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Rehabilitation
in Nordchina

Neuc Chance
für behinderte Kinder

Das blaue 
Fahrrad
Mit kleinen Ideen viel ändern

Bibelpark Nanyuki
Den Spuren Gottes nachgehen
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Dank Reha-Übungen
kann der behinderte Tie Danr

seine Bewegungen wieder
einigermaßen kontrollieren.

Seite 4

EDITORIAL2

LIEBE LESERIN, 
LIEBER LESER, 

Behinderungen beeinträchtigen die menschliche Würde in keiner
Weise. Sie führen jedoch zu Nachteilen im Alltag, eben »Behin-
derungen«. Solche Nachteile möglichst abzubauen, gehört mit zu

den christlichen Aufgaben. Es scheint selbstverständlich, muss aber
gelegentlich wieder gesagt werden: Christus wurde nicht Mensch,
um das Bruttosozialprodukt zu erhöhen, sondern um den
Armen, Kranken und Bedrängten die frohe Botschaft vom
liebenden Vater im Himmel zu bringen. Christliche Nach-
folge beinhaltet daher die besondere Zuwendung zu
benachteiligten Menschen.
Während in unseren Breitengraden schon viel
geschieht, um körperlich und geistig Behinderten das
Leben zu erleichtern, ist solche Fürsorge in weniger
entwickelten Ländern erst ansatzweise oder meist gar
nicht vorhanden. Eine Familie, die in solchen Ländern
ein behindertes Kind aufzieht, kann keine Hilfestel-
lungen von außen erwarten. Wer als behinderter
Mensch sich dort den Lebensunterhalt selbst verdienen
muss, hat immer zu kämpfen. In diesem Heft werden Sie
daher von Projekten in China und Uganda lesen, welche
wirksame Hilfe für Behinderte bezwecken. 
Immer wieder wird an uns Klosterbewohner die Frage nach
gesundem Leben in einem ganzheitlichen Sinne herange-
tragen. Inzwischen hat sich weitgehend die Erkenntnis
durchgesetzt, dass geistiges Leben und körperliches Befin-
den eng zusammenhängen. Die Klöster haben daher einen
eigenen medizinischen Zugang entwickelt, der die seelische
Dimension unserer Krankheiten berücksichtigen will. Ein
Neuveröffentlichung dazu wird am Schluss der »Missions-
blätter« vorgestellt.

Für das angebrochene Jahr darf ich Ihnen an dieser Stelle
sehr herzlich Gottes Segen wünschen!

Behinderten helfen
Fortschritte sind möglich!

missionsblätter 1/2003
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Die Innenstadt von Meihekou
unterliegt dem schnellen Wan-
del, der zur Zeit typisch für chi-

nesische Städte scheint: ununterbro-
chen wird abgerissen und neu aufge-
baut. Hochhäuser drängen sich neben
slumartigen Behausungen. Aufgrund
der Landflucht erobert sich die Stadt
immer neue Wohnbereiche in den
Außenbezirken. Dort, wo die Stadt in
das umliegende Land ausfranst, liegen
zahlreiche bäuerliche Kleinbetriebe, die
mit unglaublichem Fleiß auf kleinsten
Flächen ihren Lebensunterhalt verdie-
nen. Dahinter beginnen die Reisfelder,
die sich im Horizont verlieren.

ANFÄNGE DES KRANKENHAUSES
Im Vergleich zum südchinesischen
Raum, der in den letzten zwei Jahr-

zehnten einen Wirtschaftsboom erleb-
te, ist Nordchina weit weniger entwik-
kelt. Besonders in den ländlichen
Gebieten leben viele Bauernfamilien
am Rand des Existenzminimums. Ein
Krankheitsfall kann zur Katastrophe
werden: Haus und Hof müssen ver-
pfändet werden, ja die Ernte der kom-
menden Jahre verkauft werden, um die
teueren Behandlungskosten zu beglei-
chen. So entstand die Idee eines Kran-
kenhauses, das sich besonders um
benachteiligte Personen kümmern soll.

Das Aimin-Krankenhaus begann
ursprünglich als rein kirchliches Pro-
jekt. Aufgrund rechtlicher Schwierig-
keiten musste eine engere Kooperation
mit staatlichen Stellen gesucht werden.
Zähe Verhandlungen führten zum
Ergebnis, dass das Aimin-Hospital in
ein städtisches Krankenhaus umge-
wandelt wurde. Das brachte Risiken,
aber auch Chancen mit sich. Es begann
ein sofortiger Ausbau des Krankenhau-
ses, das nunmehr über 500 Betten ver-
fügt und mit seinen Abteilungen das
Spektrum möglicher Krankheiten weit-
gehend abdeckt. 

EIN RUNDGANG
Am hellen Eingangsbereich des Kran-
kenhauses empfangen freundlich
lächelnde Damen den Besucher und
begleiten ihn zu seinem jeweiligen Ziel.

Behinderungen abbauen
Das Rehabilitationszentrum in Meihekou

Trotz seiner gut 200.000 Einwohner muss man die nordchinesische »Kleinstadt« Meihekou mit der

Lupe auf der Karte suchen. Im September 2000 nahm dort das Aimin-Krankenhaus seine Arbeit

auf. Zur Gründungsmannschaft zählt eine internationale Gemeinschaft der Tutzinger Schwestern.

TEXT: P. Cyrill Schäfer OSB
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Wer bereits einmal versucht hat, sich
durch ein deutsches Krankenhaus
durchzufragen, wird einen solchen
Service zu schätzen wissen. Nicht weit
vom Eingang ist der Arbeitsbereich
von Schwester Matia Janetzki. Die
gebürtige Schlesierin stellt mir ihre
Mitarbeiter vor, die an kompliziert wir-
kenden Apparaten Blutanalysen vor-
nehmen und auf diese Weise das
Krankheitsbild feststellen. Beeindruk-
kend ist die überaus schnelle Lernfä-
higkeit und Auffassungsgabe des chi-
nesischen Stabes: die High-Tech-Gerä-
te wurden zum großen Teil ohne
Gebrauchsanleitung geliefert, so dass
sich die Mitarbeiter die Bedienung
selbst erarbeiteten. Sogar komplizierte
Reparaturen werden aus Sparsamkeit

im Haus durchgeführt, wobei die Tech-
niker ohne weitere Anleitung nach
kurzer Zeit die Geheimnisse der aus-
ländischen Geräte durchschaut haben. 
Die Fortsetzung des Rundgangs führt
zu zahlreichen weiteren Abteilungen:
Neurologie, Kardiologie (Herzkrankhei-
ten), Chirurgie, Orthopädie, Zahnklinik,
Hals-, Nasen-, Ohrenabteilung, Urolo-
gie, Augenabteilung, Dermatologie
(Hautkrankheiten), Infektionskrankhei-
ten (Hepatitis, AIDS) und anderes mehr.
Als Schwester Ambrosia Lee, welche
die Oberin der dort stationierten
Schwestern ist, mir ihre Mitarbeiter
vorstellt, kommt es zu einer ersten Ein-
ladung zum Essen: als Ausländer ist
man in diesen Teilen Chinas überall eine
kleine Sensation. Viele haben noch nie
Europäer oder Amerikaner zu Gesicht
bekommen, so dass man einen guten

Magen braucht, um die überschwängli-
che Gastlichkeit zu überstehen.

CHINESISCHE MEDIZIN
Eine Eigenart des Aimin-Krankenhau-
ses ist der Einsatz chinesischer Medi-
zin. Diese ähnelt in manchem den uns
vertrauten homöopathischen Anwen-
dungen, hat jedoch noch besondere
Behandlungsarten wie Akupressur und
Akupunktur entwickelt. Gerade diese
letzteren Behandlungsarten zielen
weniger darauf, die Krankheit selbst zu
unterdrücken, sondern wollen vielmehr
das gesamtkörperliche Wohlbefinden
stärken. Über die Herstellung innerer
Harmonie kommt es dann zu einer hei-
lenden Wirkung. Im Falle chronischer
Krankheiten wie Asthma, Verstopfung,
Rücken- und Kopfschmerzen erzielt die
chinesische Medizin durchaus gute

Links: ein stolzer Vater führt die neugeborene
Tochter vor. Darüber: in den Warteräumen
drängen sich groß und klein. Rechts: Aku-
pressur hilft bei der Schmerzbekämpfung.
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Der kleine
Tie Danr

führt stolz
auf einer

Tretmaschine
vor, was er
schon alles
gelernt hat.

Erfolge. Bei akuten Krankheiten und
Frakturen ziehen dagegen auch viele
Chinesen die westliche Medizin mit
ihrem massiven Einsatz chemischer
Hilfsmittel und Medikamente vor. Chi-
nesische Medizin hat freilich den Vor-
teil, dass sie weitaus erschwinglicher
ist als westliche Medikamente, was
gerade der Landbevölkerung entgegen-
kommt. Die Beratung im Aiminkran-
kenhaus achtet daher darauf, die
Patienten auf den jeweils kostengünsti-
geren Weg zu verweisen.

