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Liebe Leserin, lieber Leser,

Nachdem im Heft 1/2002
über landwirtschaftliche Ein-
sätze in Heimat und Mission
berichtet wurde, liegt ein
Schwerpunkt dieses Heftes
auf handwerklichen Tätig-
keiten im benediktinischen
Alltag. 

»Handwerk hat goldenen Boden«, heißt ein Sprich-
wort. Mit diesem »goldenen Boden« ist einerseits der
gesicherte Lebensunterhalt gemeint, der oft hart ver-
dient werden muss. Zusätzlich meint es auch eine Art
Lebenseinstellung: handwerkliches Arbeiten ist mit
Werten wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit oder ganz
allgemein Rechtschaffenheit verbunden. Die hand-
werkliche Weiterbildung in den Werkstätten und
Schulen der Missionsbenediktiner versucht  beide Sei-
ten zu vermitteln: berufliche Qualifikationen, die er-
gänzt und vertieft werden durch menschlich-christli-
che Reifung und Formung. So verstandenes Hand-
werk trägt zum Frieden in Familien und Gesellschaft
bei und verwurzelt die christlichen Werte im Alltag.

Zum Titelbild: Bischof Emmanuel
Mapunda von Mbinga besucht
einen Kirchenneubau. Das Bistum
Mbinga ist eine der Diözesen, die
aus dem ehemaligen Missionsge-
biet der Abtei Peramiho hervorge-
gangen sind. Mit dem Bistum
Würzburg ist Mbinga durch eine
Partnerschaft verbunden.
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Benediktiner haben seit Jahrhunderten ihren
Beitrag dazu geleistet, junge Menschen durch

fundierte Kenntnisse aufs Leben vorzubereiten. Aus
diesem Bemühen sind Gymnasien mit klingenden
Namen, Berufsschulen und Lehrwerkstätten sowie
Schulen für Krankenpfleger entstanden. Das Bene-
diktinerkloster in Tororo in Uganda bildet hier keine
Ausnahme. 1983 gegründet,
eröffnete es 1985 in äußerst
bescheidenem Rahmen in einer
unansehnlichen Lehmhütte
eine Schule für tropische Land-
wirtschaft. 1985 wurde dieser eine Technische
Schule angegliedert, die im Laufe der folgenden
Jahre ihr Angebot auf Kurse in den folgenden
Handwerken ausdehnte: Maurerei, Schreinerei und
Zimmerei, Elektrische Installation, Kraftfahrzeug-
mechanik, Schlosserei. 

Die meisten dieser Kurse werden doppelt ge-
führt, für Volksschulabgänger als dreijährige

Kurse, für Schüler mit mittlerer Reife als zwei-
jährige Kurse. Wir folgen dem deutschen dualen
Ausbildungssystem und bemühen uns, neben
der notwendigen Theorie in Werkstätten und
Baustellen auch die Praxis zu vermitteln. Dass
sich dieses System in Uganda bewährt, zeigen die
Zahlen unserer Schulabgänger, die bei der In-
dustrie rasch eine Stellung gefunden haben.
Unsere Lehrlinge sind begehrt. Immer wie-
der passiert es, dass mich junge Leute auf
meinen Fahrten durchs Land in Kampala,
in Soroti und Lira ansprechen »Sind Sie
nicht der P. Pius? Ich war in Tororo in der
Lehre und arbeite jetzt hier«. In sol-
chen Gesprächen erfahre ich dann
auch oft, dass in der Nähe noch
weitere ehemalige Lehrlinge
Arbeit und Auskommen
gefunden haben. 

Eine einzige morgendliche Autofahrt in U-
ganda genügt, um die Dringlichkeit des Pro-

blems buchstäblich zu er-fahren. In den Dörfern
entlang der Straße oder auch mitten im Busch
sind Hunderte von Kindern auf dem Weg in
Richtung Schule. Die kleinen Volksschulkinder in

ihren dünnen, ein-
farbigen Uniformen
sind immer am Lau-
fen, um nicht zu
spät zu kommen,

die Gymnasiasten, ihrer selbst bewusst, schlen-
dern gemächlich ins Gespräch vertieft dahin.
Man wundert sich, wo sie herkommen und was
sie einmal werden, womit sie sich einmal ihr Brot
verdienen können. Unmöglich, daß auch nur ein
kleiner Teil unter ihnen von der Wirtschaft und
von der öffentlichen Hand eingestellt wird. 

Ihre Eltern leben fast ausschließlich vom Ertrag
ihrer Felder. Mit dem Verkauf von Ernteüber-

schüssen versuchen sie, das nötige Geld zum Kauf
von Kleidung und Medizin einzunehmen. Doch
die jetzt heranwachsende Generation kann sich

auf diese Art von Lebensgestaltung nicht
mehr verlassen. Beim heutigen Bevölke-
rungswachstum in Uganda reicht das
fruchtbare Land nicht mehr aus, um auch
jedem nur ein paar Tagwerk zukommen

zu lassen; zudem bringt die allgemeine
Schulbildung jedem nahe, dass

anderswo Menschen weit bes-
ser leben als die Eltern im afri-

kanischen Busch. Bilder aus
der technisierten Welt des

Westens üben eine enor-
me Anziehungskraft auf

die Jugend aus. Die Er-
wartungen an das Le-

ben sind gestiegen
und können nur über
ein geregeltes Ein-

kommen und über
eine feste Anstellung

erfüllt werden. 

Lehrzei t  i n

Tororo
P. Pius Mühlbacher

Tororo / Uganda

3

P. Pius wirkte viele Jahre am In-
ternat von St. Ottilien. Seit 1984
war er in Kenia im missionari-
schen Einsatz, wo er auch erster
Konventualprior des Klosters Nai-
robi-Tigoni wurde. 1992 siedelte
er nach Uganda über, wo er nun-
mehr die junge Gemeinschaft
von Kloster Tororo leitet.

Kinder in

Uganda
Unsere

Schule
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Nicht wenige sind der Meinung, man solle sich
nicht die teure Ausbildung mit formalem

Abschluss (anerkannte Gesellenprüfung) aufbür-
den. Es genüge, wenn man junge Leute zu einer
Arbeit anlerne. 

Das hört sich gut an. Es liegt auf der Hand, dass
man sich die vielen Kosten und Risiken spart,

die mit Lehrbetrieben und Werkstätten verbunden
sind. »Jua kali« scheint die ideale Lösung zu sein.
Jua kali ist ein Swahili-Ausdruck und heißt »heiße
Sonne«, womit die »Ausbildung« in den »Werkstät-
ten« gemeint ist, die in afrikanischen Städten sich an
den Straßenrändern und auf Gehsteigen ausgebrei-
tet haben. Meist hat nicht einmal der Meister eine
formale Ausbildung durchlaufen, sondern nur

irgendwo bei einem älteren Automechaniker,
Schlosser, Polsterer oder bei einem Schreiner zu
arbeiten begonnen. Wer begabt ist, kann es zu
erstaunlichen Leistungen seiner Geschicklichkeit
bringen und noch »aus nichts etwas machen«. Da
aber die Kunden solcher Freiluftwerkstätten über-
wiegend aus den armen Schichten der Bevölkerung
stammen, die sich keinen teuren Kundendienst lei-
sten können, sind auch die finanziellen Erträge sol-
chen Fleißes meist recht bescheiden. Der Sprung aus
dem Leben der Armut in die gesellschaftliche
Mittelschicht gelingt kaum jemand. Es fehlt eben
das staatlich anerkannte »cheti«, das Zeugnis, das
den Weg zur beruflichen Weiterbildung und den
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Zugang zu den gehobenen Stellen der Firmen öff-
net. Wer nicht nur Armenbrot auf Lebenszeit ver-
mitteln, sondern begabten Lehrlingen auch den
Aufstieg aus der untersten Einkommensgruppe in
die Mittelschicht offen halten möchte, muss einen
anerkannten Abschluss anbieten. Und das geht eben
nur über anerkannte Schulen und Lehrbetriebe. 

