu lindern, auch wenn 
nur mit begrenztem Erfolg. Nur mit 
Erschütterung kann man das Toten-
buch von Peramiho studieren, wo bei 
vielen Fällen als Todesursache der 
Hunger angegeben ist. In Kigonsera 
war P. Johannes Häfliger ein uner-
schrockener Verteidiger der hilflosen 
Bevölkerung. Sein Konflikt mit dem 
Distrikthauptmann von Songea führte 

dazu, dass der Gouverneur Bischof 
Thomas Spreiter zwang, den Missionar 
zu versetzen.

VERLORENES VERTRAUEN
Es dauerte Jahre, bis sich die Situation 
wieder normalisierte. Andererseits ist 
es eine unbestrittene Tatsache, dass 
sich die gesamte Lage mit Maji-Maji 
von Grund auf geändert hatte. Als der 
damalige P. Cassian Spiss im Jahre 
1898 die Station Peramiho gründete, 
legte er großen Wert auf gute Beziehun-
gen zu den verantwortlichen Häuptlin-
gen der Wangoni. Dabei schwang die 
Hoffnung mit, dass mit deren Bekeh-
rung zum Christentum die Masse der 
Bevölkerung für den christlichen Glau-
ben gewonnen werden könnte. Es gab 
hoffnungsvolle Anzeichen. Aber bevor 
sich diese erfüllen konnten, muss-
te P. Cassian nach seiner Ernennung 
zum Bischof Peramiho verlassen. Sein 
Nachfolger, der äußerst seeleneifrige P. 
Franziskus Leuthner, hatte leider nicht 
das gleiche Einfühlungsvermögen, und 
es kam bald zu einem offenen Konflikt 
zwischen der regierenden Schicht der 
Wangoni und der Mission. P. Cassian 
hatte gehofft, dass durch die Vermitt-
lung der Mission den Wangoni die 
Anpassung an die koloniale Situation 
erleichtert werden könnte. Diese Ver-
mittlungsrolle der Mission war aber 
nun unglaubwürdig geworden. Es ist 
allerdings zweifelhaft, ob selbst der 

von den Leuten so sehr geschätzte P. 
Cassian die Teilnahme der Wangoni an 
Maji-Maji hätte verhindern können. 

NEUE CHANCE
Nicht nur für die Missionare, sondern 
auch für die Bevölkerung hatte sich 
die Situation grundlegend gewandelt. 
Mit dem Scheitern der Bewegung kam 
die Erkenntnis, dass die alten Zeiten 
unwiederbringlich vorbei waren und 
die Fremdherrschaft eine unumstößli-
che Tatsache geworden war. Außerdem 
hatten die überkommenen religiösen 
Vorstellungen ihre Glaubwürdigkeit 
eingebüsst. Um beim Beispiel von Pera-
miho zu bleiben, dürfte es bezeich-
nend sein, dass die Mehrzahl der Wan-
gonihäuptlinge, die in Maji-Maji eine 
führende Rolle gespielt hatten, vor 
ihrer Hinrichtung von P. Johannes 
Häfliger die Taufe erbaten. Unter diesen 
Umständen war es den Bewohnern des 

Landes klar geworden, dass sie sich der 
kolonialen Situation anpassen mussten. 
Viele suchten Hilfe bei der Mission, ins-
besondere den Missionsschulen, zumal 
die Mission als einzige in der Notzeit 
nach dem Krieg den Menschen gehol-
fen hatte. So erwuchs aus der Katastro-
phe von 1905 für die Benediktinermis-
sion eine neue Chance.     

  Mühevoller
          Wiederaufbau

Oben: Knochenreste getöteter Missionare.
Links: Gefangene Wangonikrieger.

  Taufe vor der
             Hinrichtung
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»Bußruf an die Mission«

Missionsgesellschaften und Regierung arbeiteten 

während der Kolonialzeit eng zusammen. Der Zorn 

über Mißstände der Fremdherrschaft richtete sich 

daher auch gegen die Missionare. Doch auch

kulturelle Gegensätze und Konkurrenzdenken 

spielten beim Maji-Maji-Aufstand eine Rolle.

TEXT: Dr. Hans-Joachim Niesel, Berlin Hintergründe des Maji-Maji-Aufstandes

Ende Juli wird es hundert Jahre 
her sein, dass im Süden Tan-
sanias, der ehemaligen Kolonie 

Deutsch-Ostafrika, ein Aufstand gegen 
die schon über zwanzig  Jahre andau-
ernde Kolonialverwaltung ausbrach. 

DIE VORKOLONIALE ZEIT
Bis dahin waren Häuptlinge Allein-
herrscher mit unbeschränkter Macht  
– auch über Leben und Tod. Zwar 
standen ihnen Berater zur Seite, doch 
waren diese nicht unabhängig, son-
dern lebten vom Wohlwollen der 
Potentaten. Hinzu kam, dass Medi-
zinmänner oder Zauberer, die von 
den Einnahmen ihrer »Kunst« lebten, 
die Menschen durch Weissagung und 
Ahnenkult oft in Angst und Schrecken 
versetzten. Durch Zuwanderung von 
Teilen des kriegerischen Zuluvolkes 
aus Südafrika am Anfang des 19. 
Jahrhunderts waren zudem heftige 
»Stammeskriege« ausgebrochen. Die 
vorkoloniale Ära kann nicht als eine 
Periode von Frieden und Wohlergehen 
bezeichnet werden, wie heute gern 
verbreitet wird.

GRÜNDE FÜR UNZUFRIEDENHEIT
Doch war auch die  Kolonialzeit kei-
nesfalls frei von Konflikten. Es gab 
vielerlei Gründe, sich gegen die Metho-
den der Eindringlinge aufzulehnen: 
• Respektloses Auftreten der Koloni-
alherren und ihrer Vertreter (Akida) 

gegenüber den traditionellen Herr-
schern.
• Rigoroses Eintreiben von Steuern in 
Form von Bargeld.
• Harte Arbeit z.B. im Straßen- und 
Bahnbau oder auf Regierungsstationen.
• Zwangsweiser Anbau von Baum-
wolle auf kommunalen Feldern in der 
Küstenregion.
• Verbot von Großwildjagd und 
Abholzen von Bäumen; Auflagen zum 
Gewässerschutz, etc.
• Zwang, die Kinder auf (Missions-) 
Schulen zu schicken.
• Rigorose Strafen bei jedem Versäum-
nis oder bei Übertretung von Anord-
nungen.

STRATEGIE DER MISSIONSSTATIONEN
Da der Reichstag keine ausreichen-
den Mittel für die Kolonie bewilligte, 
begrüßte man den Wunsch vieler Mis-
sionsgesellschaften, in den Süden zu 
gehen. In Übereinkunft mit der Kolo-
nialverwaltung wurden Missionsstati-
onen errichtet. Sie passten sich weit-
gehend einem Generalplan an: Mis-
sionsstationen, Verwaltungssitze und 
Militärstationen sollten gemeinsam 

Sicherheit gewährleisten. Im Süden 
Tansanias gab es bis 1905 mehr Missi-
ons- als Regierungsstationen. Denn die 
Missionare waren oft zuerst am Ort.
Die Auswahl des Geländes für eine 
Missionsstation unterlag bestimmten 
Bedingungen. Dazu gehörte die for-
male Zustimmung des ortsansässigen 
Häuptlings. Vor allem den Benedikti-
nern ging es darum, mit der Bekeh-
rung »am Hofe des lokalen Potentaten« 
zu beginnen, um dann mit seiner 
Unterstützung das Volk zu gewinnen. 
Deshalb war es ein positives Signal, 
wenn Häuptlinge um die Ansiedlung 
von Missionaren baten. Weitere Vor-
aussetzungen waren: Gut besiedel-
ter Landstrich mit nicht-islamisierter, 
zugänglicher Bevölkerung, die bereit 
war, gegen Entlohnung bei der Auf-
bauarbeit mitzuwirken. 