DIE REHABILITATIONSABTEILUNG
In der Reha-Abteilung, die von Schwe-
ster Mirjam Schweiger betreut wird,
kommt es zu einem längeren Gespräch
mit einem kleinen Patienten. Tie Danr
ist fünf Jahre alt und körperbehindert.
Sobald er den Kopf oder die Arme
bewegen will, bewegt sich unwillkür-
lich der ganze Körper mit (Athetose). Er
ist neugierig und will wissen, wie der
»laowai«, der »alte Ausländer«, wie man
höflich sagt, heißt, woher er kommt,
wie lange er bleibt und vieles mehr.
Und dann will er noch wissen, was ich
zum Mittagessen bekomme. Die Mahl-
zeit, die ihn erwartet, ist auch recht
zufriedenstellend. Tie Danr hat Glück.
Viele behinderte Kinder werden von
ihren Eltern versteckt, wenn sie nicht

nach ihrer Geburt einem schlimmeren
Schicksal anheimfallen. Die chinesi-
sche Regelung, dass Ehepaare nur ein
Kind haben dürfen, hat schon viele
Opfer gekostet. Bei Behinderungen, wie
sie Tie Danr hat, können jedoch mit
Gymnastik beträchtliche Erfolge erzielt
werden. Selbständiges Gehen und
koordinierte Bewegungen sind durch
intensive Übungen weitgehend wieder-
herstellbar. Tie Danr kann inzwischen
einen Teil seiner Reflexe kontrollieren,
so dass er jetzt schon allein gehen und
stehen kann. Ein anderes dreijähriges
Kind, das gerade mit den Übungen
begonnen hat, kann weder sitzen, ste-
hen, gehen oder sprechen. Kleine Fort-
schritte sind bereits erkennbar. Wäre es
früher gebracht worden, könnte es jetzt
wenigstens schon sitzen. 
Auch Unfallopfer können durch Reha-
Übungen vor bleibenden Behinderun-
gen geschützt werden. Rehabilitation ist
bislang in China wenig verbreitet. Das
Aiminkrankenhaus will daher in Zu-
kunft hier einen Schwerpunkt setzen.

Das Aiminkrankenhaus hat einen
Fond für mittellose Patienten.
Wenn Sie solchen Patienten hel-
fen wollen, bitte als Stichwort für
Ihre Spende angeben:
»Krankenhaus Meihekou«
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nter Mao Tsetung entwickelte
China in den 50er Jahren ein
viel bewundertes Gesundheits-

system: die Gesundheitskosten der
überwiegend ländlichen Bevölkerung
wurden von Dorfkooperativen über-
nommen, die sich teils durch staatliche
Zuschüsse, teils durch Beiträge der
Bauern finanzierten. Schlagartig hatten
95% der Landbevölkerung Zugang zu
einer medizinischen Grundversorgung,
die zu einem sprunghaften Rückgang
von Infektionskrankheiten und einem
Anstieg der Lebenserwartung führte. 

Chinas zunehmende Hinwendung
zur Marktwirtschaft seit Beginn
der 80er Jahre hat zu einem bei-

spiellosen Wirtschaftswunder geführt,
das vor allem dem Süden Chinas zugu-
te kommt. Der zunehmende Reichtum
Chinas beschränkt sich freilich haupt-
sächlich auf die Stadtbevölkerung. Von
den etwa 1,3 Milliarden Chinesen leben
weiterhin 65% auf dem Land. Nach
einer Schätzung der Weltbank sollen
ca. 270 Millionen dieser Landbevölke-
rung unter der Armutsgrenze leben
(ein Dollar pro Tag). 

Die wirtschaftliche Liberalisierung
der 80er Jahre hatte für die Ge-
sundheitsversorgung der Land-

bevölkerung verheerende Folgen: Die
Dorfkooperativen wurden aufgelöst, so
dass es nun jeder Familie selbst überlas-
sen bleibt, eine Krankenversicherung ab-
zuschließen. Aufgrund des niedrigen
Einkommens kann sich aber kaum je-
mand eine solche Vorsorge leisten. Wer
krank ist, muss jetzt seine Krankenhaus-
und Arztkosten aus eigener Tasche zah-
len. Viele können sich eine solche Aus-
gabe nicht leisten. Die Krankenhäuser
verlangen üblicherweise Vorauszahlung
für die geschätzten Kosten, sonst wird
der Patient nicht aufgenommen, wie
auch immer sein Zustand sein mag. 

Gesundheit und
Armut in China

6
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Neues aus St. Ottilien

25. OKTOBER
In die Galerie St. Ottilien zog eine Aus-
stellung mit dem Titel »...ein Stück
Klugheit« ein. Die Künstlerin Gotlind
Timmermanns griff dabei in ihren
Kompositionen und einer Tonbildin-
stallation barocke Vorlagen und The-
men auf, die sie in moderne Formen
übersetzte.

NOVEMBER/DEZEMBER
Nach dem Erscheinen des »Handbuchs
der Klosterheilkunde« waren Fernsehn
und Presse Dauergast im Kloster. P.
Kilian Saum, der die Rezepte des
Buches erstellt hatte, zeigte sich als
geduldiger Gesprächspartner und
konnte im Umgang mit den Medien
bald schon professionelle Qualitäten
entwickeln.  

28. NOVEMBER
In den Ruhestand wurde St. Ottiliens
Bahnhofsvorsteherin Elisabeth Polke
verabschiedet. Seit 1958 steht sie dem
kleinsten, aber schönsten Bahnhof
Deutschlands vor. Für ihren Blumen-
schmuck hat sie schon viel Lob und
manchen Preis gewonnen. Bis zum
Bau der Autobrücke im Jahr 1992
bediente sie im Handbetrieb eine
Schranke, was bis zu 50 Wochenstun-
den Dienst bedeutete. Zur Abschieds-
feier fanden sich Vertreter von Bahn,
Gymnasium und Kloster ein, um Fr.
Polke für ihren langjährigen Einsatz zu
danken, den sie freundlich und gedul-
dig verrichtete. Fr. Polke wird auch in
Zukunft auf dem Bahnhofsgelände
wohnen und die Blumenfreunde mit
ihren kunstvollen Anlagen erfreuen.

WEIHNACHTEN
Der Geburt Jesu Christi wurde im
Gebet und festlicher Liturgie, aber auch
durch gemeinsames Feiern gedacht.
Zahlreiche Besucher hatten sich trotz
später Stunde zur Mitternachtsmesse
eingefunden, um mit den Mönchen die
Ankunft des Gottessohnes zu erwarten. 

11. JANUAR
Ottiliens Geflügelhof wird zum Super-
markt. Oder beinahe. Br. Daniel Felber
verkauft in Zukunft nicht nur Hühner
und Eier, sondern auch Honig, Käse,
Wurst und Fleisch, die alle aus Kloster-
betrieben stammen. 

Links oben: die Künstlerin Gotlind Timmer-
manns (zweite von rechts) eröffnet in der
Klostergalerie eine Ausstellung ihrer Bilder.
Darunter: Ehepaar Polke vor dem Bahnhof.
Rechts: der weihnachtliche Hochaltar.

Oben: P. Kilian Saum erstellt für die
Abendschau des Bayerischen Rundfunks 
ein Heilrezept. Rechts: Br. Daniel Felber 
mit Lieblingshuhn.

Rund um die Erzabtei
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ÄTHIOPIEN/ERITREA
Die Hungerkrise, die den südlichen Teil
Afrikas heimsucht, hat auch den Nor-
den getroffen. Seit fünf Jahren gibt es
im nordöstlichen Teil Afrikas kaum
Niederschläge. Eritrea kann gerade
noch 8% des Eigenbedarfs an Lebens-
mitteln decken. Auch im Nachbarstaat
Äthiopien sind ca. 10 Millionen Men-
schen von der anhaltenden Dürre
betroffen. Dank Nahrungsmittelhilfen
vor allem seitens der Europäischen
Union konnte das Hungerjahr 2002
überstanden werden. Kirchliche Orga-
nisationen versuchen vor Ort durch
Brunnengrabungen, Nahrungsmittel-
hilfen, medizinische Versorgung und
Verteilung von Saatgut zu helfen. Die
meisten Bewohner in diesem Teil Afri-
kas ernähren sich durch bescheidenen
Ackerbau und Viehzucht, wobei eine
Vorratshaltung kaum möglich ist.

ten Lebensmittelpaketen ab. Die ca. 1,5
Millionen Christen des Landes sind da-
bei, die Kirchen zu möglichen Zu-
fluchtsorten umzurüsten, indem sie dort
Vorräte und Erste-Hilfe-Ausrüstung
anlegen. In seiner Weihnachtsbotschaft
hat Papst Johannes Paul II. dazu aufge-
rufen, einen Krieg mit allen möglichen
Mitteln zu verhindern (Fides).  

ISRAEL
Nur wenige
Besucher
fanden sich
zum Weih-
nachtsfest
2002 in der
Basilika
von Bethle-
hem ein.
Diese über-
deckt den
Ort, an dem
nach der
Überliefe-
rung Chri-
stus gebo-
ren wurde.

