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Alle Kinder kennen dieses Spiel:
Einer verlässt den Raum, und
die anderen verstecken etwas.
Und dannmacht sich der, der
draußenwar, auf die Suche.
Er geht in eine Richtung und,
wenn es die richtige Richtung
ist, hin zum versteckten Gegen-
stand, sagen die anderen
„warm“ und „wärmer“. Wenn er
die falsche Richtung einschlägt,
hört er ein „kalt“ oder „kälter“.
Irgendwannwird er durch die
Hilfe derMitspieler sehr nahe
amZiel sein, und alle schreien
„heiß“ – bis er den Gegenstand
in den Händen hat.
Mit demGlauben ist es ähnlich.
„Sucht, und ihr werdet finden!“
Manche finden ihn schnell, den
Schatz des Glaubens, andere
müssen länger suchen. Es
erleichtert die Sache, wenn
Leute umuns sind, die Erfah-
rung haben und unsmit „kalt“
und „warm“denWeg zeigen.
Ich denke an die Emmaus-
geschichte. „Brannte uns nicht
das Herz in der Brust, als er
unterwegsmit uns redete und
uns den Sinn der Schrift
erschloss?“ Jesus ist einer, der
uns die Richtung zeigt. Mehr
noch: Er ist zugleich das Ziel,
der Schatz des Lebens.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr PaterManfred

Liebe Leserinnen,
liebe Leser!
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INTERVIEW

Wiehast du deineMSC-Berufung gefunden,
und was heißt es für dich, MSC zu sein?
Meine religiöse Berufung ist in der Familie
gewachsen. Das gute Beispiel meiner Eltern
als Christen (Katholiken) inspirierte und be-
einflusste mein religiöses Leben und moti-
vierte mich. Der Umgang und der Kontakt
mit Herz-Jesu-Missionaren, die in meiner
Pfarrei gearbeitet haben, führten mich auf
den Weg, auch ein Missionar zu werden.
MSC zu sein heißt meiner Meinung nach: ei-
neBereitschaft dazuhaben, Jesus nachzufol-
gen und allen Gutes zu tun.

Was hast du nach deiner Ausbildung in In-
donesien gemacht, in welchem Bereich hast
du als MSC gearbeitet?
Am 9. Juni 2007 wurde ich in Manado zum
Priester geweiht. Von 2007 bis 2009 habe ich
als Ausbilder und Lehrer im Kleinen Seminar
meiner Diözese Manado gearbeitet. Zu der
Zeit gab es etwa 120 Seminaristen.Außerdem
arbeitete ich sonntags in einer Pfarrei mit.

Was hat dich in den erstenWochen undMo-
naten in Österreich ammeisten überrascht,
gefreut, beunruhigt?
Es gibt immer Neues und Überraschendes,
wenn man zum ersten Mal ins Ausland
kommt. Was mich gefreut hat, ist die schöne

Natur mit den Bergen und natürlich der
Schnee im Winter. Bei uns zu Hause gibt es
nur Regen- und Trockenzeit. Den Schnee zu
erleben, ist wirklich eine große Überra-
schung.
Obwohl ich schon zu Hause Deutsch gelernt
habe, war es amAnfang nicht so einfach. Vor
allem, wenn die Leute Dialekt reden. Dann
verstehe ich fast kein Wort. Natürlich ist
auchmanches vomLebensstil fremdund un-
gewohnt, zumBeispiel das Essen. In den ers-
ten Wochen dachte ich oft an eine Rückkehr
nach Indonesien.

Wie erlebst du die Kirche in Österreich?
DieKirche inÖsterreich lebt inmitten einer sä-
kularenundan religiösenThemenwenig inte-
ressierten Gesellschaft. Viele Leute treten aus
der Kirche aus. Viele, vor allem junge Leute,
sind nicht mehr an ihr interessiert.
Ich glaube, die Kirche in Österreich befindet
sich in einer herausforderndenSituation:Wie
kann sie ihren Dienst an der Gesellschaft leis-
ten und die Werte der christlichen Botschaft
als Lebensorientierung für die moderne Ge-
sellschaft bezeugen?Gut, dass es immernoch
Menschen gibt, die Christus suchen.