KONKURRENZ FÜR HÄUPTLINGE
Ein Dilemma erwuchs aus der Tatsa-
che, daß die Missionen zunächst auf 
das Wohlwollen der lokalen Herrscher 
angewiesen waren. Die Missionstätig-
keit aber führte zu einem Niedergang 
ihres Einflusses. Offiziell bat die Ver-

Rechts: Deutsch-Ostafrika
mit den Verbreitungs-

gebieten des Aufstandes. 
Grün: August 1905, 

Blau: Dezember 1905,
 Rot: März 1906

(nach MGM 1/76, 35).
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waltung die Missionen, die Rechtsspre-
chung in Straf- und Bagatellsachen 
der Eingeborenen zu übernehmen. So 
wurde es den Missionen möglich, len-
kend auf die Häuptlinge einzuwirken. 
Dass die einheimischen Führer sich 
dieser »Konkurrenz« entledigen woll-
ten, ist verständlich. Kontakt zu den 
Afrikanern entstand zuerst über die 
Arbeit beim Aufbau der Stationen. 
Gewöhnung an die Fremden schaffte 
Vertrauen. Freundliche und vor allem 
gerechte Behandlung waren wichtiger, 
als eine Predigt in fehlerhafter Sprache. 
Auf den Stationen der protestantischen 
Berliner Missionsgesellschaft wurden 
die Afrikaner einer strikten »Platz-
ordnung« unterworfen, die den Mis-
sionar de facto zum neuen Herrscher 
machte. Er vermochte aber, den Zög-
ling gegen unberechtigte Forderungen 
von Häuptlingen und Kolonialverwal-
tung in Schutz zu nehmen. Aus Sicht 
der traditionell Herrschenden bestand 

zwischen Missionaren, Siedlern und 
Soldaten, Akiden und Indern, die als 
Unterdrücker galten, kein Unterschied. 
Dafür sprach häufig der Augenschein: 
Soldaten machten Rast auf Missions-
stationen, Steuereintreiber gingen von 
dort aus ihren Geschäften nach. Missi-
onare lieferten manchen Unruhestifter 
oder Kriminellen an die Regierungs-
station aus.

ROLLE DES SCHULZWANGS
Gerade den Benediktinern wurde vor-
geworfen, »eine Art Schulzwang« aus-
geübt zu haben, der zum Überlaufen 
der Gläubigen zu den Rebellen und zum 
Angriff auf Missionsstationen geführt 
habe. Abgesehen davon, dass auch die 
protestantischen Missionare den Eltern 
der »Schulschwänzer« nach Landessit-
te die Hacken für den Feldbau weg-
nahmen, lief bei den benediktinischen 
Stationen mit dem schärfsten »Schul-
zwang« (Nyangao und Lukuledi) nur 
eine kleine Minderheit zu den Aufstän-
dischen über. Die katholischen Statio-
nen lagen näher am Entstehungsort der 
Rebellion, waren zuerst vom Volkszorn 
betroffen. Peramiho in Ungoni befand 
sich im Zentrum eines Aufstandsherdes 
mit mächtigen Häuptlingen. Naturge-
mäß schlossen sich dort die Missi-
onszöglinge den Aufständischen eher 
an als im benachbarten Kigonsera, 
wo kein »Katholik« abfiel. Dort konnte 
Pater Johannes Häflinger den Wan-

goni-Häuptling Putire Gama von seiner 
Angriffslust abbringen. Auch bewegten 
die Benediktiner im Bereich der Militär-
station Mahenge Sultan Mlolero, Träger 
und Hilfskrieger zu stellen.

ROLLE DER ZWANGSARBEIT
Zur Zwangsarbeit, einem wiederholt 
genannten Grund für die Rebellion 
sei angemerkt, daß es im Reichstag 
und in der Öffentlichkeit eine Kontro-
verse über die Bedeutung der Arbeit 
»in der Erziehung des Negers« gab. 
Generell steht fest: Alle Missionen 
legten Wert darauf, dass die in ihrem 
unmittelbaren Einflußgebiet lebenden 
Afrikaner für ihren Lebensunterhalt 
aufzukommen, d.h. zu arbeiten hätten. 
Im Übrigen zogen viele Afrikaner vor, 
das Bargeld für die Hüttensteuer lieber 
auf der Mission zu verdienen, wo es 
keine »Kiboko« (Nilpferdpeitsche) gab, 
als bei einem Pflanzer oder der Regie-
rungsstation.

Dennoch ist nach heutiger Auffassung 
den Missionen der Vorwurf nicht zu 
ersparen, eine zentrale Rolle bei der 
Auflösung tradierter Lebensweisen und 
vor allem religiös-politischer Kult- und 
Denkformen gespielt zu haben. Den 
Zusammenprall der Kulturen bewertet 
der protestantische Berliner Missio-
nar Gröschel wie folgt: »Doch ist der 
Aufstand auch ein gewaltiger ernster 
Bußruf an die ganze Kolonie und weit 
darüber hinaus, nicht zuletzt auch an 
uns Missionare«.    

Links: Vor allem der Einsatz von Maschinen-
gewehren ermöglichte es den zahlenmäßig 
weit unterlegenen Kolonialtruppen, sich 
beim Maji-Maji-Aufstand durchzusetzen.
Darunter: Häuptling Mafimba unterwirft 
sich im Jahr 1906 in Mahenge. 

   Vorwurf 
         an die Mission
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Neues aus St. Ottilien
Rund um die Erzabtei

NACHWUCHS
Am 12. März legte Br. Abraham San-
chez (oben) im Rahmen eines Gottes-
dienstes seine ewigen Gelübde ab. Bei 
diesem Versprechen gelobt der Mönch 
lebenslange Beständigkeit in der Klos-
tergemeinschaft. Staunend wurde der 
weite Familienkreis wahrgenommen, 
der aus Spanien angereist war: fünf 
Brüder und eine Schwester wollten 
samt sehr lebendigem Nachwuchs an 
der Feierlichkeit teilnehmen. Im Som-
mer wird Br. Abraham sein Theologie-
studium abschließen und wieder an sei-
nen Einsatzort in Kloster Rabanal am 
spanischen Jakobsweg zurückkehren. 
Einen Tag zuvor wurden zwei Kandi-
daten ins Noviziat aufgenommen, die 
sich als neue Namen Otto und Kassian 
ausgesucht hatten.      

ABSCHIED IN DIE EWIGKEIT
In die Ewigkeit verabschiedete die 
Gemeinschaft P. Richard Baschnagel 
am 31. Januar. Von seinen 86 Lebens-
jahren verbrachte der gebürtige Bade-
ner 48 Jahre in Tansania. Hier hatte der 
bescheidene und tüchtige Mitbruder 
wichtige Aufgaben im Schul- und Ver-
waltungsbereich inne. Mit P. Adalbert 
Scharpf folgte am 6. April ein weite-
rer Tansaniamissionar nach. Wegen 
gesundheitlicher Probleme kam P. 
Adalbert schon früh nach Deutschland 
zurück, wo er lange als Schwestern-
seelsorger wirkte und mit seiner frohen 
Art viele ansprach. Unerwartet verstarb 
kurz darauf (10. April) P. Gerwin Sturm, 
der durch viele seelsorgliche Aushilfen 
weit bekannt war. Seine temperament-
volle Art war mit einem herzensgu-
ten Charakter und einem gesunden 
bayerischen Humor gepaart. Das Wort 
»Stamperl« hatte bei ihm immer einen 
gewissen musikalischen Unterton.   

Links: 
Ein neuer Schneerekord - bis in den März
hinein lag das glitzernde Weiß um die 
Erzabtei. Auch wenn‘s schön aussah, fiel 
am Schluss der Abschied niemand schwer.

Oben: Aus der Krippenausstellung in der Klos-
tergalerie – das Heilige Paar in afrikanischer

Übersetzung aus dem Missionskloster Ndanda.

Oben: 
P. Richard Baschnagel 

(1919-2005)
Daneben:

P. Adalbert Scharpf
(1919-2005)

Rechts:
P. Gerwin Sturm

(1923-2005)

DAS FERNSEHEN UND DER PAPST
Dass der Papst ein besonderes Verhält-
nis zu den Medien hat, zeigte sich bei 
seinem Tod auch in St. Ottilien. Seit 
Wochen hatte der Bayerische Rundfunk 
hier eine Sendung zum Thema »Bürger 
aktiv« geplant. Gezeigt werden sollte, 
wie die Schüler des Gymnasiums sich 
in vielen Bereichen ehrenamtlich ein-
bringen. Tagelang waren Kamerateams 
durch das Klostergelände gezogen, 
denen die Mönche dank eines guten 
Frühwarnsystems meist ausweichen 
konnten. Der Tod des Heiligen Vaters 
warf alles über den Haufen. Am letz-
ten Drehtag wurde die Sendung noch 
schnell umgebastelt, Stellungnahmen 
zum Tod des Papstes eingefügt und 
das Requiem in der Klosterkirche in 
Ausschnitten gezeigt. Kompliment an 
den Bayerischen Rundfunk für Schnel-
ligkeit und Flexibilität!    

Rechts: Abschied vom Papst in 
St. Ottilien. Eine Kerze vor einem 

Papstbild lädt zum stillen Gebet ein. 
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Die letzten Wochen brachten viele bewegende Rückblicke auf das Leben des Papstes aus Polen. 

Weltweite Anteilnahme zeigte sich besonders in den letzten Tagen, als sich das Ende zunehmend 

abzeichnete. Im Folgenden werden einige wichtige Lebensstationen des charismatischen, aber 

auch kämpferischen Oberhauptes der Kirche beschrieben.