Aufgrund des anhaltenden Bürgerkrie-
ges sind alle Pilgerreisen nach Israel
ausgesetzt und die palästinensischen
Landesteile abgeriegelt. Über Bethle-
hem, wo ausschließlich Palästinenser
wohnen, ist die meiste Zeit eine Aus-
gangssperre verhängt. Durch die Stra-
ßen patrouillieren Panzer und Soldaten.
Die in der Basilika wirkenden Franzi-
skaner riefen die Bewohner Bethlehems
auf, aus dem Weihnachtswunder Hoff-
nung auf eine bessere Zukunft zu
gewinnen. Die völlige Abriegelung der
palästinensischen Gebiete hat zur Ver-
elendung der dortigen Bewohner
geführt. Wer kann, reist aus. Innerhalb
der letzten 100 Jahre ist die christliche
Bevölkerung Israels von 25% auf 2,5%

missionsblätter 1/2003

Neue Wege des Unterhaltserwerbs sind
unerlässlich, um der ständigen Abhän-
gigkeit von Regenfall und Klima zu
entrinnen (Fides).

8

Kirche kompakt
Themen der Weltkirche

IRAK
Der seit Monaten drohende Krieg hat
unter der Zivilbevölkerung die ge-
drückte Stimmung verschärft. Nach 12
Jahren Handelsembargo gegen den ara-
bischen Staat hängen zwei Drittel der
Bevölkerung von monatlich ausgeteil-

Bei der Essensausgabe werden Kinder, Frau-
en, alte und kranke Menschen bevorzugt. 
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zurückgegangen. Die Franziskaner ha-
ben daher ein Hilfsprogramm begon-
nen, das dem Auszug christlicher Palä-
stinenser entgegenwirken will (Fides).

NIGERIA 
Die Miss-World-Wahlen im Entwik-
klungsland Nigeria haben am 21. No-
vember 2002 zu heftigen Zusammen-
stößen zwischen Moslems und Christen
geführt. Auslöser war ein geschmacklo-
ser Zeitungsartikel, wonach der Prophet
Mohammed wohl gerne auch eine der
angereisten Schönheiten geheiratet
hätte. Islamische Extremisten zogen
daraufhin mordend und plündernd
durch die Straßen. Opfer wurden christ-
liche Landsleute, die mit dem Glamour-
spektakel überhaupt nichts zu tun hat-
ten. Die Regierung und führenden isla-
mischen Würdenträger Nigerias haben
die Übergriffe scharf verurteilt. Der

nigerianische Kurienkardinal Francis
merkte zu den Vorfällen an: »War es
wirklich nötig, einen Schönheitswettbe-
werb im Monat Ramadan zu veranstal-
ten, der für die Moslems eine heilige
Zeit darstellt? Und musste es gerade in
einem Land wie Nigeria geschehen, das
unter großen inneren Spannungen lei-
det? ... Nigeria hat wichtigere Probleme
als die Suche nach einer Schönheitskö-
nigin«. Erzbischof John Onaiyekan von
Abuja wies darauf hin, dass die Miss-
World-Wahlen nur ein weiteres Ventil
für die Spannungen zwischen Christen
und Moslems geliefert hätten. Seit
Januar 2000 haben mehrere nördliche
Bundesstaaten das islamische Recht, die
Scharia, eingeführt und wenden dieses
auch auf christliche Bürger an. Der reli-
giöse Gegensatz wird durch Stammes-
unterschiede verschärft: unter den gro-
ßen Stämmen des Landes sind die
Hausa islamisch geprägt, während die
Yoruba und Ibo Christen sind (Fides). 

OSTTIMOR
Bischof Carlos Belo, Friedensnobel-
preisträger von 1996, hat am 26.
November sein Amt niedergelegt. Der
54-jährige gab an, dass physische und
psychische Erschöpfung ihn zu diesem
Schritt bewegt hätten. Nach dem Kir-
chenrecht sollen Bischöfe bis zu ihrem
75ten Lebensjahr im Amt bleiben. Der
Premierminister des jüngsten Staats
der Welt würdigte die entscheidende
Rolle des Bischofs, der über zwei Jahr-
zehnte hinweg in mutiger Weise der
Besatzermacht Indonesien entgegenge-
treten war. Indonesien hatte 1976 den
östlichen Teil der Insel Timor besetzt
und vor dem Rückzug im Jahre 1999
eine Politik der »verbrannten Erde«
betrieben (KNA).

Dramatische Momente
in Bethlehem. Vor der
Geburtskirche verhan-
delt ein Franziskaner
mit Panzerfahrern. Im
April 2002 belagerte
die israelische Armee 6
Wochen lang die Basili-
ka, in der sich 200
bewaffnete Palästinen-
ser verschanzt hatten.
Bei den Kämpfen kamen
6 Menschen ums Leben.
Nach Aufhebung der
Belagerung wurde die
Kirche neu geweiht.

Links: Die Miss-Wahlen in Nigeria waren
von strengsten Sicherheitsvorkehrungen
begleitet, bis die Veranstaltung am 24.
November nach London verlegt wurde.

Unten: Bischof Carlos Belo von Dili. Wäh-
rend der Besetzung Osttimors durch Indo-

nesien überlebte er drei Attentate durch
Militär und islamische Milizen.
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ITALIEN
Rom. Überra-
schend ver-
starb P. Evari-
sto Mwageni,
langjähriger
Prior der tansi-
anischen Abtei
Mvimwa, in

der Heiligen Stadt. Im Sommer 2002
hatte P. Evaristo in Rom ein theologi-
sches Aufbaustudium begonnen. Eine
Lungenentzündung schwächte ihn
jedoch nach kurzer Zeit so, dass er
trotz intensiver Behandlung am 24.
November verstarb. Sein Leichnam ist
in die Heimatabtei Mvimwa überführt
worden. P. Evaristo hat seit der Grün-
dung dieses Klosters im Jahre 1979
eine bewundernswerte Aufbauleistung
vollbracht. Es ist sehr ungewöhnlich,
dass ein Kloster schon nach 20 Jahren
zur Abtei erhoben wird. 

JAPAN
Tokyo. Im Gregoriushaus verpflichte-
ten sich am 20. Oktober sieben Frauen
und Männer zu einem geistlichen
Leben in der Nachfolge der Benedikts-
regel (Oblation). Weitere drei Kandida-
ten begannen ihre Probezeit. Die Obla-
tengruppe zählt inzwischen 18 Mit-

Missionsbenediktiner
Porträts und Projekte

glieder. Engen Kontakt zur Oblaten-
gruppe haben auch zwei Männer, die
gerade in Korea ihr Noviziat als Mis-
sionsbenediktiner begonnen haben. 

Bischof Frank
Rodimer von

Paterson bei der
Einweihung des
Exerzitienhaus

von Newton.
Rechts: Statue

der hl. Familie vor
dem Exerzitien-

haus. 

USA
Newton (New Jersey). Seit Dezember
2001 lebt eine koreanische Gemein-
schaft in der Abtei Newton, die sich
vor allem um koreanische Katholiken
im nahegelegenen New York kümmert
(ungefähr 240.000). Ein wichtiger
Schritt auf diesem Weg war die Ein-
weihung des ausgebauten Exerzitien-

PHILIPPINEN
Digos. Leitungswechsel im palmen-
umwachsenen Kloster. Abt Odo Haas
(lins), welcher der Gemeinschaft seit
ihrer Gründung im Jahre 1983 vor-
stand, zieht es zurück nach Korea.
Dort hatte er sieben Jahre lang die
Abtei Waegwan geleitet. Zu seinem
Nachfolger als Prior wählten die phil-
ippinischen Mönche am 26. Oktober
den fränkischen Pater Edgar Fried-
mann (rechts), der bisher das Studen-
tenhaus in Davao City leitete und am
bischöflichen Seminar unterrichtete.

Eine junge Frau überreicht 
die Urkunde, in der sie sich zu Gebet
und Meditation in benediktinischem

Geist verpflichtet, an Erzabt Jeremias. 

hauses am 24.
November 2002.
Die multikultu-
relle Tradition
Amerikas und
der gemein-
same christliche Hintergrund erleich-
tern das Nebeneinander von amerika-
nischer und  koreanischer Kultur.
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Letzte Woche auf der Fahrt zu
einem Gespräch mit dem Bischof
in Mbale überholte ich zweimal

ein Dreirad, das auf Handbetrieb
umgerüstet war und so den vielen
Opfern von Kinderlähmung eine Mög-
lichkeit zur rascheren und weniger
mühevollen Fortbewegung verschafft.
An der dunkelblauen Farbe erkannte
ich sogleich, dass sie aus unserer Werk-
statt stammten. Vor einem Jahr schik-
kten wir zwei junge Schlossergesellen
zu einem Spezialtraining nach Kampa-

la, bei dem sie lernten, wie man solche
Dreiräder für Behinderte produziert,
und seither rollen – obwohl diese
Arbeit nur einen Zweig der Produkte
unserer Schlosserei darstellt – schon 20
solcher handgemachter Vehikel über
die Strassen der näheren und weiteren
Umgebung. Bedarf steigend.

NEUE BEWEGLICHKEIT
Vor ein paar Tagen begegnete ich
einem behinderten jungen Mann auf
dem Weg zu unserer Schlosserei. Er

stützte sich auf einen  mannshohen
kräftigen Stock als Ersatz für das ver-
krüppelte linke Bein und hievte dabei
das rechte, gesunde Bein einen Schritt
nach vorn. Klack - bong, klack - bong,
klangen diese mühsamen Schritte in
meinem Ohr. Es war einer der neuen
Kunden, die auf ein Dreirad warten.
Mit einem Leuchten in den Augen
folgte er dem Schlossergesellen zu sei-
nem Dreirad und sank auf die Sitzbank
des noch ungespritzten Vehikels. Vor-
sichtig, fast andächtig, drehte er nach
der Anweisung des Schlossers die Kur-
bel mit den Fahrradpedalen, die auf
Brusthöhe angebracht und bequem zu
bedienen sind. An seinem Gesicht
konnte man ablesen, was er in diesem
Moment erlebte: eine neue Art der
Fortbewegung ohne Stock, gesteigerte
Mobilität und ein weiterer Aktionsra-
dius eröffneten sich mit einem Mal vor
seinem inneren Auge. 