Hinzu kommt unser echt benediktinisches und
zugleich missionarisches Anliegen, den jun-

gen Leuten während der zwei bis drei Jahre ihrer
Ausbildung auch Möglichkeiten und Anregungen
zur Charakterbildung und zu außerschulischen Ak-
tivitäten in Sport, Musik, Theater, Diskussionsrun-
den, zu freiwilligen Einsätzen in der Pfarrei und
öffentlichem Auftreten zu geben. Auch in Afrika
bedeutet Erziehung mehr als nur die Vermittlung
von Wissen oder handwerklichen Fertigkeiten.
Solche erzieherische Arbeit ist bei einer Ausbildung
im Jua-kali-System nur schwer möglich. Dagegen
geschieht sie täglich im Rahmen des Lebens in einer
Internatsgemeinschaft. Wir würden unsere eigentli-
che Aufgabe als Missionsbenediktiner und Jugend-
erzieher verfehlen, wenn wir ähnlich wie in den
Jua-Kali-Werkstätten nur Handfertigkeiten weiter-
geben wollten.

Vor Weihnachten konnten wir endlich das neue
Lehrlingsheim mit 120 Betten, WC, Duschen

und eigenem Freizeitbereich in Betrieb nehmen, das
von der ersten Planskizze über technische Zeichnun-
gen bis hin zum letzten Schliff auf den Terrazzo-
Stufen in Eigenleistung unter Mitarbeit der Lehr-
linge errichtet worden ist. Die Finanzierung erfolgte

zu einem großen Teil dankenswerterweise durch pri-
vate Spender aus der Pfarrei Ruhpolding. Es fehlt
noch das eigentliche Schulgebäude, das 10 Klassen-
zimmer, Toiletten für Mädchen und Jungen und die
nötigen Verwaltungsräume (Büro und Lehrerzim-
mer) aufnehmen soll. Zwar singen wir noch das alte
Lied: »Wer soll das bezahlen?« Aber wir vertrauen
darauf, dass sich auch dafür Mittel finden lassen.
Wenn wir erst die bei einer Regierungsschule vorge-
schriebenen soliden Bauten errichtet haben, besteht
eine begründete Aussicht, dass sich die Regierung
zu einer Zusammenarbeit bereit findet und die
Kosten des laufenden Betriebs (vor allem die Leh-
rergehälter) übernimmt. 

Nicht alle Schüler können auf Lehrerberufe hin-
steuern, nicht alle können sich in die Univer-

sitäten einschreiben. Die Industrie und die dörfli-
che Kultur braucht vor allem geschultes Personal
im handwerklichen Bereich, die den täglichen
Bedarf an Gütern aller Art herstellen. Und gerade
hier setzt unsere Handwerkerausbildung ein, die
jedes Jahr etwa 80 bis 100 Jugendlichen und auch
immer mehr Mädchen den Weg in ein geordnetes
Berufsleben eröffnet.

5
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Br. Thomas stammt aus der
Nähe von Bad Kissingen/ Un-
terfranken. 1979 siedelte er in

die Abtei Ndanda/ Tansania über. Dort übernahm er die
Elektrowerkstatt, deren Aufgaben von der Computerre-
paratur bis zurWartung von Ultraschallgeräten reichen.

Das Arbeitsfeld ist vielseitig. Neben den Elektro-
arbeiten in der Abtei sind wir Elektriker auch

noch für fünf Krankenhäuser, zahlreiche Kinder-
gärten, Schulen, Schwesternklöster und Missions-
stationen zuständig. In meiner Abteilung arbeiten
sieben Angestellte und sechs Auszubildende. Einige
davon haben sich angesichts der unterschiedlichen
Arbeiten schon spezialisiert. So absolvierte einer
meiner afrikanischen Kollegen eine Sonderausbil-
dung in Deutschland, bei der es um Reparaturen an
hochtechnischen Geräten, wie Druckmaschinen oder
Krankenhauszubehör ging. Eigens für Reparatur-
oder Wartungsarbeiten eine Fachkraft aus Europa
kommen zu lassen, wäre nämlich auf Dauer sehr
kostspielig. Daher arbeiten wir uns selbst in diese
Spezialgebiete ein, um das so gewonnene Wissen an
die Auszubildenden weitergeben zu können.

Wenn ich zurückblicke, staune ich, was unsere
Gruppe in diesen 23 Jahren schon alles gelei-

stet hat. Zu den Großprojekten zählen der Kranken-
hausbau in Nyangao, der Bau von Kloster und Farm
der afrikanischen Schwestern in Narunyu oder auch
eine Nagel- und Schuhfabrik in Mtwara. Wenn wir
nach vorne schauen, stellen wir fest, dass es an Her-
ausforderungen nicht fehlen wird: demnächst  muss
im Krankenhaus von Ndanda der neue OP-Trakt
eingerichtet werden. Daneben laufen die regelmäs-
sigen Arbeiten in der Abtei und den vielen Aus-
senstationen weiter. 

Neben Installations- und Wartungsarbeiten be-
treuen wir mit den Kfz-Mechanikern die Was-

serkraftwerke von Ndanda mit einer Leistung von
200 KW und Nyangao mit einer Leistung von 35
KW. Für Ndanda reicht die Kapazität gut aus, für
Nyangao dagegen stellt sich die Situation anders
dar. Da Gefälle und Wassermenge zu gering sind,
kann nicht genügend Energie für Missionsstation
und Krankenhaus zusammen erzeugt werden. Hier
muss Strom über die staatliche Energieversorgung
und Notstromaggregate zugegeben werden.

NDANDA

Strom 
für Br. Thomas 

Seufert

Ndanda / Tansania
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Die ideale Lösung der Energiefrage wäre Was-
serkraft, die aber in unserem Gebiet nur in

Ndanda aufgrund des dortigen riesigen Wasservor-
kommens und des starken Gefälles einsetzbar ist. In
den meisten Stationen sind diese Bedingungen nur
bedingt oder gar nicht gegeben. Unabhängig von
der Stromerzeugung wird Warmwasser durch So-
larpanels gewonnen. Auch lässt sich Reis in einem
Solarkocher zubereiten. Dabei wird der in einem
Kochtopf befindliche Reis über Solarspiegeln zum
Garen gebracht. Gerade dieses Beispiel zeigt, dass
alternative Energien durchaus zum Einsatz kom-
men können, wenn man die Unsicherheiten der Wit-

terung berücksichtigt und beweglich für rasche
Veränderungen bleibt.

Die Energiefrage wird uns hier in
Ndanda eine ständige Herausfor-

derung bleiben. Natürliche Voraus-
setzungen für die Stromgewin-

nung zu besitzen ist ein wahrer
Glücksfall, so wie wir es hier

in Ndanda haben. Für an-
dere Stationen muss aber

weiter gedacht und ge-
plant werden, um die
Faktoren Wasser und
Sonne noch mehr nüt-
zen zu können.

Neben der Wasserkraft ist auch die Sonnenener-
gie wichtig. Mit Solarstrom werden auf den

Aussenstationen ca. 25 % des Strombedarfs gedeckt.
Meist können auf diesem Wege elektrische Schreib-
maschinen, Computer, Kühlschränke, Tag- und
Nachtbeleuchtungen und Laborgeräte betrieben,
sowie Operationen durchgeführt werden.

Ständig steigende Ölpreise und die tansaniani-
sche Wirtschaftskrise der achziger Jahre ließen

uns nach alternativen Energien suchen. So versuch-
ten wir über Windmühlen Energie zu gewinnen,
was sich aber, selbst bei günstigsten Bedingungen,
als unbrauchbar erwies: Sogar am  Meer herrscht
hier nicht genügend Wind, um eine nennenswerte
Leistung zu erzeugen. Auf der Schwesternfarm von
Narunyu wurde 1985 eine Biogasanlage installiert,
die heute noch in Betrieb ist. Die Solarkraft erfüllt
auf den meisten Stationen ihre Funktion, jedoch
sind während der Regenzeit Unsicherheiten damit
verbunden, wenn schwere Regenwolken die Sonne
verdecken. 

Lugarawa: der Stausee, die Station, 
die Generatoren.
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Bei einem Sommerurlaub in St. Ottilien sagten
zwei Tansaniamissionare zu mir: »So jemand wie

Dich können wir in der Mission brauchen.« Damals
war es so, dass auch ein anderer Metzgermeister aus
St. Ottilien nach Afrika wollte. Das Seniorat von St.
Ottilien entschied dann, dass ich nach Afrika sollte.
Vor der Abfahrt hatte ich gerade noch Zeit, einen
dreimonatigen Sprachkurs in England zu besuchen.
und schon ging das Abenteuer Mission los.