Was ist hier im kirchlichen Leben und in
den Gottesdiensten anders als in deinem
Heimatland?
Bei uns interessieren sich die Leute noch für
das kirchliche Leben.DennachdemSinndes
Lebens und religiösen Werten Suchenden
gibt die Kirche eine Antwort. Darum gibt es
noch viele Leute, die sich in der Kirche enga-
gieren.Dasmacht dieKirche lebendig, vor al-
lem in den Basisgemeinden. Sie sind die Or-
te, an denen sich – neben den Diözesen und
Pfarreien – der Glaube ganz besonders zeigt
und entfaltet. Viele Gruppen und Bewegun-
gen tragen da zur Stärkung desGlaubens bei.
Das Interesse der Christen am Gottesdienst

Bereichernde Ideen aus Indonesien
Pater Stenly Vianey Pondaag ist indonesischer Herz-Jesu-Missionar. ImAugust 2010 kamer nach Innsbruck, um sein Studium fortzusetzen
und auch in der Seelsorge zu arbeiten. Seine Informationen über die Kirche in Indonesien können uns bereichern, denn die Kirche in Europa
braucht dringend Impulse. Vieles kannman zwar nicht eins zu eins übernehmen, doch Ideen für eine lebendigere Kirche tun gut.

P. Stenly ist seit fast zwei Jahren in Innsbruck, um
einWeiterstudium in Theologie zumachen.

Unterwegsmit Seminaristen. In Indonesien sind die Seminare derDiözesen undOrdensgemeinschaften
voll. Eine lebendigeKirche bringt eben Früchte.
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ist stark. Vor allem am Sonntag sind die Kir-
chen voll. Bei den Treffen der Basisgemein-
denwird auch Eucharistie gefeiert. Und auch
besondere Anlässe wie Geburtstag, Studien-
abschluss, Jubiläum oder der Gedenktag ei-
nes Verstorbenen werden oft im Rahmen ei-
nes Gottesdienstes gefeiert.

Was könnte die europäische Kirche von der
indonesischen Kirche lernen?
Die kirchliche und gesellschaftliche Situation
inmeinemHeimatland ist anders als inÖster-
reich beziehungsweise Europa. Nach einem
Beschluss der indonesischen Bischofskonfe-
renz versucht die indonesische Kirche der-
zeit, dieKatechese derGemeinde auf der Ebe-
ne der Diözese, der Pfarrei, der Basisgemein-
de und der Familie zu betonen. Die Familie ist
der Ort für die Grundkatechese der Kinder.
Zuständig dafür sind nicht nur Priester und
kirchliche Mitarbeiter, sondern vor allem die
Laien.

In deiner Heimatprovinz gibt es relativ vie-
le Berufungen; wie siehst du angesichts der
wenigen Berufungen die Zukunft der MSC
in Süddeutschland/Österreich?
Wir hoffen, dass Gott in Zukunft Berufungen

schenkt. Da gilt es, junge Männer anzuspre-
chen und ihnen zu helfen, eine eventuelle
Berufung zu entdecken. Zugleichwollenwir
fleißig versuchen, junge Leute mit MSC-Be-
rufung zu finden.
In Süddeutschland/Österreich gibt esmehre-
re Werke oder Aufgabenbereiche, an denen
Herz-Jesu-Missionare beteiligt oder deren
Träger sie sind. Angesichts der wenigen Be-
rufungen und der damit zusammenhängen-
den Altersstruktur der MSC sollte man ver-

stärkt an eine Zusammenarbeit mit MSC aus
der ganzenWelt denken.
Ein konkretes Beispiel: Auch in Japan gibt es
sehr wenige MSC-Berufungen. Deswegen
bieten sie ein so genanntes „Overseas Trai-
ning Program“ (Übersee-Trainingspro-
gramm) an. Dabei handelt es sich um einAn-
gebot für MSC-Provinzen, die noch viele Be-
rufungen haben, ein paar MSC-Studenten
nach Japan zu schicken, damit diese dort die
Sprache und die Kultur lernen und ihr Theo-
logiestudium fortsetzen. Das langfristige Ziel
ist, dass sie dann auch in Japan als Herz-Je-
su-Missionare arbeiten.
Ebenso könnten in Zukunft einige Studenten
von Indonesien und anderen Ländern nach
Österreich kommen, nicht nur, um ihr Theo-
logie-Studium fortzusetzen, sondern auch,
um sich vorzubereiten auf einen pastoralen
Einsatz in Österreich oder Süddeutschland.
Sowirken in der Diözese Innsbruck – ebenso
wie in vielen anderen Diözesen – bereits
Priester aus Nigeria und Indien. Und in den
meisten Diözesen ist dies schon üblich. Wa-
rum nicht auch in dieser Ordensprovinz?