Das blaue Fahrrad
Ein Selbsthilfeprojekt aus Uganda

Das Fahrrad
wird im Hand-
betrieb bedient.
Den vielen
Opfern von
Kinderlähmung
eröffnet es
neue Wege.
Rechts unten:
Schlosserei
Tororo.

P. Pius Mühlbacher, der Prior der jungen Gemeinschaft von Tororo, ist um neue Ideen und Wege

nie verlegen. Sein neuestes Projekt sind »Dreiräder« : besonders stabile Fahrräder, die sich für

Lastentransporte eignen und die gerade behinderten Menschen eine neue Beweglichkeit und Ver-

dienstmöglichkeiten eröffnen. TEXT: P. Pius Mühlbacher OSB
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BROT AUS EIGENEM VERDIENST
Von Tororo sind es nur 12 km zur Gren-
ze nach Kenia, und dort sieht man jeden
Tag, wie sehr der Traum von der Unab-
hängigkeit mit so einem Vehikel für
Behinderte zur Wirklichkeit werden
kann. Während ich beim letzten Grenz-

übertritt die nötigen Autopapiere aus-
füllte, beobachtete ich einen Behinder-
ten, der sich geschickt an uns und der
langen Reihe der Grenzgänger vorbei-
schlängelte und der anderen Seite der

12

Grenze zustrebte. Als ich nach einer
halben Stunde endlich alle Formalitäten
erledigt hatte und erleichtert einstieg
um weiterzufahren, sah ich ihn mit
einem schweren Sack auf der Ladeflä-
che hinter dem Sitz wieder zurückkom-
men. Der Warentransport von einer

Seite der Grenze zur andern, von der
Bushaltestelle zum Taxibahnhof und
zurück, ist sein Arbeitsfeld geworden,
das ihm den Lebensunterhalt sichert.
Zur Mobilität hinzu hat er also Brot aus
eigenem Verdienst mit diesem Dreirad
gewonnen, ein wesentlicher Schritt hin
zur Selbständigkeit und zur Selbstach-
tung in einer Leistungsgesellschaft. 

BANANENRIKSCHAS
Inzwischen haben wir schon weiterrei-
chende Pläne auf diesem Gebiet. Wäh-
rend der Weihnachtsferien möchte ich
zusammen mit den Schlossern eine Art
Rikscha entwickeln, die einer anderen
Gruppe von hart arbeitenden Leuten
der unteren Einkommensschicht Er-
leichterung verschaffen soll, den
Transporteuren von Bananen und
Mais. Sie packen 7 bis 10 Bananen-

Fruchtständer auf ihren Gepackträger
und fahren bzw. schieben mit diesem
schweren Zusatzgewicht 15, 20 und 30

km weit für einen Gewinn von
5,000.- bis 8,000.- Schilling
(2,8 bis 4,5 EURO) pro Trans-
port. Wenn sie früh morgens
starten, können sie auch

zweimal die Strecke
zurücklegen. Sie sind
immer unterwegs, ob es
auf sie in Strömen
niederregnet oder die
Sonnen den Schweiß

in Minuten auftrocknet. Wer da zim-
perlich ist mit sich selbst, hat am Ende
der Woche nichts zum Essen und kann
keine Schulgelder für die Kinder auf-
bringen. Viele von ihnen haben nur
einige Klassen Volksschule besucht und
strampeln sich nun buchstäblich ab,
tagaus, tagein, um den Kindern Aus-
kommen und Ausbildung zu ermög-
lichen. Andere plagen sich ab und
transportieren Passagiere auf dem
Fahrrad im Stadtbereich und in die ent-
legenen Dörfer. 

DIE HERSTELLUNG
Wir müssen noch die Produktion straf-
fen und Zeit einsparen, ehe auch für
unsere Werkstatt ein kleiner Gewinn
übrig bleibt. Die ersten 15 Prototypen,
bei denen oft noch nachträglich Mängel
verbessert wurden, die Zeit und damit
Geld kosteten, waren verhältnismässig
teuer: 267,500.- Shilling (150.- EURO) je
Dreirad. Ein normales Fahrrad, made in
India, kostet hier rund 85,000.- Shilling
(48.- EURO). Wir planen, handelsübliche
indische Fahrräder um die Ladefläche
zu erweitern. Personenrikshas werden
zusätzlich mit Sitzbank und Sonnen-
dach ausgerüstet. So sollten wir mit
einem Endpreis von 180,000.- Shilling
(100.- EURO) hinkommen. Das wäre
eine grosse Hilfe zu einem erschwing-
lichen Preis für die vielen schwitzenden
»Sklaven« Ugandas. 

Ein Schritt zur Selbständigkeit 
und Selbstachtung

Fährräder - die Taxis Ugandas. Sie
fahren auch dort, wo Autos nicht

mehr hin können. 
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Bibelpark Nanyuki

Im Apostolischen Schreiben »Eccle-
sia in Africa« vom Jahr 1995 unter-
streicht der Heilige Vater die Bedeu-

tung einer echten Einbindung christ-
licher Werte in das afrikanische Leben.
Eine Neuevangelisierung in Afrika
kann nur dann sinnvoll stattfinden,
wenn christliche zu afrikanischen Wer-
ten in Beziehung gesetzt werden. Dabei
wird man häufig erstaunliche Überein-
stimmungen feststellen. Damit christli-
che Werte überhaupt verstanden werd-
ne, müssen sie in afrikanische Denk-
formen und Traditionen übersetzt und
vermittelt werden.

EIN RUNDGANG IM BIBELPARK
In Nanyuki, einer kleinen Stadt in
Kenya, wenige Kilometer nördlich des
Äquators gelegen, konnte ich ein
neues, hochinteressantes Projekt besu-
chen. Es trägt den Titel »The African
Bible on the Ground«. Hauptanliegen
dieses Projektes ist, wie der Name
andeutet, den Menschen einen persön-
lichen Zugang zur Bibel zu ermög-
lichen. Auf diese Weise soll das Wort
Gottes auch im Leben der Menschen
und der Gemeinschaften Afrikas ver-
wurzelt werden. Auf dem ungefähr 12
Hektar großen Grundstück des Bene-

diktinerklosters »Our Lady of Mount
Kenya« direkt am Fuße des Mount
Kenya entsteht ein Bibelrundgang, in
dessen Hütten afrikanische und christ-
lich-biblische Werte und Traditionen
erklärt werden (z.B. Ehe, Dienst,
Mahl/Eucharistie, Firmung/Initiation,
geweihtes Leben). Häufig werden große
Übereinstimmungen zwischen der
Bibel und den afrikanischen Traditio-
nen entdeckt, wobei auch Widersprü-
che wie Zauberei und Aberglaube nicht
übergangen werden. An Wegstationen
werden bestimmte Lebenssituationen
bedacht und aus christlich-biblischer
Sicht beleuchtet. Der afrikanische
Besucher entdeckt, dass er selbst Teil
der biblischen Geschichte ist. Er wird
dadurch motiviert, seine eigene
Geschichte und die seines Stammes im
Licht der christlich-biblischen
Geschichten zu lesen und – umgekehrt
– die biblischen Geschichten aus sei-
nen persönlichen Erfahrungen heraus
zu verstehen. 

Bibel einmal unkompliziert
Wie kann man Menschen, die wenig lesen, die Heilige Schrift nahebringen? 

P. Raymond Ssentongo hat auf dem Gelände von Kloster Nanyuki (Kenia) ein

Bibeldorf entstehen lassen. Wer dort durchgeht, findet auf Bildern und Tafeln

die christliche Botschaft erklärt. Alexander Schweitzer von der Katholischen

Bibelföderation ist diesen Weg nachgegangen. TEXT: Alexander Schweitzer

P. Raymond am Ein-
gang des von ihm auf-
gebauten Bibelparks.
Viele Gruppen lassen
sich herumführen,
andere verbringen
allein einen stillen Tag
auf dem Gelände.
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HINFÜHRUNG ZUM DIALOG
Die Besucher dieses Parcours – ob Ein-
zelne, die zum persönlichen Rückzug
und zu Exerzitien kommen oder auch
Gruppen – werden von einem der
Mönche der benediktinischen Gemein-
schaft durch den »Bibelpark« begleitet.
Anhand der jeweiligen Themen in den
Hütten und Wegstationen gibt der
Begleiter Erklärungen und geistliche
Impulse. Der Weg, den der Besucher
geht, kann und soll dem persönlichen
Lebensweg, der konkreten Lebenssitua-
tion entsprechend gestaltet werden. Es
kann zwei oder auch mehr Stunden
dauern, bis man den Weg meditierend
und betend abgegangen ist. Manche
nehmen sich einen ganzen Tag Zeit,
um hier Besinnung zu halten. Bemer-
kenswert ist der therapeutische Aspekt
des Rundgangs: der Besucher bewegt
sich (äußerlich wie innerlich) von der
Analyse der Ist-Situation über die oft
schmerzhafte Selbsterkenntnis hin zum
echten Dialog mit den Mitmenschen
und mit Gott.