Angekommen in Tansania, gab es dann schon die
erste Überraschung. Ich sollte nicht nur die

Metzgerei, sondern auch noch die Bäckerei über-
nehmen. So nahm ich halt noch einen Schnellkurs
Backen bei einem Mitbruder. Ich beschränke mich al-
lerdings auf zwei Sorten: Es gibt die Woche über
Mischbrot und Hefezopf für den Sonntag.

In der Metzgerei stieg ich sofort in die Arbeit ein,
obwohl es mit der Sprache noch hinten und vorne

haperte. Mir war gleich klar, dass es dort zuviel Per-
sonal gab, die oft nur herumhingen und nichts zu
tun hatten. Nach und nach entließ ich einige Ange-
stellte. Unerklärlich blieb freilich, wie immer wieder
Sachen und Produkte verschwinden konnten. Das
Rätsel blieb ungelöst, bis ich meinen ersten Urlaub
antrat. Dort erreichte mich das Fax eines Mitbruders,
der mich damals vertrat: »Diebstähle aufgedeckt.
Alle ausgestellt«. Bei meiner Rückkehr musste ich
daher einen völlig neuen Angestelltenstab aufbauen.
Wieder kam es zu Vorfällen, so dass ich inzwischen
hauptsächlich Frauen beschäftige, die sich als ehrli-
cher und zuverlässiger erwiesen haben.

In der Metzgerei stellen wir Fleischwaren für sämt-
liche Abteibetriebe und für die Außenstationen

her. Das umfasst das Kloster, die Schulen, die Hand-
werksbetriebe und vor allem das Krankenhaus. Pro
Woche wandern auf diese Weise zwei Schweine und
ein Rind in den Kochtopf. Afrikanische Rinder sind
kleiner als europäische und haben entsprechend we-

niger Körpergewicht, so dass man öfters schlachten
muss. Nur Hühner kommen mir nicht in die Metz-
gerei, da sie oft Krankheiten mitschleppen und dann
mühsam der ganze Schlachtraum geschrubbt wer-
den muss. Unser Angebot an Fleisch- und Wurstsor-
ten ist vergleichsweise bescheiden. Wir haben eben
nicht die vielen Zutaten, die in Europa ein reiches
Sortiment garantieren. Auch wenn inzwischen viele
Gewürze und Zutaten hier erhältlich sind, muss vie-
les noch aus Europa eingeführt werden. Von der Be-
stellung bis zur Ankunft der Ware vergehen gut zwei
Monate.

Die Weißwurst a m

Ä Ndanda 

Tansania

Br.  

Michael 

Miller

Br. Michael kam im schwäbi-
schen Jungingen zur Welt.
Nach der Metzgerausbildung
in St. Ottilien wechselte er
1980 nach Tansania über, wo
er die Klostermetzgerei von
Ndanda leitet.

quator
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Links: im Laden. Oben: in der Metzgerei.

Neben Metzgerei und Bäckerei habe ich noch
weitere Aufgaben übernommen. Denn spezia-

lisieren kann man sich hier schlecht. So leite ich jetzt
auch unseren Tante-Emma-Laden und die Mühle.
Das bedeutet viel Organisation, Büroarbeit und Her-
umfahren. Regelmäßig fahre ich an den Hafen von
Lindi, wenn Waren, Ersatz- und Zubehörteile aus
Europa kommen. Oder ich hole das Korn ab, das in
der Mühle gemahlen wird. Pro Jahr kaufe ich 1000
Säcke Mais (jeder Sack hat 100 kg), 150 Säcke Reis
und ungefähr 100 Säcke mit verschiedenen Bohnen-
arten. Beim Kauf wird gefeilscht. Da braucht man
gute Nerven.

Ein Großabnehmer für unseren Mais ist das Lep-
radorf  Mwena. Aus dem Mais wird später Ugali,

Maisbrei hergestellt, der in diesen Breiten die Haupt-
nahrung darstellt. An einen Verkauf unserer Pro-
dukte ist kaum zu denken, weil das Geld hier sehr
knapp ist. Ich bin auch kein Geschäftemacher. Mir
geht es darum, den Menschen hier zu helfen. Bei all
meinem Tun ist mir sehr wichtig, warum ich es tue.
Die Kraft dazu wird mir von Gott geschenkt. Ich
hoffe, dass auch andere diese Erfahrung machen. Sie
hilft sehr, gerade wenn man Aufgaben übernimmt,
bei denen man nicht im Vordergrund steht. Danken
möchte ich hier allen, die mich durch Gebet und
Spenden unterstützen. Danke!
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Ende 1997 wurde mir in der Abtei Peramiho eine
neue Aufgabe anvertraut: Eine Backstube sollte

aufgebaut werden, und ich sollte die afrikanischen
Mitbrüder in die Geheimnisse des Brot-, Semmel-,
Kuchen- und Brezelbackens einweihen. Zunächst
ging es darum, gebrauchte, aber gute Backmaschi-
nen zu erwerben. So flog ich für einige Wochen
zurück in die Schweiz, wo mir freundliche Men-
schen bei Auswahl und Erwerb einer Backaus-
rüstung, eines Ofens und von Werkzeugen sehr
halfen. Ein halbes Jahr später trafen dann diese
Sachen mit einem Container in Dar-es-Salaam ein.
Malermeister Br. Meinrad schmirgelte die Maschi-
nen zunächst einmal ab und brachte sie durch zwei
Anstriche wieder auf Hochglanz. 

Als nächster Schritt war die Backstube zu erstel-
len. Wir benutzten dafür einen ehemaligen

Lagerraum, der jetzt ganz mit Zement verkleidet
wurde, um die Termiten fernzuhalten. Innen wur-
den drei Arbeitstische aufgestellt, elektrische
Installationen und Wasseranschlüsse gelegt und
die Maschinen angeschlossen. Und los konnte es
gehen, auch wenn es vielleicht nicht nach europäi-
schen Maßstäben perfekt war!

Beim ersten Versuch stellten wir 120 Semmeln
her, die von den Mitbrüdern sofort ins Jenseits

befördert wurden. Drei Wochen dauerte es, bis ich
ein gutes Rezept für leichtes und bekömmliches
Brot gefunden hatte. Die hohe Luftfeuchtigkeit
und die warmen Temperaturen zeigen nämlich

auch Auswirkungen beim Verarbeiten der
Backwaren. So empfiehlt es sich aufgrund der stän-
digen Hitze, die Hefe kalt anzurühren, da sich
sonst die Hefepilze nicht optimal entwickeln. Bei
der Lockerheit des Brotes war auch die Zugab von
Soyamehl hilfreich, das hier in der Gegend reich-
lich produziert wird. Weizen gibt es zwar auch.
Doch lässt er sich nicht so gut verarbeiten wie
europäische Sorten. Das Halbweißmehl wird in der
Klostermühle verarbeitet, die seit 1929 ununterbro-
chen in Betrieb ist und mit ihrer heutigen
Ausstattung ein begehrtes Objekt für Sammler sein
dürfte. Mit dem Brot beliefern wir hauptsächlich
die Abtei, das Schwesternkloster St. Scholastika,
Gästehaus, Krankenabteilung und die Farm.
Nachtarbeit ist bei uns glücklicherweise nicht
nötig. Wir fangen um halb sieben Uhr an, so dass
zwei Stunden später das erste Brot aus dem Ofen
kommt.

Am hinteren Ende der Backstube brachten wir
noch ein Verkaufsfenster an. Die Nachfrage

war dann so groß, dass wir am Anfang zeitweise
den Verkauf einstellen mussten. Die Entscheidung,

Eine
Bäckerei
entsteht

Br. Andreas Kohler
Uznach / Schweiz

Br. Andreas Kohler stammt aus
dem Kanton Graubünden. Der
gelernte Bäcker ist seit 1993 in
Tansania und Kenia im Ein-
satz. Zur Zeit lässt er sich in
der Erzabtei St. Ottilien im
Orgelspiel ausbilden.
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gerade in diesen Jahren eine Backstube einzurich-
ten, schien genau richtig zu sein. Die einseitige
Ernährung der Afrikaner mit Ugali (Maisbrei) und
Bohnen kann durch Backwaren ergänzt werden.
Und in den letzten Jahren ist das Durchschnitts-
einkommen gestiegen, so dass sich die Leute ande-
res Essen leisten können und auch gerne tun. 