In diesen Tagen pilgern viele Men-
schen in das südpolnische Städt-
chen Wadowice. Hier kam der Papst 

als Sohn eines Berufsoffiziers am 18. 
Mai 1920 zur Welt. 

BERUFSWUNSCH SCHAUSPIELER
Die Mutter starb bereits, als der Junge 
neun Jahre alt war. Wie der Papst sich 
später erinnerte, war seine Jugend vom 
Tod geliebter Menschen geprägt: die 
Mutter, aber auch einer Schwester und 
des Bruders. In der Schulzeit erwies 
er sich als begabter Schauspieler. So 
begann er mit 18 Jahren das Studium 
der Literatur und der Schauspiele-
rei in Krakau. Ein Jahr später mar-
schierte die deutsche Wehrmacht in 
Polen ein, und die Universität Krakau 
wurde geschlossen. Der junge Student 
wurde Zwangsarbeiter in einer Fabrik. 
Abends spielte er Theater mit einer 
Schauspielgruppe, die er mitgegründet 
hatte. In diesen schweren Jahren ent-
deckte er seinen Glauben neu. Im Jahr 
1942 reiste er nach Warschau und trat 
in ein Untergrundseminar ein. Bereits 
nach vier Semestern Theologie wurde 
er aufgrund seiner »geistiger Reife« 
vorzeitig zum Priester geweiht.

Abschied vom Papst
Die letzte Reise

DER WEG IN DIE OPPOSITION
Der vielversprechende junge Priester 
machte schnell Karriere: nach Kriegs-
ende wurde er nach Rom geschickt, wo 
er eine Doktorarbeit verfasste. Nach der 
Rückkehr wurde er Kaplan und Studen-
tenseelsorger. Gerade der Umgang mit 
jungen Menschen lag ihm und war ihm 
ein echtes Anliegen. Doch sein Bischof 
hatte andere Pläne: er wurde auf eine 
Professorenstelle berufen, bald dar-
auf auch Weihbischof. Seine bisherige 
pastorale, unpolitische Art ermöglichte 
auch, dass die Kommunisten seine 
Ernennung zum Erzbischof von Krakau 
im Jahre 1962 zunächst begrüßten. 
Unmittelbar danach reiste er zum 2. 
Vatikanischen Konzil, wo er der Welt-
kirche in ihrer ganzen Fülle begegnete. 
Nach der Rückkehr ging er zunehmend 
auf Konfrontationskurs zur kommu-
nistischen Regierung, so dass er zum 
kirchlichen Feind Nr. 1 aufrückte.

Rechts: So fängt es an –
 als Ministrant (links vom 

Priester) in der Heimat-
pfarrei Wadowice. 

OSTPOLITIK UND MENSCHENRECHTE
Als Überraschungskandidat gelangte 
der Erzbischof und Kardinal von Kra-
kau 1978 an die Kirchenspitze. Die 
Ausreise aus dem Ostblock bedeutete 
jedoch nicht, dass Johannes Paul die 
kommunistischen Ländern aus dem 
Auge verlor. Gerade in seiner Heimat 
Polen unterstützte er die Opposition 
um Gewerkschaftsführer Lech Walesa 
moralisch und unter der Hand auch 
finanziell. Dass der Zusammenbruch 
des kommunistischen Ostens mit sei-
nen kämpferischen Stellungnahmen 

zusammenhing, ist inzwischen allge-
mein anerkannt. Unter Papst Johannes 
Paul II. änderte sich auch die traditi-
onelle politische Zurückhaltung des 
Vatikans. Johannes Paul II. machte 
es sich und der Kirche zur Pflicht, 
für Menschenrechte einzutreten. Und 
das auch dort, wo Katholiken selbst 
nicht unmittelbar betroffen waren. Bei 

Links: Der »Reisepapst« - auf 104 Auslands-
reisen machte Johannes Paul II. die globale
Dimension der Kirche spürbar.

   Ende des
          kalten Krieges

TEXT: P. Cyrill Schäfer, St. Ottilien
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TEXT: P. Cyrill Schäfer, St. Ottilien
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seinen Reisen zieht es Johannes Paul 
immer wieder in Krisengebiete, zu 
denen er Botschaften des Friedens 
bringt. Er reist auch in Diktaturen wie 
die Philippinen unter Marcos oder 
in das Kuba Castros. Die jeweiligen 
Machthaber versuchen die Aufenthalte 
propagandistisch zu nutzen, müssen 
dafür aber kritische Worte des Papstes 
in aller Öffentlichkeit hinnehmen.

INNERKIRCHLICHER KURS
Während die Friedenspolitik des Paps-
tes – bis hin zu seiner Konfrontation 
mit den USA im Irakkrieg – vielfach 
Anerkennung fand, waren innerkirch-
liche Entscheidungen oft umstritten. 
Gerade in der Zeit nach dem 2. Vati-
kanischen Konzil hatten sich in der 
Kirche tiefe Gräben zwischen kon-
servativen und progressiven Lagern 
gebildet. Über dem Meinungsstreit war 
die Einheit der Kirche oft kaum mehr 
spürbar. Mit teilweise harten Entschei-
dungen versuchte Papst Johannes Paul 

wieder eine größere Einheitlichkeit 
durchzusetzen. Ganz unterschiedliche 
Fronten taten sich auf. So sind in 
den Wohlstandsländern liberale Posi-
tionen im Bereich Ehe und Familie, 
Zölibat und Frauenpriestertum, Eutha-
nasie und Gentechnik weit verbreitet. 
Unmissverständlich machte der Papst 
deutlich, dass er die traditionelle Lehre 

der Kirche hier weiterführen würde. 
Im Bereich von Theologie und Liturgie 
versuchte der Papst, die rechten und 
linken Flügel der Kirche wieder stärker 
einzubinden. Dabei kam es zum Bruch 
mit der traditionalistischen Bewegung 
um den französischen Erzbischof Mar-
cel Lefebre, aber auch zu zahlreichen 
Lehrbeanstandungen prominenter The-
ologen wie Hans Küng, Eugen Dre-
wermann oder Jacques Dupuis. Die 
Vatikanpolitik sollte durch die Ernen-
nung gleichgesinnter Bischöfe zusätz-
lich gestützt werden, was nicht selten 
weitere Spannungen hervorrief. 

DIALOG DER RELIGIONEN
Dass der Papst jedoch Schablonen wie 
»konservativ« und »progressiv« spreng-
te, zeigte sich insbesondere beim Dia-
log mit anderen Religionen. Das Frie-
densgebet von Assisi war als Einla-

   Schutz des Lebens

dung an die großen Weltreligionen zu 
verstehen, gemeinsam Verantwortung 
für den Frieden in einer globalen Welt 
zu tragen. Auch wenn dieses Signal 
nicht immer ankam oder missverstan-
den wurde, geht die Kirche mittlerweile 
in vielen Ländern aktiv auf die anderen 
Religionen zu. Im Verhältnis zu Pro-
testantismus oder den Ostkirchen war 
das Verhältnis dagegen nicht immer 
spannungsfrei. Das Bemühen um inne-
re Klärungen ließ den Bereich der 
Ökumene wohl vorläufig etwas in den 
Hintergrund treten.

WELTKIRCHE
Nicht nur durch seine Reisen und sein 
weltweites Engagement beschleunigte 
der Papst die Internationalisierung der 
Kirche. Der römische Apparat bekam 
durch die Ernennung zahlreicher nicht-
italienischer Würdenträger ein bun-
teres Gesicht. Durch die Einführung 
der Weltjugendtage werden alle zwei 
Jahre Jugendliche aus der ganzen Welt 
zusammengeführt. Vor allem jedoch 
weitete der Papst den Blick für die 
Anliegen der gesamten Menschheit. 
Gerade in den letzten Jahren erwarb er 
sich den Ruf einer moralischen Leitins-
tanz, deren Willensstärke im Kampf 
gegen den körperlichen Verfall Ach-
tung einflößte. Die Kirche darf dankbar 
sein für einen großen Papst!      

Oben: Sichtlich gezeichnet von Schwäche 
empfängt der Hl. Vater im September 2004 
Abtprimas Notker Wolf und Erzabt Jeremias 
Schröder. In seiner Ansprache forderte er die 
Benediktiner auf, sich »nicht von den Proble-
men unserer Zeit entmutigen zu lassen.«
Links: Moralische Leitgestalten unter sich – 
der Papst unterhält sich mit Bundespräsident 
Richard v. Weizsäcker während seines zweiten 
Deutschlandsbesuchs im Jahr 1987.
Unten: Umstrittene Reise – der Papst besucht 
Kuba im Jahr 1998, wo ihn Millionen von 
Menschen umjubeln.
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Schon wegen seines Namens hat sich der neue Papst

Benedikt XVI. viele Sympathien beim Benediktinerorden

erworben. Doch auch anderes ist ungewöhnlich beim

neuen Oberhaupt der katholischen Kirche: mit Joseph

Kardinal Ratzinger bestieg erstmals seit langer Zeit

ein Theologe von Weltrang den Stuhl Petri.