ERZÄHLTE BIBEL
Motor des Projektes ist P. Raymond
Ssentongo. Derzeit bildet er Mitbrüder
für die Begleitung der Einzelpersonen

und Gruppen aus. Bald sollen auch ein
paar einfache Unterkünfte für die
Besucher des Bibel, die von weither
kommen, zur Verfügung stehen. Die
offizielle Einweihung ist für Herbst
2002 anlässlich der Einhundertjahr-
feier der Ankunft der ersten christ-
lichen Missionare in der Diözese vor-
gesehen. P. Raymonds Projekt trägt
dem Umstand Rechnung, dass die mei-
sten Kulturen Afrikas keine Lesekultu-
ren sind, sondern Erzählkulturen. Der
Begleiter erzählt anhand der Stationen
die biblischen Geschichten. Im
Gespräch zwischen ihm und dem Besu-
cher wird die Beziehung zwischen dem
eigenen Leben und dem Wort Gottes
thematisiert. »The African Bibel on the
Ground« ist ein ernsthafter und - wie
mir scheint – vielversprechender Ver-
such der Neuevangelisierung in afrika-
nischen Kategorien. Unter Einbezie-
hung afrikanischer Werte und Traditio-
nen und unter Berücksichtigung afri-
kanischer Erfahrungen und Rahmen-
bedingungen wird es den Gläubigen
erleichtert, die Spuren Gottes in ihrem
Leben zu entdecken. Meine afrikani-
schen Begleiter fühlten sich tief ange-
sprochen – vom Fahrer über die Lehre-
rin, von der Schwester zum Bischof.

Einige Stationen des Bibelparks.
Oben: Anregungen für den
Umgang mit Stress. Darunter:
im »Tal der Finsternis« wird
man mit den dunklen Seiten
seines Lebens konfrontiert.
Dabei werden negative Werte
bildkräftig nahegebracht.
Ganz unten: in einer hellen und
freundlichen Umgebung werden
positive Werte erläutert.
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Ein Film entsteht

Dreharbeiten zum Film »Eine unvergängliche Bruderschaft«

Es fängt immer so an, mit einem
Fax, einer e-mail, einem Brief:
»Hast Du Zeit, für uns einen Film

zu machen?« Weil ein Film ein sehr
intensives Projekt ist, müssen zuerst
einige Voraussetzungen geklärt wer-
den. Bei P. Gerhards Anfrage waren die
Voraussetzungen bald klar. Und die
Hauptsache: es handelt sich bei seinem
Projekt um ein beeindruckendes Bei-
spiel von »Mission«. Was ist den »Mis-
sion in ihrer Urform anderes als Kran-
ken, Armen, Verzweifelten, Sterbenden
die Liebe Gottes hautnah als menschli-
che Zuwendung, wie Jesus es tat, spü-
ren zu lassen?  

ERSTE EINDRÜCKE
Der erste Morgen nach meiner Ankunft
in Mandeni/Südafrika begann mit
einem Gottesdienst in der Krankenhau-
skirche. Und da war gleich zu spüren,
an welch besonderem Ort ich mich
befand. Im Rund der Kirche standen die
Betten der Kranken, vom Leid gezeich-
nete Gesichter. Als Filmemacher findet
man sich da in einer eigenartigen Rolle:
einerseits gebietet die Ehrfurcht vor
dem leidenden Menschen eine ehr-
fürchtige Distanz, fern jeder aufdring-
lichen Annäherung. Andererseits brau-

che ich als Kameramann genau diese
Bilder, um mitteilen zu können, von
welch tiefer Nächstenliebe Südafrikaner
und Christen aus anderen Ländern
ergriffen sind, die meist ehrenamtlich
im Hospital mitarbeiten. Nach langem
Warten kam P. Gerhard aus der Sakri-
stei und sagte gleich zu Beginn: »Ent-
schuldigt, ich komme von Luzia, sie ist
soeben ihrem Herrn begegnet.« Eine
ergreifende Deutung des Sterbens und
gleichzeitig auch eine erste Einführung

in den Geist des Hauses, wo man wohl
weiß, daß es für Aids-Kranke keine
endgültige Heilung mehr gibt, aber daß
sie in diesem Haus eine liebevolle
Betreuung erfahren können, bis sie
eben ihrem Herrn begegnen.

ZWEI RETTUNGSFAHRTEN
»Wir haben heute eine Rettung«, so
bezeichnet P. Gerhard  den Besuch in
einem Haus von Kranken, wenn er
gerufen wird. Schon die Anfahrt war
selbst für den Malteser-Geländewagen
von P. Gerhard schwierig. Über einen
steilen Hang musste er einen Weg zu

einer Lehmhütte finden. Die »Rettung«
beginnt immer zuerst mit einer Unter-
suchung. Die geübten Augen des Ret-
tungsteams erkennen sofort, ob Aids
mit im Spiel ist. Ich wurde Zeuge, wie
elend es Kranken in solchen Lehmhüt-
ten ergeht. Auf der Rückfahrt meldet
sich P. Gerhard mit dem Handy im
Hospiz schon an, beschreibt den
Zustand der gleich mitgenommenen
Kranken und Eingeweihte wissen,
wenn er als Zimmer »Ward 9« angibt,

dass dann das Ende schon nahe bevor-
steht. »Wir haben heute wieder eine
Rettung«, sagt P. Gerhard und das
bedeutet für mich, die Kamera griffbe-
reit zu halten. Diesmal geht es in einen
Kral, wo, umringt von der großen
Familie, eine junge Frau mit einer lan-
gen offenen, eiternden Wunde am Bein
liegt und die Angehörigen sich nicht
mehr zu helfen wissen. Man muss wis-
sen, dass kein Arzt aus der Stadt zu
einem Hausbesuch auf das Land
kommt. Kranke muss man grundsätz-
lich in das Hospital bringen. Aber
dafür ist diese Familie viel zu arm. Weil

In 20 Jahren hat P. Martin Trieb fast 20 Dokumentarfilme über die Arbeit der

Missionsbenediktiner gedreht. Sein neuester Film befasst sich

mit der südafrikanischen AIDS-Klinik Mandeni, die von

der Freiwilligenorganisation »Bruderschaft des

sel. Gerhard« getragen wird. Der folgende

Bericht gibt einen Einblick über Entstehung und

Werden dieses Filmprojekts.  TEXT: P. Martin Trieb OSB

»Sie ist ihrem Herrn begegnet.«
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sich die Bruderschaft des Seligen Ger-
hard den Ärmsten der Armen und den
Leidenden verschrieben hat, ist es keine
Frage, dass P. Gerhard auch diese Kran-
ke mitnimmt. Das geübte Auge von P.
Gerhard hat gleich erkannt, dass die
»Beinwundenfrau«, so unser Arbeitsna-
me für die Filmszene, nicht mit Aids
infiziert ist und im Hospiz gute Hei-
lungschancen bestehen.

WELTWEIT HÖCHSTE AIDSRATE
Doch ein Großteil der Patienten, P. Ger-
hard schätzt ihn auf 90%,  leidet an
Aids.  Aids ist an sich keine Krankheit,
sondern ein Ausfall des Immunsy-
stems, so dass jede schwere Krankheit
zum Tode führt. Und dies kommt in der
Region von Mandeni, mit der weltweit
höchsten Aids-Rate, meist in der
Dreierkombination von Aids, Tuberku-
lose und Geschlechtskrankheiten vor.
Im Interview betont P. Gerhard aus-
drücklich: »Wir haben uns dem Grund-
satz verschrieben, dass wir ihnen die
Wahrheit sagen. Wichtig ist aber, nicht
nur die Wahrheit zu sagen ‘Du hast
eine Krankheit, die zum Tode führt‘,
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sondern die Kranken dann auch zu
begleiten und ihnen zu zeigen, Du bist
nicht allein.« Das Ergreifendste für
mich war, daß P. Gerhard und seine
Mitarbeiter/innen nicht nur schöne
Worte machen, sondern hautnah bei
den Sterbenden sind und sie begleiten,
bis sie ihrem Herrn  begegnen. Dies in
Bildern, und zwar ehrfürchtig aufzu-
nehmen, gehört nicht nur zur Kunst
des Kameramanns, sondern noch viel
mehr zu seiner ganzen Einstellung,
fern jeder Sensationsneugier.

STERBEBEGLEITUNG
»Hautnah« den Kranken beizustehen,
sie unermüdlich an der Hand zu halten,
gehört zum Geheimnis einer Sterbebe-
gleitung. Ob Worte noch verstanden
werden, ob man überhaupt die richti-
gen Worte findet, ist ungewiss, aber die
Sprache der Berührung geht ganz
unmittelbar von Mensch zu Mensch.
Und die Scheu, Sterbende zu berühren,
weicht bald der Gewissheit, ihnen,
wenigstens in einem ganz bescheide-
nen Maß, auf dem schweren Weg bei-
stehen zu können.

