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Erfahrungen ins Herz geschrieben
Die Ordensausbildung sieht für die Jungprofessen einen dreimonatigen Einsatz in einem anderen Priorat
vor. Sr. Fidelis Marie Lanowich OSB aus dem Priorat Norfolk/USA war die erste, die Anfang des Jahres zu
solch einem Aufenthalt zu uns ins Priorat Tutzing gekommen ist. Sie erzählt im folgenden von einigen
Eindrücken aus dieser Zeit.

Wenn man eine Missions-Bene-
diktinerin ist und zu einem unse-
rer Klöster reist, dann ist das wie
ein Besuch bei Verwandten. Es
besteht von vorneherein eine ge-
wisse Vertrautheit, obwohl man
auf einem anderen Kontinent
und in einem für einen selbst
neuen Kloster ist. Das ist ein
Grund dafür, weshalb Ordensle-
ben so wunderbar ist, denn man
kann hingehen, wo man möchte
und findet wieder Vertrautes. Ich
hatte keine Ahnung, was mich
erwarten würde, als ich mich
nach Deutschland aufmachte,
aber ich war daran interessiert,
mehr über das Land und unser
Priorat Tutzing zu erfahren.

In diesen Wochen bekam ich die
Gelegenheit geboten, alle drei
Standorte hier in Deutschland zu
besuchen: Bernried, Tutzing,
und Dresden. Jeder ist einzigar-
tig und ich habe es genossen,
nicht nur die Schwestern an je-
dem Ort kennen zu lernen, son-
dern auch die Aufgaben, denen
sie sich widmen. In Bernried le-
ben zweiundzwanzig Schwe-
stern im Kloster, in Tutzing sind
es einundsiebzig und in Dresden
vier Schwestern. Insofern konnte
ich in Gemeinschaften mitleben,
die ganz verschiedene Größen
haben. Es würde ein ganzes Buch
füllen, wollte ich all meine Erleb-
nisse erzählen. Deshalb werde

Am Flughafen nimmt Sr. Mechtild Hommel (re.), die sich im Priorat Tutzing
um die Jungprofessen kümmert, Sr. Fidelis Marie Lanowich in Empfang.

ich einige herausgreifen, die auf
mich einen tiefen Eindruck
hinterlassen haben. 

Geschichte wird lebendig
Als ich das erste Mal nach Tut-
zing kam und in den Kapitelsaal
ging, hatte es für mich etwas Un-
wirkliches an sich. Es war für
mich ein ganz eigentümlicher
Augenblick daran zu denken,
dass unsere Schwestern seit den
ersten Anfängen hier Dinge be-
sprechen, beten und singen. Als
ich die Holzarbeiten im Kapitel-

saal von den verschiedenen Hei-
ligen und die benediktinischen
Symbole sah, wurde für mich die
Geschichte sehr lebendig. In die-
sem Augenblick habe ich ein bes-
seres Gespür dafür bekommen,
dass ich nicht nur eine Missions-
Benediktinerin bin, sondern dass
ich einen Namen und eine Sen-
dung weitertrage, an die viele an-
dere gläubige Frauen sich eben-
falls gebunden haben.  

Die Würde wahren
Während meiner Zeit in Tutzing
konnte ich mehrmals nach Mün-
chen fahren. An einem Tag be-
gleitete ich Sr. Antonia, um ihre
Arbeit als Ärztin für Obdachlose
anzuschauen. Die Mönche von

Im Kapitelsaal in Tutzing gibt es an den Wänden Holzarbeiten, die von
Schwes tern angefertigt wurden: „Damit in allem Gott verherrlicht werde.“
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St. Bonifaz in München unterhal-
ten  für all die vielen Menschen,
die es brauchen, eine medizini-
sche Praxis, eine Suppenküche
und eine Kleiderkammer. Es hat
mich beeindruckt zu sehen, wie
alle drei Einrichtungen miteinan-
der verbunden sind, so dass die
Obdachlosen umfassende Hilfe
an einem Ort erhalten können. 
Ich war fasziniert von der Arbeit,
die Sr. Antonia macht. Ihre Ge-
schichten waren nicht nur span-
nend, sondern einfühlsam. So oft
geht man an Obdachlosen in der
Stadt vorbei. Wenn man sie tag-
ein tagaus sieht, besteht die Ge-
fahr, dass man abstumpft gegen-
über dem Kampf und den Härten,
die diese Leute durchmachen.
Als ich Sr. Antonia von ihrer Ar-
beit reden hörte, wurde ich daran
erinnert, dass sie nicht einfach
Obdachlose sind, sondern dass
sie Menschen sind. Auch wenn
sich ihre Lebenssituation nicht