Ein Theologe auf dem Papstthron
»Habemus papam«

Ein Bekannter erzählte mir, dass 
er mit einem befreundeten The-
ologen zu einem Vortrag des 

damaligen Kardinals Ratzinger gegan-
gen sei. Sein Freund sei gegenüber dem 
Leiter der Glaubenskongregation recht 
kritisch eingestellt gewesen. In einer 
Pause drehte sich sein Freund auf ein-
mal zu ihm um und sagte ganz bewegt: 
»Noch nie habe ich dieses komplizier-
te Problem derart einfach dargestellt 
gehört.« Was ist der Entwicklungsgang 
des brillanten Theologen?

NACHKRIEGSJAHRE
Seine ersten fünf Lebensjahrzehnte hat 
Papst Benedikt selbst in seinen Erinne-
rungen »Aus meinem Leben« beschrie-
ben. Geboren im oberbayerischen Marktl 
a. Inn, reifte früh in ihm und seinem 
Bruder Georg der Entschluss, Priester 
zu werden. Im ausgebombten München 
studierten die Brüder Theologie und 
wurden gemeinsam 1951 zu Priestern 
geweiht. Auch wenn Joseph Ratzinger 
durchaus gern als Seelsorger tätig war, 
trieb ihn eine ausgeprägte intellektuelle 
Leidenschaft immer wieder zum theolo-
gischen Fragen hin. Seine Bereitschaft, 
dabei auch ungewohnte neue Wege zu 
gehen, hätte seine Habilitation zum 
Professor der Dogmatik beinahe schei-
tern lassen: Ratzingers Angriffe gegen 
den zeitgenössischen Wissenschaftsbe-

Rechts: Kardinal 
Ratzinger bei einem 

Besuch in St. Ottilien 
im Jahr 1999. Kam 
hier die Inspiration 

für den Papstnamen? 
Einige Missionsbene-

diktiner bezweifeln es.

TEXT: P. Cyrill Schäfer, St. Ottilien

trieb missfielen seinen Beurteilern, die 
darin theologisch verdächtige Tenden-
zen vermuteten.

DER WEG NACH ROM
Während seiner Professorenjahre in 
Bonn, Münster, Tübingen und Regens-
burg entwickelte sich der universal 
veranlagte Gelehrte zu einem der füh-
renden deutschen Theologen. Unter den 
vielen Schriften, die in diesen Jahren 
entstanden, ist besonders die »Einfüh-
rung in das Christentum« (1968) her-
vorzuheben, die dank ihrer prägnanten 
Formulierungen vielen Christen wie 
Nichtchristen neue Zugänge zum Glau-
ben erschlossen hat. Als einer der theo-
logischen Konzilsberater und Begleiter 
von Kardinal Frings nahm er Einfluss 
auf den Verlauf des 2. Vatikanischen 
Konzils. Wohl auch in Anerkennung 

dieser Rolle ernannte ihn Papst Paul 
VI. 1977 zum Erzbischof von Mün-
chen. Bereits wenige Jahre später kam 
freilich schon die Trennung von der 
Isar-Hauptstadt, als der neu gewählte 
Papst Johannes Paul II. ihn 1981 zu 
seinem theologischen Chefberater und 
zum Präfekten der Glaubenskongre-
gation ernannte. In dieser Eigenschaft 
schuf er sich viele Gegner, nicht zuletzt 
unter seinen ehemaligen Mitstreitern, 
den zornigen jungen Konzilstheolo-
gen. Trotz solcher Anfeindungen ist 
seine theologische Ausnahmestellung 
unbestritten, was wohl auch den wäh-
lenden Kardinälen vor Augen stand. 
Seine Gabe des klaren Wortes mag 
ihm in seinem neuen Amt gute Dienste 
leisten. Das Gebet vieler Gläubiger und 
das Wirken des Hl. Geistes werden ihn 
dabei unterstützen!   
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   Fünftes Rad
              am Wagen

Von Korea   nach Rom
Ein Neuanfang

in der Heiligen Stadt

TEXT: Abt Odo Haas, Waegwan - Rom

Alle vier Jahre treffen sich die 
250 Äbte der Welt in Rom zum 
Äbtekongress. Wichtige Pro-

bleme des ganzen Ordens werden von 
Abtprimas Notker Wolf dem Kongress 
vorgetragen. Letztes Jahr trug er allen 
Äbten ein Problem vor, das seit Jahren 
schon drängt: die Zukunft der römi-
schen Abtei St. Paul vor den Mauern.

WIE GEHT ES WEITER?
Die Gemeinschaft der Abtei war auf 13 
Mönche zusammengeschrumpft und 
tat sich schwer den Dienst in der 
Basilika zu erfüllen. Schon vor vier 
Jahren hatte sie die Pfarrei von 12.500 
Katholiken auf vier Nachbarpfarreien 
aufteilen lassen. Der Vatikan erwartete 

jedoch mehr von den Mönchen, vor 
allem in der Pilgerbetreuung. Über die 
letzten Jahre hatten sich zwar fünf 
junge Leute aus verschiedenen Län-
dern der Gemeinschaft angeschlossen, 
nämlich ein Brasilianer, ein Mexikaner, 
ein Afrikaner aus Burkina Faso, ein 
Priester aus Bangladesh und ein Kan-
didat aus Sri Lanka. Aber noch immer 
war die Gemeinschaft zu gering. Auf 
den Aufruf des Abtprimas antworteten 
spontan neun Gemeinschaften aus aller 
Welt und versprachen je einen Mönch 
zu schicken. So kamen neun Mönche 
aus Argentinien, Brasilien, Nordame-
rika, England, Frankreich, Österreich, 
Italien, Indien und Vietnam. Es fehlte 
ein Deutscher.

EIN KREIS SCHLIESST SICH
Zur damaligen Zeit wirkte ich in 
einem Stadtkloster der koreanischen 
Abtei Waegwan. Inzwischen hatte ich 
gemerkt, dass die koreanische Kirche 
genug Priester hat, auch die Abtei. 
Für mich blieb eine Existenz wie das 
sprichwörtliche fünfte Rad am Wagen. 

Bei solchen Gedanken erreichte mich 
ein Email unseres Erzabtes Jeremias: 
»Bist Du bereit in die Abtei St. Paul vor 
den Mauern zu gehen? Unser Orden will 
dort eine internationale Gemeinschaft 
bilden. Ein Deutscher fehlt noch…«. 

Seit dem 8. Jahrhundert betreuen die Benediktiner von St. Paul vor den Mauern das Grab des 

Apostels Paulus. In den letzten Jahren war das Kloster vom Aussterben bedroht. Abtprimas Notker 

Wolf lud daher Mönche aus der ganzen Welt ein, sich der römischen Gemeinschaft anzuschließen. 

Zu denen, die sich meldeten, gehörte auch der Koreamissionar Abt Odo Haas.
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Ohne viel Überlegen setzte ich mich an 
den Computer und mailte zurück: »OK 
– ich bin bereit mitzumachen.« Am 15. 
Januar (Hl. Maurus und Placidus) ent-
sandt mich die Abtei Waegwan offizi-
ell »in die Mission nach Rom«. Es war 
meine dritte Missionsaussendung: zum 
ersten Mal 1959 in der Abtei Münster-
schwarzach für die Mission in Korea. 
Diese wurde im gleichen Jahr wieder-
holt durch Papst Johannes XXlll., der 
mich zusammen mit 500 Missionaren 
für die ganze Welt von Rom aus ent-
sandte. Nun geht es zurück nach Rom. 
Damit schließt sich für mich ein Kreis: 
von Rom in die Welt und aus der Welt/
Korea zurück nach Rom! 

INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT
Das 2. Vatikanische Konzil hat vieles in 
der Kirche verändert. Die Diözesen der 
früheren Missionsgebiete wurden als 
gleichberechtigt mit der alten  euro-
päisch-westlichen Kirche anerkannt.  
Asiaten, Afrikaner und besonders Süd-
amerikaner senden heute selbst Mis-
sionare in andere Erdteile. Weltweit 
sieht sich die Kirche brüderlich verant-
wortlich. Was man in Wirtschaft und 
Handel »Globalisierung« nennt, gibt es 
auch in der katholischen Kirche. Ähn-
lich global sollen wir in der römischen 
Abtei St. Paul zusammenarbeiten. Wir 
zehn neuen Mönche kommen aus zehn 
Ländern und Sprachen. Wir verbin-
den uns brüderlich mit der existieren-

den Gemeinschaft, in der bereits sechs 
Nationen zusammenleben. 