WAS GESCHIEHT MIT DEN KINDERN?
Der letzte Tag war ausgefüllt von Dre-
harbeiten im Kinderheim der Bruder-
schaft. Es berührt eigenartig, im glei-
chen Gebäude des Sterbehospizes ein
Kinderheim zu finden. Clare Kalkwarf,
die Vizepräsidentin der Bruderschaft,
erklärt, wie es dazu kam: »Ein kleiner
Junge war hier zusammen mit seiner
Mutter, beide  mit voll ausgebroche-
nem AIDS. Seine Mutter starb letzte
Woche hier  in unserem Hospiz, und sie
bat uns am Sterbebett, daß er bei uns
bleiben dürfe.« 

MENSCHEN, DIE HELFEN
Am Schluss fragte ich P. Gerhard, wie
er die Zukunft sehe. Seine Antwort fas-
ste er in ein Zitat des seligen Gerhard, 
Benediktiner und Krankenpfleger in
einem mittelalterlichen Hospiz zu Jeru-
salem: »Unsere Bruderschaft wird
unvergänglich sein, weil der Boden, auf
dem diese Pflanze wurzelt, das Elend
der Welt ist - und weil, so Gott will, es
immer Menschen geben wird, die daran
arbeiten wollen, dieses Leid geringer,
dieses Elend erträglicher zu machen.«

AIDS-Kranke: teilweise von
ihren Familien verstoßen oder
unter schlimmen Umständen
dahin vegetierend, finden im
Hospital Sel. Gerhard einen
Ort, an dem sie in Würde und
einer inneren Vorbereitung
sterben können.
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Trotz aller Behutsamkeit ist der
Film nichts für schwache Nerven:
P. Gerhards Pfarrei Mandeni liegt

in der Gegend mit dem höchsten Aids-
anteil der Welt. Über 80% der Menschen
sollen HIV-positiv sein. Der Tod kommt
auf Raten: kleine Krankheiten schwä-
chen der Körper, nach einiger Zeit legen
sich die Menschen hin, um apathisch
das Ende zu erwarten. Der Film be-
leuchtet in erster Linie die Arbeit des
Hospizes in Mandeni, das von den Mit-
arbeitern der »Bruderschaft des sel. Ger-
hard« getragen wird. Eindrücklich wird
gezeigt, wie die meist ehrenamtlichen
Helfer aus vielen Nationen Aidskranke
in ihren letzten Tagen begleiten. Zu
Sprache kommen auch die sozialen
Umstände, Arbeitslosigkeit, Armut und
Prostitution, die gerade Frauen zu
Opfern der Epidemie werden lässt. Wei-
tere Aktivitäten der Bruderschaft um-
fassen Kinderbetreuung, AIDS-Aufklä-
rung, Hungerhilfe, Entwicklungshilfe
und vieles mehr. Der Film möchte den
Zuschauer nicht vereinnahmen, ihn
jedoch einnehmen für die die nie
endende Herausforderung von Näch-
stenliebe und Mitmenschlichkeit.

Eine unvergängliche
Ein Film 

von P. Martin Trieb

Bruderschaft

Tod und Leben liegen nicht

weit auseinander: im südafri-

kanischen Hospiz Mandeni ver-

bringen Aidskranke ihre letzten

Tage. Daneben liegt ein Kinder-

garten, in dem Aidswaisen auf-

wachsen.

Der Videofilm 
erhältlich bei:
Klosterladen 

Erzabtei St. Ottilien
D-86941 St. Ottilien

klosterladen@erzabtei.de
Bezugspreis: 10 Euro

bei Versand zuzüglich Porto

Auf Anfrage informieren wir Sie
auch gerne über die sonstigen Video-

produktion von P. Martin Trieb.
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Der schiefe

Er ist zwar klein und obendrein

noch schief, dafür aber ein

Kelch mit Geschichte. In St.

Ottilien feierte Erzbischof Nor-

bert Mtega aus Songea am 16.

November mit diesem

unscheinbaren Kelch einen

Festgottesdienst. Anlaß war der

100. Jahrestag der Bischofs-

weihe von Cassian Spiss, des

ersten Missionsbischofs von St.

Ottilien.  

TEXT: P. Polycarp Piechaczek OSB

P. Cassian Spiss, ein damals in
Tansania hoch angesehener Mis-
sionar, wurde vor 100 Jahren in

der Abteikirche von St. Ottilien zum
Bischof geweiht. Rastlos unterwegs
lebte der Missionsbischof im südlichen
Tansania mit und für die dortigen
Menschen. Der Messkelch des Bischofs
war immer dabei und hat so manche
Blessur davongetragen. Gerade drei
Jahre segenreiches Wirken war dem
Bischof in seinem Bistum vergönnt. Im
Jahre 1905, bei bürgerkriegsähnlichen
Zuständen wurde der reisende Bischof
gemeinsam mit zwei Missionsbrüdern
und zwei Missionsschwestern von
einer Horde Aufständiger ermordet. 

EIN KELCH DES SEGENS
Der kleine Kelch war auch bei diesem
Martyrium zugegen. Seit dieser Zeit
verschollen tauchte der Kelch erst 1984
wieder auf. Ein Nachkomme des Mör-
ders von Spiss gab ihn den Missions-
benediktinern zurück. Materiell völ-
lig bedeutungslos ist dieser Kelch
doch das wertvollste Altargerät
von St. Ottilien – ein Kelch, der
auch heute noch seinen himmli-
schen Segen vom oberbayrischen
Ottilien bis Tansania verströmt.

DER FÜNFTE NACHFOLGER
Erzbischof Mtega, er ist der fünf-
te Nachfolger von Cassian Spiss,
dankte Gott, dem Konvent und
»Bruder Erzabt« in einer mitrei-

ßenden Predigt für das segensreiche
Wirken von Spiss. Dabei betonte
Mtega, dass der neu verkündete christ-
liche Glaube durch das glaubwürdige
Auftreten seines Vorgängers im tansa-
nischen Volk akzeptiert wurde und
Wurzeln schlagen konnte. Im »deut-
schen Afrikaner« begegnete den Tansa-
niern nicht nur der erste Weiße und der
erste Christ. Spiss war für sie auch der
erste Ordensmann, Priester und
Bischof. Viele soziale und religiös-spi-
rituelle Projekte sowie das sehr gute
Miteinander von Staat und Kirche im
heutigen Tansania wären ohne das
damals einsetzende Wirken der Bene-
diktiner nicht denkbar.

GANZHEITLICHE MISSION
Einzigartig und seiner Zeit weit voraus
waren die Sozialpläne von Spiss. So
betrieb er eine im Leben verankerte
Mission. Schulen und Krankenhäuser,
ambulante Stationen und Arbeitsplätze
für die Bevölkerung wurden nun von
den Benediktinern geschaffen. Spiss
wusste, dass der Leib Heil erfahren
muss, damit die Seele sich für ihre
göttliche Dimension öffnen kann –
damals eine Pionierleistung und heute
eine missionarische Binsenweisheit.

Bischof Cassian Spiss
Abenteurer Gottes Kelch

Unten: Apostolischer Vikar Cassian
Spiss (1866-1905). Rechts: der

1984 wiederaufgefundene Reise-
kelch von Cassian Spiss, der bei sei-

ner Ermordung verloren gegangen
war. Rechte Seite: Erzbischof Nor-
bert Mtega, als Oberhirte fünfter

Nachfolger von Cassian Spiss.
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Redaktion: Vor 100 Jahren wurde P.
Cassian Spiss zum ersten Bischof von
Südsansibar geweiht. Als Erzbischof
von Songea sind Sie sein 5. Nachfolger.
Was für ein Verhältnis haben Sie zu
Ihrem Vorgänger?

Erzbischof Nobert: Für uns ist P. Cas-
sian nicht nur der erste Missionar, son-
dern auch der erste Priester, der erste
Mönch, ja sogar der erste Christ, dem
wir begegneten. Wir haben ihm viel zu
verdanken: unsere Religion, die Gebe-
te, die wir heute sprechen, ja sogar
einen Katechismus und einige Lieder,
die er für uns schrieb. Unsere Diözese
ist geprägt vom Geist des hl. Benedikts.
So befinden sich in meinem Bistum
fünf Kongregationen, die nach der
Regel Benedikts leben.

Redaktion: Inwiefern führt das Bistum
das missionarische Erbe des ersten
Bischofs weiter?

Erzbischof Norbert: Im Umkreis von
Songea sind die meisten Menschen
getauft. Dagegen ist der Osten des
Bistums weithin islamisch. Doch gibt
es inzwischen eine Reihe Übertritte
zum Christentum. Allein im vergange-
nen Jahr konnten wir in der Osternacht
25 Moslems in der Kathedrale von
Songea taufen. Was uns besonders
Zugang zu Moslems verschafft, ist
unsere soziale Tätigkeit, die überzeu-
gender wirkt als viele Worte. Natürlich

bleibt es schwierig, den christlichen
Glauben in islamisches Gebiet zu tra-
gen. Doch bin ich nicht  pessimistisch. 

Redaktion: Der islamische Fundamen-
talismus ist zur Zeit in aller Munde.
Gibt es so etwas auch in Ihrer Diözese?