Danke für diesen Tipp und deine Antwor-
ten. Wir wünschen dir viel Erfolg für dein
Studiumund dass du dichwohlfühlst in der
Gemeinschaft und in Österreich.

Interview geführt von P. Manfred Oßner

Andere Länder, andere Sitten: In Indonesienwerden dieNeupriester auf Sänften getragen undmitWas-
ser bespritzt. In ÖsterreichwurdePater Stenlymit einer „sänftelosenKirche“ konfrontiert.

Ein Teil der InnsbruckerHausgemeinschaft: Sr. Petronilla, Sr. Hedwig, P. Heinz, P. Stenly, P. Rene, Frt.
Markus (v.l.).
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Vor zwölf Jahren habenwir Ruby, ein damals
16-jähriges Mädchen aus Tabiay, angespro-
chen, ob sie nicht auf ehrenamtlicher Basis
eine Gruppe für drei- bis achtjährige Kinder
leiten könnte. Sie hat zugesagt, und seitdem
wird in dieser Gruppe gespielt, und es wer-
den Geschichten erzählt. Die meisten klei-
nen Kinder können aufgrund der weiten Ent-
fernung zumOrtszentrumunddenmangeln-
den finanziellen Ressourcen der Familie kei-
neVorschule besuchen. Ähnliches gilt für die
größeren Kinder. Sie können zwar die weite
Entfernung zur Schule laufen, aber oft haben
ihre Eltern kein Geld für einfache Dinge wie
Bleistifte, Schulbücher und andere Schulma-
terialien. So sahen wir während der ersten
Treffen nicht nur Kleinkinder sondern auch
deren Eltern und so manchen Teenager. Alle
waren sehr lernbegierig und auch bereit von
ihrem Leben zu erzählen. Dieses Zusam-
mentreffen ermöglichte mir Zugang zu ihrer
Lebensart, ihrer Kultur und ihren Traditio-
nen.

Ruby ist eine derwenigen ihresVolkes, die ei-
nen mittleren Schulabschluss hat. Sie verlor
in jungen Jahren ihre Mutter. Eine Grund-
schullehrerin entdeckte ihr Talent, nahm
sich ihrer an und förderte sie. Jetzt hilft Ruby
ihrem Volk, indem sie ihr Wissen und ihre

Zeit mit ihnen teilt. Sie lebt in einer sehr en-
gen Gemeinschaft, die aus etwa 20 Familien
(durchschnittlich aus fünf Personen beste-
hend) gebildet wird. Ihr steht ein Ältester
(Amay) vor. Er erfährt großen Respekt. Sein
Ratwird inderGemeinschaft gesucht undge-
schätzt.

Hochzeit
Geheiratet wird normalerweise im Alter von
13 bis 15 Jahren. Als wir Ruby kennenlern-
ten, war sie schon 16 und spürte die Erwar-
tungshaltung ihrer Dorfgemeinschaft, end-
lich zu heiraten. Inzwischen ist sie 28 Jahre
alt, verheiratet undMutter von drei Kindern.
InderRegelwerdendieEhendurchdieEltern
der Braut und des Bräutigams, sowie den Äl-
testen arrangiert. Dabei gibt es folgende Vari-
anten:
Erstens, die Eltern suchen den Ehepartner ih-
res Kindes aus. Dies wird alyog genannt.
NachdemsichdieEltern einig geworden sind,
besuchendieElterndesBräutigamsdieEltern
der Braut und setzen den Hochzeitstag fest.
Zweitens, Schwangere bringen ihre Kinder
schonwährend der Schwangerschaft zusam-

Die Tagbanua gehören zu den ältesten Stämmen auf den Philippinen. Ihre Lebensart ist geprägt von der Tradition, in der Glaube, Respekt und
Dankbarkeit einen großen Platz einnehmen. Die deutsche Ärztin Karin Bitzkowski und die philippinische Sozialpädagogin Rosario del Rosario
geben einen Einblick in das Leben der Tagbanua.