AUFGABENFELDER
Was ist nun unsere Aufgabe in der 
Abtei St. Paul? Seit 1300 Jahren sind 
die Mönche für die Seelsorge in der 
Basilika verantwortlich. Nachdem die 
Pfarrei weggefallen ist, obliegt uns 
vor allem die Beichtseelsorge. Diese 
beginnt morgens um halb Sieben und 
dauert bis Abends wieder halb Sieben. 
Abwechselnd je zwei Stunden sitzen 
sechs bis acht Priester im Beichtstuhl. 
Bisher konnte ich noch zu jeder Stunde 
des Tages beichtende Gläubige sehen. 
365 Tage während des Jahres setzt sich  
dieser Dienst fort. Die meisten Beich-
tenden sind Römer und Italiener. Unter 
den Pilgern sind allerdings auch viele 
Ausländer, die sich Zeit zu einer Beich-
te und zum Gebet nehmen. Grund mei-
ner Einladung waren ja die verschiede-
nen Sprachen, die ich während meiner 
Missionszeit in Korea, Japan und den 

Philippinen erlernte. Jetzt heißt es 
noch, Italienisch zu lernen.

ZUKUNFTSMUSIK
Unter der Leitung des neuen Abtes 
Edmund Power aus England will unse-
re Gemeinschaft auch neue Akzente 
setzen. So ist innerhalb der römi-
schen Kirchenlandschaft St. Paul tra-
ditionsgemäß ein Ort der Begegnung 
mit evangelischen Christen. Der Apos-
tel Paulus hat für sie eine besondere 
Bedeutung. Hier fühlen sie sich nicht 
so herausgefordert wie in der mäch-
tigen Basilika von St. Peter. Durch 
Aufeinander-Zugehen könnten sich 
manche Türen öffnen. Dazu muss die 
Gemeinschaft aber noch besser zum 
Gespräch geschult werden. Ich frage 
mich, ob das nicht ganz einfach bei 
den Gelegenheitsgesprächen mit Tou-
risten beginnen könnte. Wenn wir hier 
benediktinische Gastfreundschaft zei-
gen, kann ein Ort wie St. Paul ein Ort 
mit globaler Dimension werden.   

Oben: Der Chor von St. Paul 
mit dem Apostelgrab. Nach 

seiner Enthauptung im Jahre 
67 n. Chr. wurde Paulus hier 

auf einem Friedhof am Rande 
der Via Ostia bestattet.

Rechts oben: Refektorium 
(Speisesaal) des Klosters.

Rechts: Der berühmte Kreuzgang 
aus dem 13. Jahrhundert.
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Links und unten: 
In einer Koranschule auf Sansibar. Ab ca. 
4 Jahren werden Kinder dort in den Koran 
eingeführt. Mädchen tragen ab ungefähr 10 
Jahre den traditionellen schwarzen Schleier 
(hijab), Jungen eine weiße Kopfbedeckung.

»Im Namen Allahs des Allgü-
tigen, des Allbarmherzigen...« 
Diese Worte stehen nicht nur 

über fast jedem Kapitel des Koran, sie 
finden auch im Leben eines gläubigen 
Moslems regen Gebrauch. Jede Tat 
kann mit diesen Worten eingeleitet 
werden und bekommt somit religiöse 
Bedeutung. Das uns oft fremd und 
hart scheinende Gottesbild der Mos-
lems bekommt in solchen Worten eine 
freundliche und zugängliche Gestalt. 

UNTERSCHEIDUNGEN
Wenn wir Christen an Islam denken, 
dann sind oft die ersten Bilder, die 
uns einfallen, jedoch sehr gegensätz-
lich zur Vorstellung eines gütigen und 
barmherzigen Gottes. Wir denken viel-
leicht an die blutige Vergangenheit 
unserer Beziehung zu den Moslems, an 
die Türken vor Wien, an den Heiligen 
Krieg (den »Jihad«) und neuerdings an 

Terrorismus im Namen Allahs. Der hl. 
Benedikt hat uns Mönchen den Rat 
gegeben, jeweils  sorgfältig zu unter-
scheiden. Er nennt das »Discretio«. 
Auch im Fall des Islam ist es ausge-
sprochen wichtig, genau zu unter-
scheiden, womit und mit wem man 
es zu tun hat. Zwei Unterscheidungen 
sind hilfreich. 

UNTERSCHIEDLICHE STRÖMUNGEN
Die eine Unterscheidung bezieht sich 
auf die verschiedenen Strömungen im 
Islam, die es dort ebenso wie im Chris-
tentum gibt. Wenn man die religiösen 
Spaltungen außer Acht lässt, kann 
man innerhalb des Islams drei Gruppen 
unterscheiden: 
a) Modernisten, die die heutige Welt 
mit ihren Strömungen und Erkenntnis-
sen in ihren Glauben mit einbeziehen; 
b) Traditionalisten, die sich vor allem 
auf religiöse Autoritäten verlassen;

Islam in Ostafrika
An vielen Orten Ostafrikas ist die islamische Bevölkerung in der Überzahl. Das Verhältnis zwischen 

ihnen und den christlichen Nachbarn ist meist friedlich, auch wenn in den letzten Jahren vermehrt

fundamentalistische Strömungen spürbar werden. Br. Jonathan Werner beschreibt die Situation.

TEXT: Br. Jonathan Werner, St. Ottilien - NairobiWie Christen und Moslems zusammenleben

c) Islamisten, die als einzige Quelle 
ihrer Überzeugungen das gelten lassen, 
was im Koran geschrieben steht.
Die Islamisten glauben, dass die 
Gemeinschaft der ersten Moslems unter 
der Führung von Mohammed eine ide-

ale Gesellschaft darstellte und wollen 
deshalb – wenn notwendig auch mit 
Gewalt – eine solche Gesellschaft auf 
Grundlage des islamischem Rechtes, 
der Sharia, aufbauen, wo immer das 
möglich ist. Sie bilden zwar innerhalb 
des Islam nur eine Minderheit. Durch 
ihre Gewaltbereitschaft, ihre Aktivitä-
ten und Methoden stehen sie jedoch 
sehr stark im Rampenlicht der Medien. 
Sie prägen auf diese Weise unser Bild 
über den Islam und verfälschen es 
leider auch. 

Islamisten als
aktive Minderheit
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UNTERSCHIEDE NACH LÄNDERN
Eine zweite wichtige Unterscheidung 
ist die Unterscheidung nach Ländern 
und Regionen. Der Islam ist kein ein-
heitliches Gebilde, das überall auf der 
Welt dasselbe Gesicht hat. Es ist durch-
aus sinnvoll, von einem marrokani-
schen, einem französischem, einem  
deutschen oder auch einem tansani-
schen Islam zu sprechen. Der Islam z.B. 
in Nordafrika ist tief arabisch geprägt. 
Schon im 7. Jh. wurde das ehemals 
christliche Gebiet, aus dem auch der hl. 
Augustinus stammt, nicht nur islami-
siert, sondern auch sehr stark kulturell  
arabisiert. Der Islam im Süden Afrikas 
hat dagegen seine Wurzeln in Indien 
und wurde vor allem durch indische 
Arbeiter implantiert. Die Nähe Äthi-
opiens und Somalias zur Arabischen 
Halbinsel lässt nicht verwundern, dass 
der Islam dort schon früh Fuß fasste. 

EINFLUSS ARABISCHER HÄNDLER
Im heutigen Tansania waren es vor 
allem arabische Händler aus Oman, 
meist Sklavenhändler, die den Islam 

ins Land brachten. Auch heute noch 
sind in Kenia und Tansania vor allem 
die Küstenregionen stark vom Islam 
geprägt. Dort existiert der Islam schon 
seit gut tausend Jahren. Doch auch im 
Binnenland gibt es islamische Zentren, 
die vor allem aus Handelsstützpunkten 
der arabischen Händler entstanden 
sind. So z.B. in Songea, der Stadt, 
in deren Nähe unsere Abtei Pera-

miho liegt. Wir Missionsbenediktiner 
haben einst dieses Gebiet, welches 
uns zunächst gar nicht zugewiesen 
war, vor allem deshalb übernommen, 
um die dort lebenden Menschen für 
das Christentum zu gewinnen, ehe 
der Islam sich dort weiter ausbreiten 
konnte. Pater Maurus Hartmann, einer 
der ersten Missionare, schreibt dazu: 
»Es ist höchste Zeit, dass die christ-
liche Religion hier aktiv wird und 
zwar so schnell wie möglich, um die 
vielversprechenden Menschen dieses 
Gebietes von der Gefahr des Islams zu 
bewahren, die es wahrscheinlich für 
immer unmöglich machen würde, sie 
zum Christentum zu führen.« Seine 
Wortwahl muss aus der Zeit heraus 
verstanden werden. Aber die Erfah-
rung damals wie heute ist,  dass es 
kaum Übertritte von Moslems zum 
Christentum gibt. Deshalb mieden die 
Missionsbenediktiner, im Gegensatz 
zur Missionsgesellschaft der Weißen 
Väter, die vorwiegend islamischen 
Küstengebiete. Die Weißen Väter 
haben sich dagegen auf islamische 
Gebiete spezialisiert. So betreuen sie 
auch heute noch die 257 Christen in 
der Hochburg des ostafrikanischen 
Islam auf der Insel Pemba. 