Erzbischof Norbert: Kaum. Die Mos-
lems bei uns gehören zur Richtung der
Suni, nicht der radikaleren Schia. Wir
sind alle Tansanianer und leben fried-
lich zusammen. Sogar religiöse Feste
feiern wir manchmal zusammen. Es
gibt allerdings Probleme in letzter Zeit,
weil aus den Küstengebieten Moslems
auftauchen, die eine radikale Agitation
betreiben. Die Moslems an der Küste
sind teilweise fundamentalistisch ein-
gestellt und erhalten für ihre Ziele Geld
aus arabischen Staaten. 

Redaktion: In vielen afrikanischen Diö-
zesen sind die »kleinen christlichen Ge-
meinschaften« heute sehr wichtig. Kön-
nen Sie deren Rolle etwas beschreiben?

Erzbischof Norbert: Jede Gemeinde
besteht bei uns aus kleinen christlichen
Gemeinschaften. Das sind meist fünf
oder sechs Familien, die sich wöchent-
lich zum Gebet, zur Meditation und
einfach zum Austausch über persönli-
che Entscheidungen und Probleme
treffen. Für uns ist es die erste Stufe
von kirchlicher Gemeinschaft, in der
viele Weichen gestellt werden. 

Redaktion: Eine Frage zu Ihrem per-
sönlichen Programm. Jeder Bischof hat
ja ein Motto. Wie lautet Ihres und was
wollen Sie damit ausdrücken?

Erzbischof Norbert: Mein Wahlspruch
lautet: »In fide et lenitate«, also »im
Glauben und mit Mäßigung«. Für mich
heißt das, meine Leitungsaufgaben mit
Geduld, im Geist des Friedens und der
Nächstenliebe auszuüben. Sie müssen
sich vorstellen, dass ich als Bischof in
einem Entwicklungsland mit Proble-
men zu tun habe, die für Sie inzwi-
schen der Staat erledigt. So muss ich
mich um Aufbau und Finanzierung
von Schulen, Krankenhäusern und vie-
les mehr kümmern. Solche praktischen
Aufgaben wollen die Liebe und Fürsor-
ge Gottes den Menschen spürbar
machen. Mein Motto erinnert mich
auch daran, dass ich über vielen oft
unlösbaren Problemen nicht das Ver-
trauen in Gottes Nähe verliere.

Zur Erzdiözese Songea gehören acht Bistümer. Seit 10 Jahren

steht Erzbischof Norbert Mtega dem Hauptbistum Songea vor,

wo er mit 63 Priestern ca. 240.000 Katholiken betreut. Zur Hun-

derjahrfeier seines Amtsvorgängers Bischof Cassian Spiss kam er

eigens angereist. 

Ich bin nicht pessimistisch
Im Gespräch mit Erzbischof Norbert Mtega

MB 2/2003  14.03.2003  13:25 Uhr  Seite 19



20

missionsblätter 1/2003

Kein Meer ist zu weitRückblick aufs Franz-Xaver-Jahr
Im Franz-Xaver-Jahr 2002 fehlte es nicht an Ehrungen, Festschriften und Kongressen für den Apo-

stel Indiens und Japans, der vor 450 Jahren starb. Dennoch bleibt dieser Patron der Mission ein

unbequemer Heiliger, dessen radikale Standpunkte ebenso Bewunderung wie Kritik hervorrufen. 

TEXT: P. Cyrill Schäfer OSB

Beim Besuch
in einem ja-
p a n i s c h e n

Zenkloster sah Franz
Xaver, wie einige
Mönche Statuen

ähnlich der Wand zugekehrt saßen und
meditierten. Er fragte den Abt: »Was tun
die Mönche beim Stillsitzen?« Da gegen-
standslose Meditation sich nicht mit
Worten beschreiben lässt, antwortete der
Abt entsprechend der Zentradition mit
einem Scherz: »Die einen rechnen nach,
wieviel Geld sie in letzter Zeit von den
Gläubigen bekommen haben, und ande-
re planen gerade ihre Freizeit«. Der grad-
linige Franz Xaver nahm diesen Scherz
für bare Münze und war empört über
den verlotterten Zustand der Mönche.
Viele weitere kulturelle Mißverständisse
des Asienmissionars ließen sich anfüh-
ren, und dennoch bleibt seine Lebenslei-
stung übermenschlich.  

DER UNERMÜDLICHE
Auf seinem kometengleichen Weg
durch die kaum erforschte Welt Asiens
durchreiste Franz Xaver 120.000 Kilo-
meter, schlug sich mit Piraten und Kan-
nibalen herum, wurde immer wieder
von seinen Gefährten verlassen, die vor

den Gefahren der Reise verzweifelten.
Ignatius von Loyola, der Gründer des

Jesuitenordens, hatte ihn dafür
bestimmte, in den neu erschlossenen

Ländern östlich von Afrika das Wort
Gottes zu predigen. Warum gerade
Franz Xaver? Er verfügte über kein
besonderes Sprachtalent, was bei sei-
nem Einsatzgebiet höchst wichtig gewe-
sen wäre. Aber er verfügte über Gott-
vertrauen und Mut, die ihn bedenkenlos
die schwierigsten Missionen annehmen
ließen. Kam er in eine Stadt, stellte er
sich auf eine belebte Kreuzung und pre-
digte in einem kaum verständlichen
Sprachgemisch. Trotzdem liefen ihm die
Menschen zu, angezogen von der inni-
gen Ergriffenheit, mit der er sprach, und
seiner selbstlosen Menschlichkeit.

GOA
Seefahrer wie Vasco de Gama hatten
Portugal im Wettlauf der europäischen
Nationen einen weiten Vorsprung ver-
schafft. Seit 1530 war die nordindische
Hafenstadt Goa Sitz der portugiesi-
schen Regierung für die überseeischen
Lande. Eine doppelte Herausforderung
wartete dort auf Franz Xaver: einmal
die Auseindersetzung mit der verwir-
renden Welt des Hinduismus, dann aber
auch die moralische Verrohung seiner
eigenen Landsleute, die den Indern die
christliche Religion wenig anziehend
erscheinen ließen. Täglich durchstreifte
Franz Xaver die Straßen, sprach jeden
an, betete und sang mit Kindern und
Sklaven, wobei er durch seine schlag-
fertige Art überall den richtigen Ton
fand. Die zahlreichen Bekehrungen und

Taufen hatten jedoch vor allem mit sei-
ner persönlichen Glaubwürdigkeit zu
tun: er lebte, was er predigte.

DIE LETZTE HERAUSFORDERUNG
Die entlegensten Winkel Asiens suchte
Franz Xaver auf. Von Goa aus ging er
nach Südindien, wo er unter den Per-
lenfischern predigte. Später zog es ihn
in die malayische Inselwelt, die
»Gewürzinseln«, wo er mit Vorliebe sol-
che Inseln besuchte, wo sich aufgrund
von Fremdenfeindlichkeit und Kanni-
balismus kein Missionar hinwagte. Zur
großen Herausforderung wurde ihm
Japan, wo er erkannte, dass der Schlüs-
sel zur Bekehrung Asiens in China lag.
Denn dieses große Land war kulturelles
Vorbild der anderen Nationen gewor-
den. Doch China hatte allen Ausländen
unter Todesstrafe den Zutritt verboten.
Franz Xaver beschloss, das Land heim-
lich zu betreten. Bei der Vorbereitung
dieser Expedition verlosch sein Leben
am 3. Dezember 1552 auf der südchi-
nesischen Insel Shangchuan.  

GRUNDLAGEN DER ASIENMISSION
Bei seinen Reisen hatte Franz Xaver
erkannt, dass das Christentum  in Ost-
asien sich der Kultur  angleichen mus-
ste, um Wurzel zu fassen. Seine jesuiti-
schen Ordensbrüder entwickelten die-
sen Gedanken zur »Akkommodations-
methode« weiter, die sich für einige Zeit
gerade in China selbst bewähren sollte.
Auf dieser Grundlage beruht die heute
in der Mission übliche »Inkulturation«,
die Brücken zwischen der Landeskultur
und dem christlichen Glauben sucht.
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Leicht könnte man Seiten mit der
Beschreibung von Weihnachts-
krippen füllen. In ihren vielfälti-

gen Erscheinungsformen sind sie Aus-
druck von Kultur, Glaubenspraxis,
Lebensweise und nicht zuletzt der Wün-
sche und Sehnsüchte der Menschen, die
sie gestalten. Es erstaunt nicht, dass
neben Kreuzesdarstellungen gerade das
Bild vom neugeborenen Kind ihren Sie-
geszug durch alle Länder bis hinein in
die Wohnzimmer gehalten hat. Zudem
bietet das Aufstellen der Weihnachts-
krippe viel Raum für phantasievolle
Gestaltung: winterlich-alpenländisch
oder antik-orientalisch, Holz, Ton, Stein,
Plastik, Papier, prunkvoll oder schlicht –
alles ist denkbar.