Am meisten hat mich bei dieser
Führung eine Nähschule ange-
sprochen. Junge Frauen können
diese Schule kostenlos besuchen
und einen Beruf erlernen. Wäh-
rend der Ausbildungszeit bilden
sie eine Gemeinschaft mit ande-
ren Frauen verschiedener Natio-
nalitäten, die sich in einer ähn-
lichen Situation befinden und
ähnliche Wünsche und Träume
fürs Leben haben. Diese jungen
Frauen und ihre Lehrerinnen wa-
ren sehr gastfreundlich zu uns.
Die Leiterin ist von dem Pro-
gramm überzeugt, und man
kann verstehen weshalb: Sie er-
zielen damit sehr gute Ergeb-
nisse. Viele der jungen Frauen,
die dort die Ausbildung abschlie-
ßen, machen anschließend Kar-
riere in der Modebranche. Wir
konnten ihre früheren und lau-
fenden Projekte anschauen und
ich habe ihr Talent und ihre Kre-
ativität bewundert. Es war ein
wunderbarer Tag und es hat mir
viel Mut gemacht, die verschie-
denen Möglichkeiten zu sehen,
die denen zur Verfügung gestellt
werden, die aus ihrem Leben et-
was machen möchten. 

wirklich ändert, geben die
Schwester und die, die dort ar-
beiten, die Leute nicht auf. Ihre
Arbeit besteht wesentlich auch
darin, die Menschlichkeit auf-
recht zu erhalten und die Würde
des Einzelnen wiederherzustel-
len. Das rührte mich zutiefst an.

Leben selbst gestalten
An einem anderen Tag ging ich
mit einer Gruppe unserer Schwe-
stern zu einer alternativen Stadt-
führung in München. Die wurde
von einer Organisation namens
BISS  („Bürger in Sozialen
Schwierigkeiten“) durchgeführt.
Während dieser Führung konn-
ten wir verschiedene Einrichtun-
gen anschauen, in denen Bedürf-
tige Hilfe erhalten können. Mich
interessierte es sehr, was die rei-
che Stadt München für diese
Menschen tut, da ich in meiner
Heimat in Sozialarbeit und Straf-
justiz Erfahrung habe. 

Während ihrer Zeit in Tutzing hat Sr. Fidelis Marie an den Vormittagen in der
Werkstatt mit Hand angelegt und das eine oder andere repariert.

Während meines Aufenthalts in
Tutzing hatte ich Gelegenheit,
Dachau zu besuchen. Daran er-
innere ich mich unglaublich in-
tensiv und werde es niemals ver-
gessen. 

Dachau berührte mich tief
Es ist nicht dasselbe, ob man in
einem Geschichtsbuch über den
Krieg und die Konzentrationsla-
ger liest, oder ob man es mit ei-
genen Augen sieht. Ich hatte
nicht erwartet, dass Dachau
mich so tief beeindrucken wür-
de. Die Geschichte wurde für
mich lebendig. Ich konnte auf
dem Boden des Konzentrations-
lagers entlanggehen; ich sah die
Dokumentarfilme von vor, wäh-
rend und nach dem Krieg; ich
hörte die Erzählungen von Über-
lebenden – bei all dem spürte
ich, wie ich ein Teil des Lebens
derer bin, die starben. Im ehema-
ligen Konzentrationslager herr-
schte trotz der vielen Besucher
eine Atmosphäre der Stille und
Nachdenklichkeit. Ich habe noch
nie in meinem Leben solch eine
Intensität gespürt, und es ist
schwer, sie in Worte zu fassen. 

Beim Aufenthalt gab es auch Gelegenheit, die bayerische Landschaft und 
Kultur anzuschauen - hier ein Besuch im Kloster Ettal.
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In Dresden traf Sr. Fidelis Marie auf Sr. Marie-Therese, die ihren Juniorats-
einsatz im Priorat Norfolk in den USA gemacht hatte.