Unser Sortiment erweiterte sich ständig: an
Weihnachten produzierten wir Plätzchen,

Birnbrot, Christstollen und Lebkuchen; an Fas-
nacht gab es »Schlüferli«, »Schenkeli« und »Ziger-
krapfen«. Nur auf den Schokoladenhasen an
Ostern verzichten wir doch, da er bei der Hitze
sofort geschmolzen wäre. Eine große Hilfe war es
mir, als 1999 eine Kühlmaschine eintraf. Jetzt konn-
ten gerade anspruchsvollere Backwaren auch im

voraus hergestellt werden. Mir ermöglichte das,
auch einmal für zwei bis drei Wochen auswärts zu
arbeiten, während meine Lehrlinge die Backwaren
für den täglichen Gebrauch allein herstellten. 

An solchen auswärtigen Projekten fehlte es
nicht. Einige Bischöfe begannen sich nämlich

für meine Arbeit zu interessieren. Erzbischof
Norbert Mtega von Songea und Bischof Emmanuel
Mapunde von Mbinga beauftragten mich Anfang
2000, für ihre Diözesen Bäckereien aufzubauen.
Für sie bildete ich dann auch Lehrlinge aus und
überwachte den Bau der Backstuben. In Mbinga
war ein gewisses Problem, dass es in dieser Stadt
trotz ihrer 40.000 Einwohner keine Elektrizität gibt.
Daher mussten wir eigene Generatoren für die
Backmaschinen installieren. Auch für Songea be-
sorgten wir Generatoren, da es dort zwar Elektri-
zität gibt, die aber immer wieder ausfällt. Einer
meiner Lehrlinge übernahm die dortige Bäckerei
bereits nach einem halben Ausbildungsjahr. Wenn
man die entsprechenden Fertigkeiten besitzt, kann
man sich in Tansania einen qualifizierten Ausbil-
dungsabschluss auch sparen.

Am Schluss soll nicht unerwähnt bleiben, dass
der Aufbau von Bäckereien nur einen Teil mei-

ner Aufgaben umfasste. Daneben hatte ich die Ein-
richtung von fünf Buchbindereien sowie die Ein-
arbeitung in deren Betrieb zu betreuen, die vor
allem von Schwesterngemeinschaften gewünscht
wurden.
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Es macht wieder Freude Gäste und Besucher
durch unsere Schweiklberger Abteikirche zu

führen. Seit dem Sommer 1998 sind wir Mönche wie-
der in der großen Kirche zum Gotteslob versammelt.
Erst seit kurzem spielt dazu die neue Orgel mit ihren
zwei Seitenorgeln und der Hauptorgel im Kirchen-
schiff. Viele sind überrascht von der neu gewonne-
nen Helle des Raumes, vom künstlerischen Gesamt-
eindruck ebenso wie von vielen Details. 

Bei den Renovierungen der letzten Jahre wurde
der Wunsch laut, wieder etwas vom Baustil der

Gründerzeit zu beleben. Alle handwerklichen Be-
triebe waren bei den Baumaßnahmen gefragt, und
auch für unsere Klosterschreinerei gab es jede
Menge zu tun. Im April 1997 begannen wir dann mit
dem Ausbau der Kirchenbänke, die P. Oswald Wie-
derer für seine tansanianische Missionspfarrei über-
nehmen wollte. Schon Jahre vorher hatten wir an-
gefangen, Eichenschnittware zu sammeln, die teils
aus dem eigenen Wald, teils aus dem Holzfachhan-
del stammte. Als Muster hielten wir uns an das
Chorgestühl unserer Hauskapelle, wobei wir in den
bereits lange vorher angefertigten Plänen Maß und
Form noch zu optimieren versuchten. Daher konn-
ten wir sofort mit dem Zuschnitt und dem Verlei-
men der nach innen geschwungenen Chorstallen,
der Seitenteile, der Fronten, der gleichfalls ge-
schwungenen Armstützen und Buchablagen begin-
nen. In kurzer Zeit entstand so das Chorgestühl mit
52 Sitzen und 12 zusätzlichen Plätzen auf den hin-
teren Bänken. Architekt Tilman Ott staunte nicht
schlecht, als wir aufgrund unserer Vorplanung
schon beinahe fertig waren, als die Gestaltung des
Chores erst anging. Ein gewisser Instinkt und »vor-
auseilender Gehorsam« kann auch im Kloster ganz
nützlich sein.

Nächster Schwer-
punkt unserer

Schreinerarbeiten war
en die Bänke im Kir-
chenschiff. Zu erstel-
len waren zwei Bankreihen
mit jeweils 13 Bänken von
4,5 m Länge. Es war nicht
einfach, gerade Eichen-
bohlen in solcher Län-
ge und Menge zu be-
kommen. Die mas-
siven Eichenwan-
gen mussten ver-
leimt, ausgeschnit-
ten, gefräst und geschnitzt wer-
den. Damit das schneller ging, war die Oberfläche
vorgefräst. Aber die Pflanzenreliefs mussten nach-
träglich noch feiner ausgearbeitet werden. Den Kir-
chenbänken folgte der Parkettboden im Chor und
zwei Podeste für die Bankreihen. Im Chor wurden
auch Wandvertäfelungen hinter dem Chorgestühl

13

chweiklbergs 

chreinerei

Br. Sebastian stammt aus Mühl-
dorf a.d. Inn. Mit 22 Jahren
legte er die ewigen Gelübde in
Schweiklberg ab. Von 1989 an
übernahm er einen dreijährigen
Missionseinsatz in Uganda.
Heute leitet Br. Sebastian die
Klosterschreinerei von Schweikl-
berg.
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angefertigt, in welches insgesamt 28 Reliefs eines afri-
kanischen Künstlers, Benson Ndaka, eingelassen
wurden. Zwei Jahre lang hatte er in unserer Werkstatt
Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament aus
Birnbaumholz herausgeschnitzt. Zu machen waren
dann auch noch die Eingangstüre zum Kloster, die
Sitze für Priester und Ministranten im Chor und man-
ches mehr. 

Der vielleicht schwierigste Teil sollte nun erst kom-
men: die drei Orgelgehäuse. Im Vorfeld hatten

wir uns dafür bereits 16 m3 Eichenholz besorgt. Die
Pläne für das Gehäuse bekamen wir von der Orgel-
firma Klais (Bonn). Besonders die dreidimensionalen
Bögen waren kompliziert. Wir mussten sie über Scha-
blonen verleimen und pressen. Die Höhe von 11 Me-
ter überforderte unsere Werkstatt, so dass wir das
Gehäuse in drei Etappen dort fertig stellen mussten.
Nachdem wir in der Kirche das Gehäuse angebracht
hatten, begann die Arbeit der Orgelbauer. Mehrere
Monate verbrachten sie damit, 5674 Pfeifen auf 88 Re-
gister zu installieren. Und danach mussten sie noch
deren Ton aufeinander abstimmen. Am Schluss
brachten wir noch die Schleierbretter an, deren metal-
lischer Schimmer durch eine Auflage von Aluminium
und Blattgold hervorgerufen wird. 

Jetzt will ich noch kurz meine Werkstatt vorstellen:
unser Senior, Br. Petrus, ist 80 Jahre alt. Die Hälfte

seines Lebens hat er hier verbracht und Lehrlinge aus-
gebildet. Jetzt beschäftigt er sich am liebsten mit dem
Krippenbau und Schnitzarbeiten. Immer zuverlässig
dabei ist Br. Justin, der gleichzeitig der Sakristan der
Kirche ist. Über einige Jahre hinweg arbeitete er auch
in der Schreinerei der römischen Abtei Sant’Anselmo.
Mein ehemaliger Lehrling Stephan Brunner hat sich
durch die Umbauarbeiten in der Kirche gut auf seinen
Beruf vorbereiten können. Immer noch ist der Bau des

Orgelgehäuses für ihn die größte berufliche Heraus-
forderung gewesen. Die dort sichtbaren Zapfen und
Schwalbenschwanzzinken sind seinem Geschick zu
verdanken. Der Jüngste hier ist Lehrling Florian, des-
sen Gesellenprüfung bald ansteht. 