BeimStammder Tagbanua

PHILIPPINEN

AUFDER INSELPALAWAN

DieKinder der Spielgruppe sind gerne bei der Lehrerin Ruby. Und sogar Eltern und Jugendliche
kommenoft dazu.

AmayBeloymit Töchtern undEnkelkind. Beloy ist nicht nur Familienoberhaupt, sondern auchÄltester
der etwa 20 Familien.
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men.Dieses Zusammenführen heißt dayday.
Dabei besteht allerdings das Problem, dass
man das Geschlecht des Kindes noch nicht
kennt. Sollten die Kinder das gleiche Ge-
schlecht haben, dann werden sie wie Ge-
schwister zueinander sein. Sollten dieKinder
unterschiedlichen Geschlechtes sein, sind
beideParteien andasEheversprechen gebun-
den. Zu gegebener Zeit besprechen die Eltern
das Hochzeitsfest.
Drittens, der Bräutigamwirbt – unter Zustim-
mung der Brauteltern – um seine zukünftige
Braut. Ist die Frauzugeneigt, geht der Ehewil-
lige zumÄltestenund informiert ihnüber sei-
nen Heiratswunsch. Zusammen mit seinen
Eltern unddemÄltesten besucht er die Braut-
eltern, bei denen er durch den Ältesten um
die Hand der Braut anhält.
Im Gegensatz zu vielen anderen ethnischen
Gruppen ist die Hochzeitszeremonie der Tag-
banua sehr einfach gehalten. Es gibt keine
besonderen Kleidungsvorschriften. Die Fa-
milie der Frau erhält eine kleine Mitgift, ban-
di genannt.
Sicherlich außergewöhnlich ist, dass bei den
Tagbanua eine Scheidung einseitig von der
Ehefrau aus erfolgen kann. Dazu gibt sie der

Familie des Ehemannes lediglich die bandi
(dabei handelt es sich umkleinereGeldbeträ-
ge oder wenige Tiere) zurück und schickt ih-
ren Mann weg.

Lebensunterhalt
Die Grundlagen des Lebensunterhaltes sind
vielfältig. Viele Männer gehenmit ihren Söh-
nen in den Tropenwald, um Rattan zu sam-
meln oder wilde Tiere zu jagen. Einige besit-
zen Reisfelder, die zweimal jährlich bestellt
werden können. Daneben werden Gemüse,
Ingwer und Früchte angebaut sowie Hühner
und Schweine gehalten. Vieles davon findet
man auf dem sonntäglichen Markt in Abor-
lan, der nächstgelegenen Stadt, wieder. Auch
der Fischfang ist einewichtigeQuelle für Ein-
kommen und als Lebensmittel. Das Meer ist
nicht weit entfernt, aber auch der nahegele-
gene Fluss bietetMöglichkeit zumFischfang.
In der Zwischenzeit verfügen die meisten
Häuser über einen Stromanschluss. Dadurch
wurde das Leben in vieler Hinsicht leichter.
Manch einer konnte sich einen Kühlschrank
leisten. Damit wurden die Lebensmittel halt-
barer.

Bauweise
Die typische Behausung der Tagbanua ist aus
leichten Materialien wie Bambus, Palmblät-
tern und Holz erbaut. So ein Haus lässt sich
sehr schnell aufrichten und abbauen. Es ist
auf Stelzen errichtet und besteht lediglich
aus einem Raum. Tagsüber ist es das große

Wohnzimmer, und nachts wird es in ein gro-
ßes Schlafzimmer für die ganze Familie um-
gewandelt. In Rubys Haus findet sich noch
ein Nebenraum, in dem sie ein kleines Ge-
mischtwarengeschäft betreibt.