DIE ERSTE KRIPPE
Die angeblich erste Krippe ließ der hei-
lige Franziskus aufstellen. Sie bestand
aus lebenden Figuren. Die Teilnehmer
dieses Weihnachtsfestes im Jahr 1223
haben sicher gestaunt, als ihnen beim
Gottesdienst ein echter Ochse ent-
gegenblickte, der mit seinem Gebrüll
nicht nur das Weinen des Kindes über-

tönte, sondern auch das Geschrei eines
ebenfalls anwesenden Esels. Die Men-
schen müssen von diesem Bild sehr
beeindruckt gewesen sein. Denn von
nun an florierten immer prächtiger aus-
gestaltete Weihnachtsspiele und große
Krippendarstellungen in eigenen Kapel-
len. Um dem gelegentlich ausschwei-
fenden Überschwang der Weihnachts-
spiele Einhalt zu gebieten, empfahl die
Kirche im 14. Jahrhundert unbewegli-
che Darstellungen aus Holz und Stein.
Sie ahnte nicht, dass drei Jahrhunderte
später in der Zeit des Barocks die Jesu-
iten Krippendarstellungen in einer nie
gekannten Pracht fördern sollten. Die
Volksfrömmigkeit des Barocks ließ
Krippenformen wie die römische,
alpenländische und vor allem die far-
benprächtige napolitanische Krippe
entstehen, die heute noch unser Bild
von Weihnachten bestimmen.  

KONKURRENT WEIHNACHTSMANN
Was in Kirchen groß zu sehen war,
gelangte in kleinerer Form ab dem 18.
Jahrhundert in alle Wohnzimmer.
Romantisches Empfinden legte nun-
mehr mehr Wert auf die menschliche
Seite des Weihnachtsgeschehens: das
innige Verhältnis zwischen Mutter und
dem neugeborenen Kind und die Für-
sorge des Ziehvaters Josef. Als neuer
Ort für die Aufstellung von Weihn-
achtskrippen fanden sich im 20. Jahr-
hundert schließlich die Kaufhäuser.
Von dort sind sie inzwischen durch
dickbäuchige Männer mit weißem
Rauschebart und roten Mützen ver-
drängt worden, deren Sinn oft nicht
recht klar ist. In vielen Häusern erfreu-
en jedoch Krippen weiterhin Kinder
und Erwachsene und bringen das
Weihnachtswunder dem offenen Her-
zen nahe. 

Fantasie und Frömmigkeit fließen in ihnen zusammen: die Weihnachtskrippen, die nach alter Tradi-

tion bis an Maria Lichtmess, dem 2. Februar, aufgebaut bleiben. Die Faszination, die sie auf Klein

und Groß ausüben, ist Anlass, ihrer Geschichte etwas nachzugehen.          TEXT: Br. Jonathan Werner OSB

Weihnachtskrippen
gestern und heute

Oben: Tiroler Krippenfigu-
ren, rechts: Krippe aus

dem Werdenfelser Land,
links: Dreikönigsfiguren

aus der Provence. Die
Krippen sind Teil der jähr-

lichen Ottilianer Weihn-
achtskrippenausstellung.
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Klosterheilkunde

Redaktion: Innerhalb von zwei Mona-
ten sind ungefähr 80.000 Exemplare
des »Handbuchs der Klosterheilkunde«
verkauft worden. Hättest du gedacht,
dass das Thema »Klosterheilkunde« auf
soviel Interesse trifft?

P. Kilian: Ich war völlig überrascht, als
schon vor Erscheinen der ersten Aufla-
ge diese im Vorverkauf völlig vergrif-
fen war. Es scheint, als ob das Buch
eine Marktlücke deckt. Viele Menschen
sind übersättigt mit der Schulmedizin
und suchen nach einer Alternative.
Sicher tut ihnen auch der ganzheitliche
Ansatz der Naturheilkunde wohl, wo
man eben nicht nur als schmerzendes
Knie oder als Magenentzündung gese-
hen wird. 

Redaktion: Könntest du den Unter-
schied zwischen Klosterheilkunde und
Schulmedizin genauer erklären?

Ein alter Weg neu entdeckt
P. Kilian Saum betreut

seine Mitbrüder in St.

Ottilien medizinisch bei

kleinen und größeren

Krankheiten. Bei dieser

Aufgabe verwendet er

naturheilkundliche

Mittel. Als er an einem

Buch zu diesem Thema

mitwirkte, wurde es ein

Überraschungserfolg mit

viel Echo in Fernsehen

und Presse.

Links: P. Kilian beim Kräutersam-
meln. Darüber: Spitzwegerich,
dessen Blätter bei Erkältung und
Durchfall helfen können. Rechts:
Schwarze Johannisbeere, hilfreich
bei Durchspülungstherapien.
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P. Kilian: Klosterheilkunde ist eine Form
der Naturheilkunde und arbeitet vor
allem mit Kräutern. Die Mönche des
Mittelalters haben die medizinischen
Erfahrungen des Altertums aufgegriffen
und weiter entwickelt bis in die heutige
Zeit. So sind in unserer Krankenabtei-
lung eine ganze Reihe Hausmittel und
bewährter Anwendungen von Mitbrü-
dern erhalten. Der Unterschied zwischen
Klosterheilkunde und Schulmedizin
besteht darin, dass unsere Form von
Medizin mehr nach Ursachen fragt.
Wenn es einem schlecht geht, fragt man
zuerst, woran das liegt. Oft sind das psy-
chische Ursachen. Danach überlegt man
sich schonende Heilweisen, die dem
Menschen Zeit lassen, mit seiner Physis
nachzukommen. Wichtig für ganzheitli-
che Heilung ist auch, dass man dem
Patienten sagt, was mit ihm los ist und
welche Heilweisen man ihm rät. Auf
diese Weise kann man Selbstheilungs-
kräfte aktivieren. Die Schulmedizin
fragt dagegen oft einfach nur nach der
Krankheit, nicht nach dem Menschen.
Man beschränkt sich darauf, mit Tablet-
ten und Medikamenten äußere Sympto-
me wie Kopfschmerzen wegzukriegen. 

Redaktion: Ist die Klosterheilkunde
vielleicht auch eine kostengünstigere
Lösung im Krankheitsfall?

P. Kilian: Man könnte sicher Kosten
senken. Meine Idee wäre, die Leute ein-
zuführen, wie sie selbst Heilpflanzen
anbauen und sich mit »sanfter Medi-
zin« behandeln. Dazu müsste aber auch
das Körperbewusstsein geschärft wer-
den. Man müsste lernen, auf die Signa-
le seines Körpers genauer zu hören und
sie richtig zu verstehen. 

Redaktion: Das klingt beinahe so, als
ob der Arzt überflüssig wird.
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P. Kilian: Natürlich bleibt der Arzt
unverzichtbar. Darum kann man ja
auch so froh sein, dass viele Ärzte
heute zur Naturheilkunde hintendieren.
Aber kleinere Krankheiten kann man
durchaus selbst behandeln. 

Redaktion: Planst du ein weiteres
Buch?

P. Kilian: In Vorbereitung ist ein Pflan-
zenkompass. Dieser soll hinführen zu
Heilpflanzen, die man in freier Natur
entdecken oder auch auf Balkon und
im Garten anpflanzen kann. Erklärt
wird auch, wie man solche Pflanzen
selbst anbauen kann und wo sie helfen
können.

Redaktion: Zur Zeit wirst du über-
häuft mit Interviews, Fernsehauftritten,
Anrufen und Briefen. Wie lebt man mit
der plötzlichen Berühmtheit?

P. Kilian: Ich mache alles ganz normal
wie immer. Was ich tun kann, tue ich,
was nicht geht, lasse ich. So halte ich
es auch mit den Medien. Wichtig ist
mir, dass noch Freiräume bleiben.
Denn wenn ich völlig gestresst und
überfordert bin, kann ich auch nicht
anderen helfen. 
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Jugendvesper
Neue Lieder, Katechese, freie Fürbitten 
mit P. Wolfgang Öxler
7. Februar 2003, 19.30 Uhr
Abteikirche

Ottilianer Künstler
Ausstellung 12 Ottilianer Künstler
Galerie Sankt Ottilien
Ab 1. März 2003

Meditatives Wochenende
Blumenschmuck und Bräuche, die uns
durch die Fastenzeit begleiten
mit Br. Fabian Wetzel
7. - 9. März, Exerzitienhaus

Besinnungswochenende
Für junge Erwachsene: Der Tod lehrt Leben
mit P. Wolfgang Öxler
28.- 30. März, Exerzitienhaus

Volkslied-Passion
Banzhaf-Chor München, Volksmusik-
Ensemble Kling, Perlacher Dreigesang
6. April, 16.00 Uhr: Abteikirche

Kloster auf Zeit
Mitleben im Kloster für junge Männer
mit P. Polycarp Piechaczek
11. - 13. April

Gründonnerstag
Messe vom letzten Abendmahl mit Fußwaschung
17. April, 19.00 Uhr: Abteikirche

Karfreitag
Vom Leiden und Sterben unsereres Herrn Jesus Christus
Kreuzverehrung und Kommunionfeier
18. April, 15.00 Uhr: Abteikirche

Osternacht
mit Segnung des Feuers und der Osterkerze, Prozession, 
Wortgottesdienst, Tauferneuerung, hl. Messe
19. April, 22.00 Uhr: Abteikirche

Besinnungstage für Familien
mit Kinderbetreuung
mit P. Wolfgang Öxler, Elisabeth Wiedemann und Team
24. - 27. April, Exerzitienhaus

Patrona Bavariae
Maiandacht mit anschließender Lichterprozession 
1. Mai, 20.00 Uhr: Beginn in der Abteikirche

Termine & Veranstaltungen
in St. Ottilien

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