Ich selbst lebe jetzt 18 Jahre in der Abtei und konnte
über drei Jahre hinweg in Uganda Missionserfah-

rungen sammeln. Seit meiner Rückkehr leite ich die
Schreinerei, wo ich auch Lehrlinge ausbilde. Damit
die Missionsarbeit nicht ganz vergessen wird, konnte
ich letztes Jahr noch einmal nach Tansania reisen. Dort
hat die Pfarrei Kilimahewa eine eigene Schreinerei
aufgebaut, die von hier aus mit Maschinen und Werk-
zeugen ausgestattet wurde. Bei der Zusammenstel-
lung, Transport und Einführung vor Ort habe ich
manche interessante Erfahrungen machen dürfen.

Auch nach Abschluss der Kirchenrenovierung
fehlt es unserer Schreinerei nicht an Aufgaben.

Zur Zeit sind wir
mit der Sanierung
des Altbaus beschäf-
tigt, wo mindestens
300 Altfenster nach-
gearbeitet und auch
neu gedichtet wer-
den müssen. 120 Tü-
ren sind dort neu zu
machen und vieles
andere mehr. Über
Langweile konnte ich
daher bisher nicht
klagen.

Links: Br. Sebastian mit der neu angefertigten
Ladeneinrichtung. Daneben: die Hauptorgel mit 88
Registern einschließlich einem Donner- und
Regenregister. Unten: Br. Petrus beim Schnitzen.
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Die 
Lilie 

am 
Kreuz

Br. Romanus hat ursprünglich
eine Ausbildung als Industrie-
mechaniker bei Bosch durchlau-
fen. Im Jahre 1959 trat er in St.
Ottilien ein, wo er eine Meister-
prüfung als Bauschlosser ableg-
te. Seit 36 Jahren leitet er die
Klosterschlosserei.

Heute heißt es eigentlich gar nicht mehr
Schlosser, sondern Metallbau-Konstruktions-

techniker. Und eigentlich bestand mein Aufgaben-
bereich in den letzten Jahren auch zu einem guten
Teil aus Kunstschmiedearbeiten. Das ergab sich
folgendermaßen. Ursprünglich waren Schmiede
und Schlosserei hier zwei getrennte Betriebe. Die
Schmiede fertigte vor allem Hufbeschläge für
Pferde an und wartete die Wagen, erstellte aber
auch die kunstvollen Beschläge an den Kir-
chentüren. Mit der Zeit wandelte sich jedoch das
Berufsbild unserer Schmiede in Richtung Land-
maschinenreparatur, wo eigentliche Schmiede-
arbeiten kaum jemals nötig sind. Als dann der
Schmied Br. Theodulf Haseidl im Jahre 1987 in den
Ruhestand ging, wollte der neue Leiter der

Landmaschinenwerkstatt die Anfertigung von
Grabkreuzen nicht mehr weiterführen. Br. Theo-
dulf hatte noch zwei Grabkreuze auf Vorrat ge-
schmiedet. Als die dann ausgingen, blieb es an mir
hängen.

Seit dieser Zeit habe ich ungefähr 100 Grabkreu-
ze für unseren Friedhof geschmiedet. Mein

Vorgänger Br. Theodulf hat ungefähr 70 Kreuze
angefertigt, wobei er sich vor allem an alpenländi-
sche Vorbilder hielt. Mir waren diese Kreuze etwas
zu groß und aufwendig gestaltet. Daher kam ich
auf einen etwas kleineren Typ, wobei manches
noch auf meinen Vorgänger zurückgeht. So erhal-
ten die Missionare als Motiv immer Palme und
Krone aufs Grab, womit ihr mühsamer Einsatz im
Ausland gewürdigt wird. Andere verstorbene
Mönche bekommen oft einen letzten Gruß mit aufs
Grab, der etwas den Dank für ihren selbstlosen
Dienst an unserer Gemeinschaft und ihr vorbildli-
ches Leben ausdrücken soll. Beispielsweise fügte
ich in das Grabkreuz von Br. Deodat, der lange in
Südamerika als Gärtner wirkte, einen kleinen
geschmiedeten Blumenstrauß ein. Oder der Bäcker
Br. Roland erhielt eine Brezel, der Klosterpförtner
Br. Adolf einen Schlüsselbund, Br. Patrick als
Orgelbauer eine kleine Orgel und anderes mehr.
Wichtiger als diese Berufszeichen ist mir aber, was
auf einem der Kreuze steht und für die Verstor-
benen maßgeblich war: »Alles zur größeren Ehre
Gottes«. 

Bei den Kreuzentwürfen beginne ich mit kleinen
Skizzen im Maßstab 1:10. Danach werden diese

vor der Esse auf dem Boden mit Kreide im
Originalmaßstab festgehalten. So können bei
größeren Arbeiten die glühenden Metallteile
immer wieder auf den Boden gehalten und mit der
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Vorlage verglichen werden. Geschmiedet wird bei
Temperaturen zwischen 800-1100 Grad. Höher soll-
ten sie nicht sein, da sonst das Metall an der
Oberfläche zu verbrennen beginnt und unbrauch-
bar wird. Sind die Temperaturen niedriger, so
bleibt das Metall spröde, verhärtet sich und wird
später leichter brechen. An der Farbe kann man die
Temperatur erkennen. Bei 180 Grad ist das Metall
noch bräunlich, wird anschließend braunrot, pur-
purrot und bei 360 Grad blau. Das eigentliche
Glühen beginnt dann mit 530 Grad, bis es mit 800
Grad rotglühend und bei 1100 Grad weißglühend
wird. Für das Schmieden sind hohe Temperaturen
angenehm: bei 1000 Grad ist das Metall butter-
weich, so dass keine besondere Anstrengung erfor-
derlich ist.

Ist das Metall erwärmt, so können mit
Werkzeugen wie Hammer, Meißel, Dorne oder

Hohlformen das Metall mit unterschiedlichen
Techniken bearbeitet werden. Das Metall kann
gestreckt, gestaucht, ausgebreitet, gespalten,
gelocht, abgesetzt, eingeballt usw. werden. Beim
Stauchvorgang wird beispielsweise das Werkstück
durch Hammerschläge verkürzt und zugleich
dicker. Die ganze Palette solcher Techniken kann
man an den aufwendig gestalteten Barockgittern in

Kirchen bewundern. Solche Schmiedearbeiten sind
natürlich sehr aufwendig. Ein Kreuz kostet mich
ungefähr eine Woche Arbeitszeit. Für eine Lilie bei-
spielsweise, die aus einer Blumenzwiebel hervor-
und am Kreuz hervorwächst, habe ich allein 60
Arbeitsstunden gebraucht.

Wenn man das Metallstück bearbeitet, kann
man es beliebig oft neu erwärmen und neu

schmieden. Dennoch empfiehlt es sich, die Zahl
der Arbeitsschritte gering zu halten. Denn bei öfte-
rem Erhitzen verbrennt auch jeweils die Ober-
flächenschicht des Metallstücks, so dass es nach
und nach dünner wird. Bei meinen Schmiede-
arbeiten nehme ich allein Stahl aufgrund der
besonderen Festigkeit und Haltbarkeit dieses
Metalls. Stahl hat auch den Vorteil, dass nach einer
Feuerverzinkung eine farbige Fassung aufgetragen
werden kann, während  Bronze nur Patina ansetzt.
Grundsätzlich sind bei meinen Kreuzen alle Teile
geschmiedet. Nur die Blätter von Blüten oder
Weinranken säge ich aus Stahlblech aus. 

Inzwischen habe ich ungefähr 30 Lehrlinge aus-
gebildet. Aber nach einer Hüftoperation vor zwei

Jahren muss ich etwas kürzer treten. Zu tun gibt es
auch so genug.

Ein solcher Türbeschlag
wird aus einem geraden
Stück Flachstahl geschmie-
det. Die linke Seite ist
schmaler gehämmert (ge-
staucht). Der rechte Teil
wurde in der Mitte aufge-
spalten und die beiden Hälf-
ten in gebogener Form ge-
schmiedet. Von diesen Teilen

sind wiederum einzelne
Teile abgespalten und
seitlich geschmiedet.

Am Schluss wurde
der Beschlag noch
punziert und
mit dem Meißel
zieseliert.
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Retten - Bergen - Schützen
Ein Kommandant nimmt Abschied

22 Jahre stand Br. Benno Wolff der Klosterfeuerwehr
von St. Ottilien vor. Am 6. Juni übergab er das Kom-
mandantenamt an Br. Anno Reuter. Anlass für einen
Rückblick und eine Bestandsaufnahme der heutigen
Einsatzbereiche.