Tod
Stirbt ein Familienmitglied, wird der Tote mit
seinen besten Kleidungsstücken in einem
Sarg beerdigt. Als Opfergaben dienen Essen,
Tabak und Betelnuss.Während die Toten frü-
her an dem Ort beigesetzt wurden, den die
Hinterlassenen wünschten, ist es heute üb-
lich, die Toten auf dem öffentlichen Friedhof
zu beerdigen. Am siebten Tag kommen Fami-
lie, Angehörige unddie gesamteDorfgemein-
schaft zusammen, um kapusan zu feiern.
Um 18 Uhr trifft man sich zum gemeinsamen
Mahl im Haus des Verstorbenen. Später wird
das Haus verlassen,manchmal auch abgeris-
sen. In den nächsten drei Jahren darf nie-
mand dort wohnen.

Glaube
Durch eine evangelikale Missionsgemein-
schaft wurde die Bibel in die Sprache der Tag-
banua übersetzt. Durch die Missionsarbeit
wurden viele zu Christen. Daneben besteht
oft ihr ursprünglicher Glaube, der ihre
Traditionen und ihren Lebensrhythmus be-
stimmt und sich nicht einfach bei Seite legen
lässt. Die Tagbanua glauben an den großen
Gott Magindusa.
Daneben gibt es noch andere kleine Götter,

Stolz steht dieserMann vor seinemHaus, das in der stammestypischenWeise ausHolz, Bambus und
Palmblättern gebaut ist.

Miguel ist auf denBaumgeklettert, umLangka
(Jackfrüchte) zu ernten. �
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WELT WEIT

Generalat
Nun sind alle Mitglieder der
neuen Generalleitung in
Rom. Während einer Woche
imGeneralat derMSC-Schwes-

tern in Sutri haben sie begonnen,
ihre Arbeit und Treffen für dieses

Jahr zu planen. Wir wünschen ihnen Gottes Se-
gen für ihre Arbeit im Dienst der Gemeinschaft.

Südafrika
Die MSC haben in Südafrika ein großes Werk für
Aids-Kranke und-Waisen aufgebaut. Viele Frei-
willige unterstützen diese „MSC-Aids-Antwort“.

Allein 13000Waisen erhalten regelmäßigHilfe in
Form von Nahrung und Kleidung. Der Besuchs-
dienst in den Familienmit Aids-Kranken funktio-
niert gut. Hinter allen Aktivitäten steht die Über-
zeugung, dass Gott allen Menschen mit einem
menschlichen Herzen begegnet.

Venezuela
Zur Regionalkonferenz der Herz-Jesu-Missiona-
re in Venezuela kamen auch der irische Provinzi-
al undVizeprovinzial, Pater JoeMcGee und Pater
Alan Whelan. Dieses jährliche Treffen hat auch
zum Ziel, die Gemeinschaft der MSC mit dem
Freundeskreis zu stärken. Es fand im Besin-
nungshaus Bethania am Fuße der Anden statt.

Wenn Sie Fragen haben zu
einemArtikel oder Projekt,
schreiben Sie,mailen Sie
oder rufen Sie einfach an.
Wir freuen uns auch über
einen Leserbrief.

P.ManfredOßnerMSC
Heilig-Kreuz-Str. 19
D-86609Donauwörth
manfred.msc@gmx.net
0049-(0)906/705091-13

Noch Fragen?Göttinnen und Geister. Stirbt ein Verwandter, wird
er zu einem Schutzgeist für die Familie. Von ihren
Nachkommen werden sie bei Schwierigkeiten ger-
ne angerufen, um zu helfen.
Bei wichtigen Angelegenheiten – wie zum Beispiel
vor demPflanzen und demErnten des Reises –wird
ein Ritual, pagdiwata genannt, abgehalten. Ihr Gott
wirdumeine guteErnte gebeten.AlsDankwirddie-
se Feier auch nach einer guten Ernte abgehalten.
Daneben werden diese Rituale oft bei Krankheiten
vollzogen. Über ein Medium, dem babaylan, teilt
die Gottheit mit, welche Opfergabe oder welche
Pflanze der Heilung dient. Unabhängig davon ken-
nen sie viele Pflanzen aus dem Tropenwald, die
Heilwirkungbesitzen. EinenArzt oder eineApothe-
ke findetman sowieso nur in der Stadt. Arzthonorar
und Medikamente sind gemessen am Einkommen
so teuer, dass es sich viele nicht leisten können.