NACHRICHTEN

Priorat Peramiho

Im März 2015 hielten die 
Schwestern im Priorat Peramiho /
Tansania ihr Wahlkapitel ab. Sie
wählten Sr. Ruth Bartonico OSB 
für die nächsten fünf Jahre zu ihrer
Priorin.
Sr. Ruth trat als Betriebswirtin und
Wirtschaftsprüferin im Jahr 1988
in ihrem Heimatland Philippinen
bei den Missions-Benediktinerin-
nen von Tutzing ein. Nach ihrer
ewigen Profess absolvierte sie ein
Theologiestudium.
Sr. Ruth hat im Priorat Manila in
verschiedenen Bereichen gearbei-
tet. Als Jungprofesse war sie Leh-
rerin für christliche Lebenserzie-
hung für Gymnasiaten und koord-
nierte diese Abteilung. Daneben
hielt sie als Campus Minister 
Besinnungstage und Exerzitien 
für SchülerInnen und Eltern. Sie
übernahm dort auch den Dienst
der Oberin der Gemeinschaft, war
Schuldirektorin, Schulverwalterin
und für die Postulantinnen verant-
wortlich. 
Bei ihrer Wahl leitete Sr. Ruth be-
reits im dritten Jahr die Gemein-
schaft in Jinja/Uganda. Als sie im
Juni nach Peramiho in Tansania
wechselte, brachte sie also Erfah-
rungen aus einer afrikanischen
Kultur mit. Die dortige Priorin, Sr.
Rosann Ocken, wird in Kürze ihre
Aufgabe in Uganda übernehmen.

Diese Gedenkstätte hat mein
Herz ganz besonders angerührt,
weil ich den hl. Maximilian Kolbe
sehr verehre und mir auch das
Leben anderer heiliger Men-
schen vertraut ist, die während
des Kriegs gestorben sind. 

Sichtbare Mahnung
Hautnah konnte ich mir ein Bild
von den Menschen machen, die
in diesem Konzentrationslager
umkamen. Ich sah, was sie gese-
hen hatten, ich ging auf gleichem
Boden, auf dem sie gegangen wa-

ren. Dachau selber gesehen zu
haben, wurde mir zur Mahnung,
wozu Menschen fähig sind. Und
doch: Trotz der ganzen Tragödie,
die sich in diesen Lagern ereignet
hat, war das Licht Christi in den
Herzen dieser heiligen Men-
schen doch gegenwärtig, ob sie
nun heiliggesprochen wurden
oder auch nicht. Wir haben im-
mer eine Wahl, wie wir in gewis-
sen Situationen handeln und
welcher Mensch wir sein wollen;
darin liegt wahre Freiheit. 

Vereint mit Menschen
Es war wunderbar, den Tag mit
einem Gebet mit den Karmelitin-
nen zu beenden, die auf dem La-
gergelände in einem Kloster le-
ben, das mit Material der Barak-
ken gebaut worden war. In ihrer
Kapelle steht eine Figur der Mut-
tergottes, die in den Priesterba-
racken war. Diese Statue anzu-
schauen und vor ihr zu beten,
war eine weitere Erfahrung, die
ich niemals vergessen werde. Mir
war, als ob meine Gebete vereint
wurden mit all jenen Männern
und Priestern, die während einer

schrecklichen Zeit Trost und
Hoffnung suchten bei unserer
Lieben Frau. Die Gemeinschaft
der Heiligen wurde für mich auf
neue Weise lebendig.