PEMBA UND SANSIBAR
Pemba und Sansibar sind vom tradi-
tionellen Islam Omans geprägt. Selbst 
Christen müssen sich an islamische 
Vorschriften halten, christliche Mäd-
chen z.B. müssen Schleier tragen. Auch 
gibt es auf Pemba kein Geschäft, das 
Alkohol verkauft. Die Weißen Väter, 
deren Ziel nicht Bekehrung von Mos-
lems, sondern Betreuung der Christen 

ist, sind schon oft Opfer von Anschlä-
gen geworden. So hat man ein Auto 
angezündet, einen Brunnen verunrei-
nigt, die Kirchenfenster eingeworfen, 
eine Kirche schließen lassen oder einer 
Muttergottesfigur die Arme abge-
trennt. Das klingt schlimm und ist es 
auch. Es gibt aber auch eine andere 
Seite: Bei der Mehrzahl der Bevölke-
rung sind die Missionare beliebt. Wenn 
man durch die Stadt geht, wird man 
freundlich gegrüßt und nicht selten in 
ein Gespräch verwickelt. Lediglich eine 
bestimmte Gruppe von Moslems macht 
den Christen das Leben schwer. Aber 
diese Gruppe kann nicht repräsentativ 
für den ganzen Islam stehen.    

       Kaum Übertritte
  von Moslems

Oben: Hafen von Sansibar. 
Im Jahr 1841 verlegten die Sultane von 

Oman ihre Residenz hierher, wodurch 
ein Zentrum des Islams entstand.

Rechts: Ernte von Gewürzernten auf 
Pemba. Die Insel lebt auch heute noch 
weitgehend von diesem Erwerbszweig, 

der durch die arabischen Besatzer 
eingeführt wurde. 

Anschläge
gegen Christen
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»Passt auf mich auf !«
Wie man mit Krokodilen umgeht Text: Br. Boniface Yego, Kenia

Ende 2004 wurde Br. Boniface aus dem Stadtkloster Nairobi ins Wüstenkloster Ileret im Norden 

Kenias versetzt. Dort sollte er P. Florian v. Bayern bei der Nomadenmission beistehen. Die Anfänge 

waren abenteuerlich: auf der Überfahrt nach Ileret kenterte das Boot. Br. Boniface schwamm zwei 

Tage und Nächte, bis er das Land wieder erreichte.

Am 12. November 2004 reiste 
ich von Nairobi nach Kalokol, 
im Westen des Turkanasees. 

Schon bald nach der Abfahrt kam es zu 
einem ersten Missgeschick: auf offener 
Straße stoppten uns Pokot-Nomaden, 
die unsere gesamte Habe von uns 
verlangten. Glücklicherweise näherte 
sich uns gerade rechtzeitig ein größe-
res Fahrzeug, so dass die Banditen die 
Flucht ergriffen. In Kalokol musste ich 
dann noch in der Missionsstation vier 
Tage auf das Boot warten.

GEKENTERT!
Am Donnerstagmorgen traf das Boot 
endlich ein. Ich sagte dem Bootsfüh-
rer, er solle sich noch bis nach dem 
Mittagessen ausruhen. Dann packten 
wir das Boot voll mit Zementsäcken. 
Am Schluss lag es tief im Wasser. Es 
gab gerade noch Platz für mich und 

Rechts: Der Turkanasee im Norden Kenias. 
Mit einer Länge von 318 km und einer Breite 
von 56 km ist er einer der größten Seen der 
Welt. Europäische Reisende »entdeckten« ihn 
im Jahre 1887 und nannten ihn nach dem 
österreichen Kronprinz zunächst »Rudolfsee«.

den Bootsführer. Wir fuhren los. Als 
wir ungefähr 25 km vom Ufer entfernt 
waren, kam ein starker Wind auf. 
Die Wellen wurden zunehmend höher. 
Das Boot begann unkontrollierbar zu 
schaukeln. Mehr und mehr Wasser 
schlug zu uns hinein. Ich warf einen 
Zementsack nach dem anderen über 
Bord. Aber das Wasser bedeckte bereits 
den ganzen Boden. Das Boot sank! 
Der Bootsführer sprang als erster ins 
Wasser. Ich wartete noch, bis mir das 
Wasser bis zur Brust ging. Bevor auch 
ich über Bord sprang, leerte ich noch 
große Wasserkanister. Sie sollten uns 
beim Schwimmen helfen.

IM WASSER TREIBEND
Dem Bootsführer sagte ich noch, er 
solle Hilfe für mich holen, wenn er 
am Ufer sei. Denn er war viel besse-
rer Schwimmer als ich. Dann zog ich 

meine Jacke aus, meine Jeans und 
die Schuhe. Ich hing halb über dem 
großen Wasserkanister, der oben offen 
war. Die ständige Reibung schürfte mir 
die Brust auf, bis sie überall blutete. 
In den Kanister schlugen auch ständig 
die Wellen hinein. So musste ich ihn 
zwischendurch immer wieder auslee-
ren. Um die Mittagszeit war ich so 
erschöpft, dass ich nicht mehr mit dem 
Ausleeren nachkam und der Kanister 
wegsank. Ich ließ mich nun mit den 
Wellen treiben. Sie waren hoch und 
unregelmäßig. Ich hatte keine Ahnung, 
wohin sie mich trugen.

GEDANKEN UND GEBETE
Während ich so dahintrieb, kamen und 
gingen die Gedanken. Ich ließ mich 
ganz fallen und hatte mit dem Leben 
abgeschlossen. Ich dachte über all die 
Fehler und Sünden nach, die ich in 
meinem Leben begangen hatte, und bat 
Gott um Verzeihung. Irgendwie fühlte 
ich mich sehr friedlich, auch wenn ich 
das Gefühl hatte, dass sich Gott viel 
Zeit ließ, mich zu sich zu holen. Denn 
neben der Erschöpfung gab es noch die 
quälend niederbrennende Sonne über 
mir. Dann wurde es dunkel. Die Nacht 
war lang, sehr lang. Ich betete viel, 
mehrfach den Rosenkranz. Mir fielen 
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viele Psalmen des Stundengebets und 
Lieder ein, die ich sang. Um meinen 
Hals trug ich ein Kreuz. Das steckte ich 
jetzt in meinen Mund. Ich wollte mit 
ihm sterben und versuchte es hinunter-
zuschlucken. Doch es war so groß, dass 
es nicht durch meine Kehle passte.

BEGEGNUNG MIT NILPFERDEN
Als es Tag wurde, konnte ich meine 
Augen nicht mehr öffnen. Das Salz-
wasser hatte sie entzündet. Es gab 
Augenblicke, wo ich mir wünschte, 
ich wäre nie geboren. Es gab auch 
Augenblicke, in denen ich nur noch 

sterben wollte. Ich ließ mich in die 
Tiefe sinken. Aber dann kam ich doch 
immer wieder an die Oberfläche. Ein 
Rest Kraft war noch da. Ich bat meinen 
Gott, mich endlich zu ihm zu nehmen. 
Am Nachmittag trieb ich auf einmal an 
drei Nilpferden vorbei. Beim Schwim-
men tauchten sie tief unter, um dann 
immer wieder nach oben zu kommen 
und mit lautem Schnauben Luft zu 
holen. Ich hatte zuerst Angst. Doch 
dann bewunderte ich auch ihre Schön-
heit. Eine Zeit lang schwamm ich mit 
ihnen mit, und machte ihre Schwimm-
bewegungen nach. Ich sprach sogar zu 
ihnen. Ich sagte: »Hey, helft mir doch. 
Bringt mich ans Ufer«. Dann verlor ich 
sie aus den Augen.
DIE LETZTE NACHT
Es wurde wieder Nacht. Ich war müde, 

wollte nur schlafen. Ich sagte zu Jesus: 
»Heute nacht weiß ich wirklich nicht, 
was ich tun soll. Es ist kalt und beginnt 
zu regnen.« Nachts erschreckten mich 
immer wieder die Fische, die mich 
sanft berührten. Es war eine einsame 
und verwirrte Zeit. Ich dachte an den 
Schlusssegen, mit dem unser Nacht-
gebet endet: »Es segne euch und die 
abwesenden Brüder der allmächtige 
Gott«. Ich war so ein abwesender Bru-
der und bat Gott um seinen Segen in 
diesen Stunden. Es war meine letzte 
Nacht im See. Schwerer Regen ging 
nieder. Ich fragte Gott, wo er nur ist. 
Und dann berührte der Regen mei-
nen Kopf nicht mehr. Ich sah eine 
Art Netz über mir, das mich vor dem 
Wasser schützte. Ich fühlte, dass ich 
nicht mehr allein bin. Mir fiel ein 
Bibelwort ein, wo es heißt: »Wer dem 
Herrn vertraut, kann laufen und wird 
nicht müde«. Mit dem Kreuz im Mund 
wiederholte ich ständig: »Abba, Vater«. 
Und immer wieder kam dann die Kraft 
zurück, um weiter zu schwimmen.