Respekt undDankbarkeit
Wichtige Grundlage des Zusammenlebens ist der
gegenseitige Respekt.Wie überall sollen die Kinder
ihren Eltern gehorchen, doch in dieser Gesellschaft
spürt man das besonders stark. Werden die Eltern
gebrechlich, ist es selbstverständlich, dass sich die
Kinder um sie kümmern. Damit zeigen sie ihre

Dankbarkeit für ihre Erziehung.
Der Begriff der Dankbarkeit oder gegenseitigenHil-
fe bezieht sich aber nicht nur auf die eigene Fami-
lie. Braucht man Hilfe bei der Ernte, so helfen die
Nachbarn mit. Geld gibt es dafür nicht, sollte aber
der andere Hilfe benötigen, so wird diese „zurück-
gezahlt“. Dieses „In-der-Schuld-Stehen“ wird als
utang nga nakem bezeichnet und spiegelt einen
ganz wichtigen Aspekt im Zusammenleben wider.
Es bezieht sich nicht nur auf die eigene Sippe, son-
dern auf jedwede Hilfe, die erfahren wurde.
Insgesamt ist das Volk der Tagbanua sehr aufge-
schlossen und offen. Die Frauen haben eine sehr
wichtige Rolle: In welcher Gesellschaft kann eine
Frau schon denMann aus der Ehe entlassen? Ande-
rerseits ist die „Hebamme“ in Tabiay ein Mann.

Bankverbindung zur
Unterstützung von
Aggrey und Rebecca
Kharondo:

Uwe Martin
Kontonr.: 2272367
BLZ: 200 411 55
comdirect bank AG
Vermerk: Aggrey

Karin
Bitzkowski

Rosario
del Rosario
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Es berührt mich immer wieder
neu, wenn ich die Mautstraße
oder den Pilgersteig von St. Mar-
tin heraufkomme und sich plötz-
lich der Blick auf das kleineHoch-
tal incirce900MeterHöhemitun-
serer prächtigen Wallfahrtskirche
und den imposanten Gebäuden
vom Haus der Besinnung öffnet.
Eingebettet in die Loferer Stein-
berge strahlt das ganze Ensemble
Ruhe, Geborgenheit und Bestän-
digkeit aus. Zu jeder Jahreszeit
und bei jedem Wetter wirkt Kir-
chental ein bisschen anders, ob
winterverzaubert oder sommer-
satt, ob frühlingszart oder herbst-
lich bunt. Kirchental hat etwas
unbeschreiblich Besonderes. Seit
mehr als 300 Jahren pilgern jähr-
lich vieleMenschen aus verschie-
densten Orten nach Maria Kir-
chental, um ihre Sorgen und Nö-
te, aber auch ihren Dank und ihre
Freude vorGott unddie „Kirchen-
talmutter“ (wieMaria imPinzgau
genannt wird) zu bringen und
wieder neue Kraft zu schöpfen.
Seit 30 Jahren bietet das Haus der
Besinnungzusätzlicheinebeson-
dere Möglichkeit des Rückzugs
und der Einkehr. Der Gründungs-
impuls des Hauses ist aktueller
denn je: Ein Ort der Stille und der
Einfachheit sollte es sein, ein Al-
ternativangebot zu dem Trend
des immer schneller, immer bes-

ser, immermehr, um dasWesent-
liche des Lebens zu entdecken.
Ein Ort für Menschen, die Orien-
tierung für ihr Leben und ihren
Glauben suchen.
In diesen vergangenen 30 Jahren
haben zigtausende Menschen,
jüngere und ältere, von Hamburg
und Berlin bis Wien, aus unter-
schiedlichsten Berufen und den

verschiedensten Anliegen das
Haus der Besinnung besucht. Sie
haben teilgenommenanden viel-
fältigen Angeboten des hauseige-
nen Jahresprogramms, sie waren
TeilnehmerInnen an Gastkursen
oder haben sich als Einzelgäste
zurückgezogen, um in der Stille
und aufWunsch auchmit Beglei-
tung anstehende Themen ihres

Lebens zu klären und zu ordnen.
Selten ist jemand nur einmal in
Kirchental, viele haben im Haus
der Besinnung für sich eine geist-
licheHeimat gefunden. Für sie ist
Kirchental ein Ort der Entschleu-
nigung und des Innehaltens, um
nachzuspüren, was eigentlich
das Leben trägt. Ein Ort, an dem
sie sich willkommen und ange-
nommen fühlen, wo sie Wegge-
fährtInnen und WegbegleiterIn-
nen finden, wo sie Anregungen
und Impulse für ihr Lebenund ih-
ren Glauben bekommen, wo sie
Gemeinschaft erfahren, ein le-
bendiges Geben und Nehmen ...