Gerechtigkeit suchen
Bei meinem Aufenthalt in Bern-
ried konnte ich sehen, welche
Programme die Schwestern im
ordenseigenen Bildungshaus an-
bieten. Das Bildungshaus wird
mit einer Vielfalt von Program-
men, Vorträgen und Exerzitien
ständig belegt. Ich habe sehr be-
wundert, wie die Leute darauf
aus waren, nicht nur ihr Wissen
über Glaubensfragen zu mehren,
sondern auch über Themen der
sozialen Gerechtigkeit. 
An einem Tag haben die Schwe-
stern ein Programm angeboten,
das die Misereor-Fastenaktion
behandelte. Ich kannte Misereor
nicht, da wir diese Organisation
in den Vereinigten Staaten nicht
haben. Es war interessant, die
Geschichte von Misereor ken-
nenzulernen und von all der
wunderbaren Arbeit zu hören,
die sie machen. Ich bin gespannt,
wenn ich jetzt in die Vereinigten
Staaten zurückgehe, ob es dort
etwas Ähnliches gibt, oder ob es
Möglichkeiten gibt, dass etwas
Ähnliches dort angefangen wer-
den kann. Was mich beeindruckt
hat war, dass Misereor nicht nur
Geld für bestimmte Orte in der
Welt gesammelt hat, wo Not
herrscht. Ihnen geht es auch da-
rum, die Leute über Fragen der
sozialen Gerechtigkeit zu infor-
mieren. Es war gut zu sehen,
dass all die verschiedenen Pfar-
reien sich mit demselben The-
men und Informationen befas-
sten. Das war für mich eine gute
Erfahrung und zwar eine, von
der ich hoffe, dass ich sie in denMutter Gottes-Statue aus der Lager-

kapelle im Block 26 in Dachau.
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Es feiern...

70 Jahre Profess:
am 16. August: 
Sr. Paula Leick, Norfolk

60 Jahre Profess:
am 15. August: 
Sr. Maria Breuer, Tutzing
Sr. Alesia Beer, Tutzing
Sr. Alinda Eberle, Tutzing
Sr. Heriberta Erhard, Tutzing

am 28. August:
Sr. Gertrud Banz, Tutzing

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!
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Objekt 30

UNSERE TOTEN

Sr. Benilda Maramba, Manila
Frau Inge Bayer, Gröbenzell
Frau Barbara Grunert, Weilheim
Frau Hedwig Bläsi, Bruchsal

R.i.p.

In den letzten Tagen des Aufenthalts konnte Sr. Fidelis Marie in Bernried miterleben, wie die Tage von Gründonners-
tag bis Ostermontag zusammen mit vielen Gästen gefeiert werden.

schrieben und ich bin froh, dass
unsere Missions-Benediktinerin-
nen versuchen zu helfen, das Le-
ben von Menschen von der gan-
zen Welt zu verbessern.  

Eine gesegnete Zeit
Es war für mich ein Segen, dass
ich drei Monate in Deutschland
verbringen durfte. Ich hatte vor
der Reise keine Vorstellungen,
was mich erwarten würde, be-
sonders deswegen, weil ich da-
vor noch niemals außerhalb der
Vereinigten Staaten gewesen bin. 
Natürlich hatte ich auch einige
schwere Augenblicke und eini-
ges, an das ich mich erst gewöh-
nen musste. Jedoch gehört das
zu der Erfahrung und ich konnte
dabei viel lernen, was mir half,

mich als Mensch weiterzuent-
wickeln. Während meines Auf-
enthalts hier konnte ich eine
neue Perspektive gewinnen und
als Person wachsen. Ich durfte
unsere Schwestern von einem
anderen Kontinent treffen, be-
rühmte Sehenswürdigkeiten
Deutschlands sehen und eine
neue Kultur erleben. Ich habe vor
allem ein größeres Verlangen be-
kommen, an dieser wunderba-
ren Berufung als Missions-Bene-
diktinerin dranzubleiben. Ich bin
meiner Gemeinschaft für diese
Gelegenheit dankbar, und Gott,
der mich mit dieser Berufung ge-
segnet hat. Ich weiß, dass diese
drei Monate für immer in mein
Herz geschrieben sind. 

Sr. Fidelis Marie Lanowich

Vereinigten Staaten auch erleben
werde.

Fürs Leben kämpfen
Während meines Besuchs in Dres-
den konnte ich verschiedene
Flüchtlingsfamilien besuchen,
mit denen Sr. Marie-Therese
arbeitet. Von den Kämpfen ande-
rer Leute zu erfahren, die sie ein
Leben lang durchstehen mus-
sten, damit sie nun in Deutsch-
land endlich ein Leben in Sicher-
heit haben, war herzzerreißend.
Es machte mich sehr demütig,
so viele verschiedene Leute aus
Ländern der ganzen Welt zu
treffen, und die Ehre zu haben,
ihr Zuhause zu betreten und ih-
ren Nöten zuhören zu dürfen.
Genau jetzt wird Geschichte ge-