GERETTET!
Am frühen Morgen berührten meine 
Füße Land. Ich konnte es zuerst nicht 
glauben, als sie im weichen Grund ver-
sanken. Langsam wankte ich ans Ufer, 
sang dabei und stammelte unzusam-
menhängende Worte. Und da lagen 
schon die Krokodile! Ich fiel völlig 
entkräftet zwischen zwei großen Tie-
ren auf den Boden. Ich sagte zu ihnen: 
»Wenn ihr wüsstet, was ich hinter mir 
habe, würdet ihr ganz schnell das Maul 

wieder zumachen«. Und sie gehorch-
ten! Ich kroch noch drei Meter weiter. 
Ich sagte noch zu den Krokodilen: 
»Passt auf mich auf! Ich bin müde und 
möchte schlafen«. Und dann schlief ich 
ein.  Als ich wieder aufwachte, kroch 
ich ungefähr drei Kilometer weiter 
zum nächsten Dorf. Die Leute rannten 
zuerst schreiend weg, weil sie mich für 
einen Geist hielten. 

DANKBARKEIT
Als ich das nächste Mal aufwachte, lag 
ich bereits auf unserer Missionsstation 
in Ileret. Draußen schrien und schluchz-
ten Leute vom Dorf, die meinten, dass 
ich tot sei. Nun, ich sagte ihnen, dass 
ich noch lebe. Die Mitbrüder wollten 
über Funk ein Flugzeug rufen, um 
mich nach Nairobi zurückzubringen. 

Aber ich wusste, dass ich die Kraft 
habe, um meine Schwäche selbst zu 
überwinden. Nach fünf Tagen konnte 
ich das Bett wieder verlassen. Einen 
Monat später fand man den Boots-
führer am anderer Seeufer. Sein Kopf 
fehlte, aber sonst war er unversehrt. 
Möge er in Frieden ruhen. Ich begriff 
dann auch, dass die großen Christen 
Menschen waren, die nicht aufgaben. 
Dank sei Gott in Ewigkeit!     

   Ich ließ mich
     in die Tiefe sinken

Links: Missionsstation Ileret - Hütten 
in der Savanne. Oben: der ungefähre 

Weg, den Br. Boniface zurücklegte. 

  Sie hielten mich
         für einen Geist
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Gewalt auf Schulhöfen und im Gaza-
Streifen, im afrikanischen Kongo und 
auf deutschen Autobahnen, man prü-
gelt sich inzwischen schon, auch wenn 
es nur um einen Parkplatz geht. Ist 
diese ausufernde Gewalt inzwischen 
ein typisches Attribut für unsere Zeit?

Pater Anselm: Die Gewalt nimmt 
sicher zu. Welche Ursachen die Gewalt 
hat? Ich denke, Gewalt ist immer Aus-
druck von innerer Unzufriedenheit, 
und meistens gibt man Verletzun-
gen weiter: Verletzte Kinder verlet-
zen andere. Die Aggressionen auf 
der Autobahn sind ein Ausleben von 
Aggression, die sich am Arbeitsplatz 
aufgestaut hat oder in der Familie. Die 
muss man dann irgendwo »loslassen«.

Gab es früher auch viel Gewalt, die 
nicht so bekannt wurde wie heute? 
Oder hat sie schon erheblich zugenom-
men, Ihrer Meinung nach?

Pater Anselm: Es gab immer Gewalt. 
Was zugenommen hat, ist sicher die 
Gewalt bei Kindern. Und zum Aggressi-
onspotential überhaupt: Die Gesellschaft 
ist insgesamt rauher, das Aggressions-
potential größer geworden. Ich denke, 
das hängt sehr stark auch mit dem 

rauhen Klima in der Wirtschaft zusam-
men, das sich auch auf die Gesellschaft 
auswirkt. Ich denke, es wäre wichtig, 
dass wir uns auf unsere Werte besin-
nen und einen menschlichen Umgang 
in der Wirtschaft anstreben. Denn mit 
moralischen Appellen allein kann man 
Gewalt nicht eindämmen. Es braucht 
einen neuen Umgang miteinander. 

Nun hat ja der einzelne wenig Chan-
cen, die Wirtschaft zu verändern. Was 
ist denn an kleinen Schritten möglich?

Pater Anselm: Ich muss erst mal 
meine Aggressionen spüren, dann ist 
die Frage, wie kann ich sie angemes-
sen abbauen. Früher haben Kinder 
Aggressionen beispielsweise im Wald 
»aus-gelassen«, sie haben, in Grenzen, 
etwas angestellt, doch insgesamt mehr 
oder weniger schadlos. Heute sitzen sie 
vor dem Fernsehapparat oder Compu-
ter. Drohende Gewalt muss auch ein 
Stück körperlich abgearbeitet werden, 
durch Sport, Laufen oder Arbeit. Wie 
finde ich angemessene Wege? Das eine 
ist das aus-agieren des Körperlichen, 
das zweite ist einfach, gut bei mir zu 
sein, dem anderen keine Macht zu 
geben. Der andere hat immer nur so 
viel Macht über mich, wie ich ihm 
gebe. Deswegen muss ich mich inner-
lich befreien und sagen, das ist »sein 
Problem«. Und ich brauche eine gute 
Distanz zu den anderen, damit die 
anderen nicht über mich bestimmen 
können. 

    Umgang mit Gewalt
Gewalt hat es immer gegeben. Und doch scheint sie zuzunehmen. Nicht nur in der Weltpolitik

oder im Fernsehen. Auch in ganz alltäglichen Bereichen, auf dem Schulhof oder im Straßen-

verkehr, am Arbeitsplatz oder in der Familie. Franz Barthel vom Bayerischen Rundfunk hat 

über solche Erfahrungen mit dem Münsterschwarzacher Mönch Anselm Grün gesprochen.

Was machen, wenn die Gewalt zunimmt?

Zunahme von
Gewalt bei Kindern
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Und wie stehen Sie dem Problem 
Gewalt gegenüber? Sagen Sie, mein 
Gott, was ist aus dieser Welt geworden, 
oder, hoffentlich wird es nicht noch 
schlimmer?

Pater Anselm: Ich habe nach wie vor 
Hoffnung, dass viele Menschen, die 
Gewaltfreiheit nicht nur propagieren, 
sondern auch vorleben, dass das wie 
ein Sauerteig wirkt. Weil die Menschen 
spüren: Gewalt schafft Gegengewalt 
und das gibt einen Teufelskreis, eine 
Spirale von immer mehr Gewalt. Ich 
habe Hoffnung, dass Menschen, die 
den spirituellen Weg gehen, die versu-
chen, friedlich miteinander zu leben,  
wie ein Sauerteig für die Welt sind. 

Sehen Sie da eine besondere Heraus-
forderung für Christen, Vorreiter zu 
sein?

Pater Anselm: Auf jeden Fall. Jesus 
hat ja die Feindesliebe gepredigt, das 
ist nach wie vor höchst modern, aber 
ich muss erst den Feind in mir selber 
lieben, bevor ich den Feind außen 

lieben kann. Ich denke Feindesliebe 
ist der Verzicht auf diese Weitergabe 
von Gewalt. Insofern hat die Kirche 
da eine ganz wichtige Botschaft zu 
verkünden, aber sie muss die auch 

vorleben und das ist für mich die 
Herausforderung der Kirche, Versöh-
nung vorzuleben, dann wird sie auch 
wieder attraktiv und das bleibt nicht 
ohne Auswirkung auf die Gesell-
schaft.

Haben Sie als Kind oder Jugendlicher 
einen anderen mal, ohne erkennbaren 
Grund, richtig vermöbelt?

Pater Anselm: Nein. Wir haben gerauft, 
aber verhauen oder fertig gemacht 
haben wir einander nie. Wir kannten 
noch eine Grenze, wir haben uns mehr 
sportlich gemessen. Wenn wir Fußball 
spielten, dann haben wir mit vollem 
Einsatz gekämpft, aber es war immer 
ein Stück Fairness dabei.

Und sind Sie mal ordentlich her genom-
men worden?

Pater Anselm: Nein, auch nicht. Natür-
lich mal Streit gehabt. Aber typische 
Unterlegenheit, diese Ohnmachtshal-
tung, die dann Rachegefühle erzeugt, 
das hab ich nie erlebt!    