Der vermehrte Autobahneinsatz hat auch Aus-
wirkungen auf den Fuhrpark. Zu diesem gehört

inzwischen eine mobile Verkehrsicherungsanlage,
die als Anhänger mitgezogen wird. Als modernes
Löschgerät steht ein Gruppenfahrzeug (LF 8/6) zur
Verfügung, auch wenn noch ein Oldtimer von 1956
wegen seiner Drehleiter gelegentlich zum Einsatz
kommt. Nicht mehr aktive Oldtimer sind dagegen
ein Pumpenanhänger von 1887 und eine große fahr-
bare Holzleiter von 1907. Letztere stellt ihre Nütz-
lichkeit übrigens noch bei Dachreparaturen unter
Beweis. 

Ein wichtiges Anliegen der Feuerwehr ist auch die
Unfallseelsorge. Manchmal ist die letzte Ölung

zu spenden, häufiger aber noch brauchen Menschen
unter Schock einfühlsame Hilfe und Betreuung. 

Mit zwei Fahrzeugen und 23 Feuerwehrmännern
wirkt der Umfang der Klosterfeuerwehr eher

bescheiden. Dennoch oder auch gerade deswegen
braucht es viel Disziplin und selbstlosen Einsatz, um
diese Truppe zusammenzuhalten. Denn Brand-
schutzdienst, aufreibende Nachteinsätze, Straßen-
sicherung, Keller auspumpen und Bäume von Stra-
ßen beseitigen verlangen ein hohes Maß an Motiva-
tion, wenn daneben die doppelte Verpflichtung von
Gebet und Arbeit zu bewältigen ist. Es ist vor allem Br.
Benno zu verdanken, dass gerade die jüngere Klo-
stergeneration mit viel Begeisterung die bald hundert-
jährige Tradition der Klosterfeuerwehr fortführt.
Während seiner Amtszeit hat er unter den Mönchen
immer wieder Neuzugänge zu werben verstanden,
den Unterricht geleitet, Weiterbildungen veranlasst
und nicht zuletzt die zahlreichen sozialen Aktivitäten
koordiniert, die bei keiner Feuerwehr fehlen.

Von ihrem Ursprung her war die Klosterfeuer-
wehr lediglich für den Selbstschutz gedacht. Bei

einer ganzen Reihe von Bränden gerade im land-
wirtschaftlichen Bereich stellte sie ihre Nützlichkeit
unter Beweis. Auch für Brände im Umland wurde
sie immer wieder angefordert. Bereits drei Wochen
nach ihrer Gründung im Jahre 1907 hatte sie einen
ersten Brandeinsatz im Nachbarort Windach zu
bekämpfen. Seit 1984 ist die Ottilianer Gruppe als
Freiwillige Feuerwehr  in den Kreisalarmplan einge-
gliedert. Als solche hat sie jährlich ungefähr 25 Ein-
sätze, meist auf der nahegelegenen Autobahn von
Landsberg nach München. Obwohl die Feuerwehr
St. Ottilien gemeinsam mit der Feuerwehr von
Eresing nur einen Streckenabschnitt von 12 km zu
betreuen hat, kommt es dort immer wieder zu
schweren Unfällen, bei denen Straßensicherung und
-reinigung vorzunehmen und nicht selten auch
schweres Rettungsgerät einzusetzen ist. 
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Festtage in der Erzabtei

Große Feste wurden im Mittelalter über Tage hin-
weg gefeiert. Die Springbrunnen spien an diesen

Tagen Wein statt Wasser, Fürstlichkeiten warfen Gold-
münzen unter die Menge, prächtige  Umzüge und eine
farbenfrohe Kirmes sorgten für Unterhaltung. 

Bescheidener ging es am Festwochenende vom 28. -
30. Juni in St. Ottilien zu, an dem das 100-jährige

Jubiläum der Abteierhebung begangen wurde. Der
Springbrunnen gab weiterhin nur Wasser von sich; und
die meisten Gäste zogen Bier dem Wein vor. Das Bild
wurde zudem von Schwarz dominiert, getragen jedoch
nicht als Trauerkleidung, sondern als Festkleid von
zahlreichen Ordensmitgliedern und Priestern. Unter
den Gästen befanden sich u.a. Kardinal Pengo von Dar-
es-Salaam, Bischof Viktor Dammertz von Augsburg
mit Weihbischof Maximilian Ziegelbauer, Abtprimas
Notker Wolf, dreizehn Äbtissinen und Äbte (wenn der
Schreiber sich nicht verzählt hat), seine Königliche
Hoheit Prinz Luitpold v. Bayern samt Gemahlin und
die Landräte Walter Eichner und Erwin Filser.

Der Kreis dieser Gäste knüpfte in mancher Hinsicht
an die Situation vor 100 Jahren an: damals wurde

die Abteierhebung von den Vorgängern der jetzigen
kirchlichen und weltlichen Würdenträgern begleitet.
Insbesondere der Bischof von Augsburg, das bayeri-
sche Königshaus, der römische Abtprimas des
Benediktinerordens, der Erzabt von Beuron und der
Abt von Seckau hatten großen Anteil daran, dass das
Kloster den Abteititel erwerben und damit unter eige-

ner Leitung sein weltweites Wirken entfalten konnte.
Die näheren Umstände der Abteierhebung und ihrer
Folgen können in einer Ausstellung in der Klosterga-
lerie erkundet werden (noch bis 8. September).

Zu den Höhepunkten zählte neben den zahlreichen
liturgischen Feierlichkeiten eine Festakademie. Bei

dieser berichtete der Beuroner Erzabt Theodor Hogg
über Verbindungen zwischen den beiden deutschen
Erzabteien und wie das Thema »Mission« sie bald
trennte, bald verband. P. Theodor Wolff von der Abtei
Ettal und Präsident der Bayerischen Benediktineraka-
demie zeichnete ein Lebensbild des Gründers von St.
Ottilien nach, des wenig bekannten Paters Andreas
Amrhein. Er hob dabei dessem ungeheuere Zähigkeit
hervor, der  sich durch kein Hindernis entmutigen ließ,
um seine ureigene Schöpfung, die »Missionsbenedik-
tiner«,  ins Leben zu  rufen. 

Über das Selbstverständis der Missionsbenedik-
tiner berichtete Erzabt Jeremias Schröder von St.

Ottilien, während Bischof Viktor Dammertz die heilen-
de »geistliche Atmosphäre« des Klosters und das
Engagement in der Augsburger Diözese würdigte. Der
Festablauf wurde durch zahlreiche musikalische

Einlagen mit geprägt. Hervorgehoben sei eine Kon-
zertvesper mit Werken des Irseer Paters Meinrad Spieß
(1683-1761), vorgetragen vom Collegium Canticum.
Einen natürlichen Ausklang fanden die Feierlichkeiten
am Sonntagnachmittag, als viele Festgäste sich eilig
verabschiedeten, um noch das Endspiel der Fußball-
weltmeisterschaft mitverfolgen zu können. 

Jubiläum in St. Ottilien
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Noviziatsausbildung in Inkamana

P. Michael Mayer 

Inkamana / Südafrika

Südafrika wird wegen seiner Rassenmischung
gern die »Regenbogennation« genannt. Auch in

unserem Kloster leben Südafrikaner verschiedener
Hautfarbe. Die Kinder des Landes, vor allem die aus
der näheren und weiteren Umgebung, fühlen sich
verhältnismaßig schnell daheim in Inkamana. Da-
neben leben hier aber auch Afrikaner aus Malawi,
dem »warmen Herzen Afrikas«, Angola und Nami-
bia. Die erste Einführung ins Klosterleben geschieht
für sie in unserem Haus in Namibia. Im darauf fol-
genden Noviziat in der Abtei Inkamana wachsen sie
dann allmählich zu einer Gemeinschaft zusammen.
Schritt für Schritt werden sie hier mit dem Kloster-
leben vertraut gemacht. 

Wer das Noviziat hier beginnt, ist meist zwi-
schen 20 und 30 Jahre alt. Ein gewisser Grad

von menschlicher Reife wird vorausgesetzt. Wir
schenken dem Einzelnen viel Aufmerksamkeit. Er
wird eingeladen, über sich selbst und seine Familie
nachzudenken. Wir unterhalten uns immer wieder
über seine Vergangenheit. Unbedingte Offenheit und
Vertrauen sind dabei nötig. So lernen wir und auch
er selbst seine Schwächen und Stärken kennen. 