Gast sein dürfen

Rast
Gast sein einmal.
Nicht immer selbst
seine Wünsche bewirten
mit kläglicher Kost.
Nicht immer feindlich
nach allem fassen;
einmal sich alles
geschehen lassen
und wissen:
was geschieht ist gut.

Rainer Maria Rilke

Vor kurzem erhielt ich von einer
Frau, die ich als Einzelgast in Ta-
gen des Schweigens begleitet
hatte, einen Brief mit oben ge-

30 JahreHaus derBesinnung
Maria Kirchental
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nanntemGedicht vonRainerMa-
ria Rilke. Sie bedankte sich damit
für die „Rast und die nährende
Kost“, die sie in den Gesprächen
mit mir und im Dasein im Haus
erleben durfte. Sie beschreibt in
ihrem Brief, was viele unsere
Gäste uns immer wieder zurück-

melden und Rilke in seinem Ge-
dicht ausdrückt: einfach mal
Gast sein dürfen.
Umsichwertgeschätzt undange-
nommen zu fühlen, gehören ein
köstliches, mit Liebe und Kreati-
vität zubereitetes Essen und das
selbstgebackene Brot ebenso da-
zu, wie die vielen kleinen Dinge
und liebevollen Arrangements,
die die RäumeundZimmer unse-
res Hauses schmücken.
Gast sein und sich nähren lassen
durch die hörbare Stille in unse-
rem Tal, die Schönheit undWild-
heit der reizvollen und einzigar-
tigen Bergwelt und die wertvolle
Kirche,…
Es sind vor allemauch die einzel-
nen Begegnungen, die nähren,
angefangen beimWillkommens-
gruß bis zum Plausch mit den
Schwestern oder den Mitarbeite-
rInnen in der Küche oder beim
Gartenhäuschen; das Gespräch
beim Essen bis hin zum gezielt
vereinbarten Einzelgespräch im
geschützten Raum, bei dem aus-
gesprochenwerden darf, was auf
dem Herzen liegt und ange-
schaut werden will.

In unserem Jahresprogramm fin-
det sich ein reiches Repertoire
vonbesinnlichenFreizeitangebo-
ten mit Ski-Langlauf oder Berg-
wandern, Wochenenden und Se-
minare, die der Erholung, der
Glaubensvertiefung und Persön-
lichkeitsbildung dienen. Ein we-
sentlicher Bestandteil aber sind
Exerzitien- und Meditationskur-
se, wie Ignatianische Einzelexer-
zitien, Kontemplative Exerzitien
oder Wanderexerzitien. Im
schweigenden Dasein vor Gott,
imLauschen auf dasWortGottes,
wird zur tiefen Erfahrung,was ei-
gentlich alltäglich geschieht:
dass Gott es ist, der uns einlädt
und alle bedient, wo wir gesche-
hen lassen dürfen und wissen,
was geschieht ist gut.
Für uns Schwestern ist es ein Ge-
schenk, wenn unsere Gäste nach

ihrem Aufenthalt bei uns wieder
gut in ihren Alltag zurückkehren
können, an Leib und Seele ge-
nährt und gestärkt für ihren eige-
nen Weg, um dort weitergeben
zu können, was sie empfangen
haben.

Sr. Karolina Schweihofer

Am 19. Februar feierte die Novi-
zin Arlette Reichel (r.) ihre Erste
Bindung in Weil-
heim/Oberbayern. Das Bild zeigt
sie in der Kirchemit der Regional-
leiterin, Schwester Ulrike Richter.

Region
Deutschland/
Österreich

MARIA KIRCHENTAL

Mit Stock und Stab geht es durch die
schöne Landschaft.
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Objekt 23

Schwester Karoline Schweihofer bei
der Bewegungstherapie.

Pause beimWandern in herrlicherNatur.