Rechts: Gedenken an das Schulmassaker 
von Columbine (Colorado). Am 20. April 

1999 ermordeten dort zwei Schüler zwölf 
Mitschüler und einen Lehrer.

Unten: Die kriegszerstörte Brücke von 
Mostar in Bosnien-Herzegowina. Symbol 

eines Europas, das auch aus den Erfahrun-
gen des 2. Weltkriegs nichts gelernt hat.

Links: Franz Barthel
vom Bayerischen Rundfunk
im Gespräch mit dem
Münsterschwarzacher 
Mönch und Autor
Pater Anselm Grün.

Den Feind
in mir selbst lieben
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1. PREIS: 
Spiel: Alle Wege führen nach Rom
2. PREIS:
Spiel: Shalom. Der Weg in der Wüste
3. PREIS:
Spiel: Global. Wer kennt die Welt?

LÖSUNG BIS 30. JUNI BITTE AN:
Redaktion Missionsblätter
Erzabtei, 86941 St. Ottilien

Gewinner des letzten Preisrätsels:
1. Josef Barthuber, Burgkirchen
2. Waltraud Kempf, Unterschleißheim
3. Maria Hahnrieder, Kreuzholzhausen

Den Gewinner(inne)n einen
herzlichen Glückwunsch!

E in Mann betet: »Herr, wieviel sind 
eine Million Jahre für Dich?« Ant-

wort: »Wie eine Minute!« Nächste Frage: 
»Und wieviel sind eine Million Euro für 
Dich?« Antwort: »Wie ein Cent!« Neue 
Frage: »Könntest Du mir eine Million 
Euro geben?« Antwort: »Eine Minute!«

Ein Mann kommt zum Beichten: »Im 
Zweiten Weltkrieg habe ich einen 

Juden in meiner Wohnung versteckt. Ist 
das Sünde?« Der Pfarrer meint: »Nein. 
Darauf können Sie stolz sein!« Der 
Mann fragt weiter: »Allerdings musste 
er mir pro Woche 100 Mark zahlen.« Der 
Pfarrer überlegt etwas: »Hauptsache, Sie 
haben ihn gerettet.« Neue Frage: »Muss 
ich ihm sagen, dass der Zweite Welt-
krieg vorbei ist?«

Ein junger Priester hält seine erste 
Predigt. Im Seminar hat er gelernt, 

dass er den letzten Satz wiederholen 
soll, wenn er nicht mehr weiter weiß. 
So fängt er an: »Siehe, ich komme...« 
Und schon fällt ihm nichts mehr ein. 
Er wiederholt etwas lauter: »Siehe, ich 
komme...« Und wieder fällt ihm nichts 
ein. Daher noch einmal: »Siehe, ich 
komme...« Als ihm wieder nichts ein-
fällt, fällt er vor Aufregung die Kanzel 
herunter. Zum Glück fällt er einer alten 
Dame in den Schoss. Er entschuldigt 
sich vielmals. Diese winkt verständnis-
voll ab: »Es ist meine Schuld. Sie haben 
ja drei Mal gesagt, dass Sie kommen...«

»Der Mönch 
          ist nicht leicht 
 zum Lachen bereit«
                   Regel Benedikts 7,59

missionsblätter 2/2005

Preisrätsel
Das Lösungswort mit 10 Buchstaben 
ergibt einen späteren Namen der 
einstigen Kolonie Deutsch-Ostafrika.
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P. Anselm Grün
Erlösung
Kreuzverlag 2004 - 16,90 Euro
ISBN 3-7831-2391-7

P. GEREON GOLDMANN
TÖDLICHE SCHATTEN – TRÖSTENDES LICHT
10 Auflagen können nicht täuschen! Auf 
jeden Fall nicht bei diesem stillen Bestsel-
ler des im Jahr 2003 verstorbenen Fran-
ziskanerpaters Gereon Goldmann. Rasant 
und spannungsvoll erzählt der spätere 
Japanmissionar seine Kriegszeit, die sich 
wie ein Krimi liest: engagierter Führer in 
der katholischen Jugendbewegung, Auf-
nahme in die Waffen-SS, Kontakte zur 
Widerstandsbewegung und zum Vatikan, 
zwei Male vor einem Kriegsgericht. Die 
Neuauflage enthält als Anhang den Bericht 
über seinen späteren Einsatz als »Lumpen-
sammler von Tokio« und eine Zeittafel.

P. Gereon Goldmann
Tödliche Schatten - Tröstendes Licht
EOS-Verlag 2005 - 9,80 Euro 
ISBN 3-8306-7138-5

Vera Schauber / Michael Schindler
Mein Buch der Heiligen
und Namenspatrone
Don Bosco Verlag 2005 - 9,90 Euro
ISBN 3-7698-1502-5

ANSELM GRÜN
ERLÖSUNG
Der geistliche Schriftsteller und Mönch P. 
Anselm Grün beweist wieder, dass man 
wichtiges auch kurz und prägnant sagen 
kann. Mit dem Thema »Erlösung« greift er 
die Kernbotschaft Jesu Christi auf. Schwie-
rige Fragen, die gestellt werden, lauten: 
Wovon will uns Christus erlösen? Brauchte 
Gott den Tod seines Sohnes, um vergeben 
zu können? Sind wir nur durch das Kreuz 
erlöst oder durch das gesamte Leben Jesu? 
Beachtlich sind die Brückenschläge, die 
dem Autor zwischen persönlicher Erlösung 
und Sorge für die Schöpfung gelingen.  

VERA SCHAUBER / MICHAEL SCHINDLER
MEIN BUCH DER HEILIGEN
UND NAMENSPATRONE
Heilige sind Vorbilder. Gerade Kinder 
fragen gerne nach der Geschichte ihres 
Namenspatrons, dessen Name sie durchs 
Leben begleitet. Das bunt bebilderte Kin-
derbuch stellt 101 solcher heiliger Namens-
patrone vor. Ob Peter oder Georg, Christina 
oder Angela, hier finden sie die Geschichte 
ihres Heiligen spannend erzählt. Das Buch 
schafft es dabei, sprachlich einfach und 
für Kinder gut zugänglich zu schreiben, 
ohne platt oder oberflächlich zu werden. Es 
wird spürbar, dass die Autoren selbst einen 
inneren Zugang zu ihrem Thema haben.
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Marienpredigten
Jeden Sonntag der Maizeit
um 20.00 Uhr in der Klosterkirche

Fronleichnam
Prozession und Eucharistie
26. Mai, 8.00 Uhr

Herz-Jesu-Fest
Holy Hour mit Rosenkranz und Lobpreis
3. Juni, 19.15 Uhr

Pfingstkurs
»Ihr habt nicht einen Geist empfangen,
der Euch zu Sklaven macht«
mit P. Rudolf Stenglein
13. - 16. Juni

Spirit and Sport
Für junge Leute mit Freude an
Bewegung und am Glauben
mit P. Wolfgang Öxler
13. - 16. Juni

Seniorentage
Tage der Besinnung und Erholung für Senioren
mit P. Claudius Bals, P. Wolfgang Öxler, Maria Bartl
2. - 18. Juli

Benediktusfest
Das Fest der Erzabtei mit Blasmusik,
Flohmarkt, Bier und Leberkäs
17. Juli, Klostergelände
9.15 Uhr Messe, 16.00 Uhr Pontifikalvesper

Weitere Informationen bei: Exerzitienhaus St. Ottilien • 86941 St. Ottilien
Tel.: 08193/71283 • kontakt@erzabtei.de • www.erzabtei.de

Termine & Veranstaltungen
in St. Ottilien

15. - 24. Juli 2005
Der Fünfte »Circus St. Ottilien« kommt!
Schüler und Lehrer, Eltern und Mönche
haben ein buntes Programm vorbereitet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Vorstellungen

15. Juli: 15.00 Uhr Circus, 19.30 Uhr Eröffnungsshow
16. Juli: 15.00 Uhr Circus, 18.00 Uhr Jugendvesper
17. Juli: Benediktusfest, 12.00 & 15.00 Uhr Circus

18. Juli: 9.00 & 15.00 Uhr Circus, 19.30 Uhr Konzert
19. Juli: 9.00 & 15.00 Uhr Circus, 19.30 Uhr Konzert

21. Juli: 9.00 & 15.00 Uhr Circus, 19.30 Uhr Ludi latini
22. Juli: 15.00 Uhr Circus, 19.30 Uhr Taizé-Gebet

23. Juli: 15.00 Uhr Circus, 19.30 Uhr Rock mit Feedback
24. Juli: 10.30 Uhr Jugendgottesdienst, 15.00 Uhr Circus,
19.30 Uhr Abschiedskonzert, 20.30 Schlussfest im Zelt.

Infos unter www.ottilien.de/circus05