Die Regel des hl. Benedikt sieht vor, dass die
Mönche in ihrem Leben Gott suchen sollen.

Vielen Afrikanern aus dem südlichen Afrika ist das
Kloster aber auch deshalb so attraktiv, weil es einen
höheren Lebensstandard gewährt und eine gewisse
Ausbildung garantiert. Daher müssen wir im

Noviziat eine

gewisse Auslese vornehmen oder einen Reifungs-
prozess in Gang bringen. Im Englischen wird solche
Ausbildung »formation« genannt. Dabei schwingt
stärker als im Deutschen mit, dass es nicht allein um
den Erwerb von Qualifikationen geht, sondern um
eine Bildung des Herzens. 

Bei unserer Ausbildung müssen sich die jungen
Menschen auch daran gewöhnen, mit Leuten aus

anderen Ländern und Kulturkreisen zusammenzu-
leben. Im klösterlichen Gemeinschaftsleben kann
man dem anderen nicht ausweichen. Es braucht
enge und gute Beziehungen. Denn für Afrikaner ist
die Grundvorstellung von Gemeinschaft die einer
Familie. 

Der Hintergrund der Neulinge ist meist der einer
katholischen Familie und einer lebendigen

Pfarrei, wo sie sich aktiv beteiligt haben. Im Kloster
lernen sie dann eine neue Form christlichen Lebens
kennen. Die Hl. Schrift wird ihnen neu erschlossen.
Durch die Regel des hl. Benedikts werden sie geist-
lich geformt. Und im Gemeinschaftsalltag lernen
sie, ihre guten Vorsätze auch Wirklichkeit werden
zu lassen.

Im Noviziat werden die Neulinge noch von
anstrengenderen Aufgaben freigestellt. Dagegen

werden Dienste am Nächsten groß geschrieben, z.B.
in der Krankenabteilung. Daneben gibt es viel Sport,
wo der Dampf abgelassen wird, der sich durch die
anspruchsvolle Disziplin und den festen Lebens-
rhytmus auch immer mal wieder ansam-
melt. 

P. Michael betreut den Klosternachwachs der südafrika-
nischen Abtei Inkamana. Gemeinsam mit den Kandi-
daten, den Novizen, prüft er, ob sie sich tatsächlich für
ihr ganzes Leben an die Klostergemeinschaft binden
wollen und können.

20
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KIRCHE IN ALLER WELT

Russland: Die Beziehungen zwi-
schen Vatikan und Russisch-ortho-
doxer Kirche bleiben gespannt.
Nach der Errichtung vier katholi-
scher Bistümer in Russland haben die russischen
Behörden den katholischen Bischof von Irkutsk,
Jerzy Mazur, ausweisen lassen. Auch andere auslän-
dische Priester müssen befürchten, dass ihr Visum
nicht mehr verlängert wird. Zugleich hat die ortho-
doxe Kirchenleitung heftige Vorwürfe an Rom
gerichtet, wonach die katholische Kirche orthodoxe
Gläubige abzuwerben versuche. Wenig Resonanz
unter den russischen Gläubigen fanden eine Anti-
Katholikendemonstration am Palmsonntag und
eine Unterschriftenaktion gegen die »katholische
Expansion«. Die russische Regierung versucht, sich
bei der Auseinandersetzung bedeckt zu halten, da
sie sowohl mit dem Vatikan als auch mit dem ortho-
doxen Patriarchiat keinen Konflikt wünscht.  

Sudan: Weitgehend unbeachtet
von der Weltöffentlichkeit zieht
sich der Bürgerkrieg im Sudan mit
einigen Unterbrechungen seit 36
Jahren dahin. Der Sudan ist in einen islamisch-ara-
bischen Norden und einen christlich-schwarzafrika-
nischen Süden geteilt. Aus einer massiven Islami-
sierungskampagne des Nordens entwickelte sich
der Aufstand einiger afrikanischer Stämme. Der
Bürgerkrieg geht vor allem auf Kosten der südsuda-
nesischen Zivilbevölkerung. Systematisch wird ver-
sucht, diese durch Bombardierungen, Massentötun-
gen, Umsiedlung in Konzentrationslager, Verhin-
derung humanitärer Hilfe aus dem Ausland und
sogar Versklavung gefügig zu machen. Die Politik
Khartums wird zwar immer wieder von westlichen
Nationen verurteilt. Diese selbst tragen jedoch we-
sentlich zur Weiterführung des Krieges bei, da der
Norden seine militärischen Einsätze vor allem durch
Lizenzzahlungen westlicher bzw. chinesischer Ölkon-
zerne finanzieren kann.  

USA: Die Aufdeckung von Kin-
desmissbrauch durch katholische
Priester hat in den letzten Mona-
ten zur Suspendierung und zum
Rücktritt zahlreicher kirchlicher Amtsträger geführt.
Die US-Bischöfe haben daraufhin bei einem Treffen
in Dallas (13. - 23. Juni) eine »Charta zum Schutz
von Kindern« beschlossen. Danach sollen Miss-
brauchsanzeigen umgehend an die Staatsanwalt-
schaft weitergeleitet werden, während die kirchliche
Wahrheitsfindung in allen Bistümern durch mehr-
heitlich aus Laien bestehende Kommissionen ge-
schehen wird. Jeder Täter wird umgehend aus dem
kirchlichen Dienst entfernt. Im Kreuzfeuer der
Kritik stehen weiterhin solche Bischöfe, die Serien-
täter trotz klarer Warnhinweise lediglich von einer
Pfarrei zur nächsten versetzten und somit ihre
Aufsichtspflicht verletzt haben sollen. Die zahlrei-
chen Entschädigungszahlungen, die mittlerweile
geleistet wurden, haben manche Diözesen in
beträchtliche Finanznöte gebracht. Weit bedrücken-
der ist jedoch der Vertrauensverlust, den die
Mißbrauchsfälle nach sich gezogen haben und die
dadurch verusachten seelischen Schäden!

UNO: Beim römischen Welter-
nährungsgipfel (10. - 13. Juni) rief
UN-Generalsekretär Kofi Annan
die Delegierten aus 183 Ländern
auf, die Zahl der Hungernden bis 2015 zu halbie-
ren. »In einer Welt des Überflusses liegt es in unse-
rer Macht, den Hunger zu beenden«, betonte
Annan. Nach Schätzungen leiden um 800 Millio-
nen weltweit an Hunger, und 24.000 Menschen sol-

Vatikan: Die Erhebung des italie-
nischen Kapuziners Pater Pio
(1887-1968) zur Ehre der Altäre
könnte als größte Heiligspre-
chungsfeier aller Zeiten in die Geschichte eingehen.
An der Festmesse auf dem Petersplatz (16. Juni)
nahmen um 300.000 Personen teil, unter ihnen zahl-
reiche Prominente aus Politik, Film und Sport. Das
Gedächtnis des Heiligen wird in Zukunft am 23.
September als gebotener Gedenktag begangen. Ein
weiterer Rekord besteht darin, dass Papst Paul
Johannes II. mit diesem Ereignis die 457. Heilig-
sprechung seiner Amtszeit ausgesprochen hat: Kein
Papst hat bisher so viele Menschen heiligsprechen
können!

len täglich an den Folgen von Unternährung ster-
ben. Kritisch äußerte sich das Hilfswerk Misereor,
wonach die betroffenen Regierungen seit dem
gleichlautenden Gipfel von 1996 den Worten keine
Taten folgen ließen. Die Hungerspirale zwischen
armen und reichen Ländern hat sich vielmehr ver-
schärft: die Industrienationen verfügen heute über
72 Mal mehr Güter und Werte als die sogenannten
Drittweltländer. 1992 lag dieses Verhältnis noch bei
35 zu 1.
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Jakobsberg: Auch kleine Klöster können groß pla-
nen. So richtete das Priorat mit Rheinblick am 11./12.
Mai  den 1. Jakobsberger Klostermarkt aus, der alle
zwei Jahre wiederholt werden soll. Eine ganze Reihe
deutscher Klöster war mit ihren Produkten bei dem
etwas verregneten Wochenende beteiligt. Bei dieser
Gelegenheit weihte auch Kardinal Lehmann die
neuerrichtete Pilgerhalle St. Florian ein, die im Juli
2001 durch Brand zerstört worden war. 

Münsterschwarzach: Altabt
Bonifaz Vogel beging am 1.
Mai bei bester Gesundheit und
wachem Geiste seinen 90. Ge-
burtstag. Der gebürtige Mittel-
franke stand der großen Abtei
seit 1959 vor. In seine Amtszeit
fällt unter anderem der Auf-
bau der Klosterschule zu ei-
nem Vollgymnasium, was von
umfangreichen Baumaßnah-
men begleitet war. Die liturgi-
sche Reform schlug sich in der Erarbeitung eigener
Chorbücher nieder, die heute in vielen deutschspra-
chigen Ordenshäusern zu finden sind. Von besonde-
rer Wirkung sollte sein Entschluss sein, jüngere Mit-
brüder, die heute vielfach Leitungspositionen ein-
nehmen, durch weiterführende Studien zu fördern.
1982, in seinem 70. Lebensjahr, legte er sein Amt in
jüngere Hände. Unermüdlich im Chorgebet und im-
mer verfügbarer Mitarbeiter im Abteiarchiv  bleibt
er seinen Mitbrüdern weiterhin ein Vorbild.

Digos: Mit vielen Gästen
wurde am 25. Mai die Prie-
sterweihe von Br. Josef More-
no begangen. Damit hat sich
die Zahl der Priester auf zehn
erhöht. Ein beachtliches Er-
gebnis für eine Gemeinschaft,
die vor 20 Jahren aus dem
Nichts entstand. Wegen des
ungewöhnlichen Andrangs
an Bewerbern in diesem Jahr
(11 Kandidaten) ist das ehe-
malige Refektorium umge-
baut und in einzelne Zimmer aufgeteilt worden. Im
Krankenhaus entwickelt sich besonders die Pflege
psychisch kranker Menschen. Insgesamt 400 solcher
Patienten werden ambulant betreut. Die politische
Situation bleibt weiterhin aufgrund der Aktivitäten
verschiedener militanter Moslemgruppen ge-
spannt. Ein »Missionar auf Zeit« aus Deutschland
wurde daher aus Sicherheitsgründen gebeten, vor-
zeitig nach Hause zurückzukehren. Denn immer
wieder werden Ausländer entführt, um Lösegeld
aus den Familien herauszupressen.

Deutschland

Indien

Philippinen

Kumily: Die Gemeinschaft hat sich zur Annahme des
syro-malabarischen Ritus entschlossen, der von den
meisten indischen Katholiken praktiziert wird. Diese
Übernahme einer östlichen Li-
turgieform hat zu einigen Dis-
kussionen Anlass gegeben, da
alle missionsbenediktinischen
Klöster bislang dem lateini-
schen Ritus angehören. Ande-
rerseits ist der syro-malabari-
sche Ritus von Rom seit Jahr-
hunderten anerkannt, so dass
Vorbehalte gegenüber dieser
uralten liturgischen Tradition
unangebracht wären.

Waegwan: Drei japanische Kandidaten aus Tokyo ha-
ben im Juni ihre Probezeit im koreanischen Kloster
Waegwan begonnen, wobei zunächst ein Sprachkurs
Koreanisch ansteht. Sollte diese Probezeit erfolgreich
verlaufen, so wollen die drei Kandidaten ein Bene-
diktinerkloster in Japan gründen. Bislang gibt es nur
ein männliches Benediktinerkloster in Japan. 

Japan/Korea

AUS UNSEREN KLÖSTERN UND

MISSIONEN

Der neugewählte Abt
Bonifaz im Jahre 1959

Abt Odo Haas, erster
Abt von Waegwan und
heute Prior von Digos

Waegwans Novizenmeister P. Romualdo Ho mit den Herren
Tanaka, Kawakami und Kondoo.

P. Zacharias Kuruppa-
cheril, Prior von Kumily
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RUND UM DIE ER ZABTEI
Eigentlich müsste dieser Rück-
blick »Rund um den Kloster-
laden« heißen, denn in den
letzten Monaten drehte sich al-
les um ihn. Fieberhaft wurde in
den letzten Aprilwochen an
seiner Fertigstellung gearbeitet,
so dass am 26. April Laden-
manager P. Rudolf Stenglein
der ersten Kundin einen Blu-
menstrauß und – wie könnte es
anders sein – ein Buchge-
schenk überreichen konnte.

ABI 2002: Der Ausnahmejahrgang glänzte nicht nur
durch Noten (alle 69 Schüler bestanden und 26 mit
einem Schnitt unter 2,0), sondern auch durch Enga-
gement. Viele der Abiturienten gestalteten das Schul-
leben aktiv mit als Musiker, Techniker und Compu-
terfachleute. Ein Hoffnungsstrahl im Kampf gegen
die Pisastudie!

7. Juli: 29 Mitglieder der
Erzabtei konnten auf run-
de Jubiläen zurückbli-
cken. Hervorgehoben sei-
en Konventsältester P. Ha-
rald Jäger, der sich vor 70
Jahren lebenslang an die
Gemeinschaft band und
Abtprimas Notker Wolf,
der dieses Versprechen
vor 40 Jahren ablegte.

14. Juli: Und jedes Jahr lockt das Benediktusfest! Bei
Leberkäs, Bier und Blasmusik konn-

ten viele Besucher den hl. Benedikt
feiern und auf dem Flohmarkt inte-
ressante Buchgeschenke erstehen.

Die offizielle Einweihung fand dann am 9. Mai mit
einer Ausstellungseröffnung statt. Fr. Zehetmaier,
Gemahlin des bayerischen Kultusministers, prä-
sentierte Ölgemälde zu verschiedenen Themen. Bei
dieser Gelegenheit wurde nochmals dem Architek-
ten Erwin Frey für seinen Entwurf gedankt, der
dabei – wie könnte es anders sein – ein Buchge-
schenk überreicht bekam.

Diakonweihe von Br. Sieg-
fried Wewers am 8. Juni.
Bischof Viktor Dammertz
spendete das Weihesakra-
ment. Das übliche Buchge-
schenk war in diesem Fall
nicht angebracht, da Br.
Siegfried nicht nur Webma-
ster, sondern auch 1. Bi-
bliothekar ist.
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WEITERE INFORMATIONEN: WWW.OTTILIEN.DE - KONTAKT@ERZABTEI.DE

INFOBLATT 2002 BEI EXERZITIENHAUS, 86941 ST. OTTILIEN - (08193) 71283

»100 JAHRE ABTEIERHEBUNG«
Ausstellung zur Geschichte und zum

Werdegang von St. Ottilien und der
Missionsbenediktiner.

Galerie im Klosterladen
29. Juni - 8. September 

Täglich 10.30 -12.00, 13.30-17.00

25 JAHRE ABT

SILBERJUBILÄUM VON ABTPRIMAS NOTKER WOLF
18. September, 16.00: Feierliche Dankvesper in der Abteikirche

LASSUS-CHOR MÜNCHEN
13. Oktober, Abteikirche
9.15: Gestaltung des Festgottesdienstes –
Missa Papae Marcelli (Giovanni Pierluigi da Palestrina)
16.00: Venezianische Festmusik – Motetten von Merulo,
Bianciardi, Gabrieli u.a.

WELTMISSIONSTAG
27. Oktober, Klostergelände
Ab 9.00: Basar mit Produkten aus Afrika und Asien, Kaffee &
Tee & Kuchen, Gespräche mit Missionaren, Briefmarkenverkauf
14.00: Lateinische Vesper
16.00: Konzert für Orgel und Trompete mit H.-G. Schwanzer

»DAS ANTLITZ CHRISTI IN CHINA«
Christliche Themen und Motive 

in der chinesischen Kunst.
Galerie im Klosterladen

18. September - 20. Oktober
Täglich 10.30 -12.00, 13.30-17.00

»... EIN STÜCK KLUGHEIT ...«
Ölbilder und Multimedia-Installation

von Gotlind Timmermanns.
Galerie im Klosterladen

24. Oktober - 24. November
Vernissage: 24. Oktober, 19.30 Uhr 

Täglich 10.30 -12.00, 13.30-17.00

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
IN ST. OTTILIEN
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