
5-2015 MISSIONS-BENEDIKTINERINNEN TUTZING • I 

MISSIONS-
BENEDIKTINERINNEN
Die Seiten Ihrer Ordensgemeinschaft im Missionsmagazin kontinente • 5-2015

Fo
to
:  
I-
IV
: R

up
p;

 O
SB

Eine Oase im Busch Namibias
Das Land im Südwesten von Afrika ist uns in Deutschland eher von Hochglanzbroschüren der Reisebüros bekannt. Doch ist
die Wirklichkeit dort – auch – ganz anders. Wolfdieter Rupp reist öfters nach Namibia und engagiert sich für die Missions-
station in Namuntuntu. Im Folgenden schildert er uns seine Eindrücke.

Im nördlichsten Teil Namibias
bildet der Fluss Kavango die
Grenze zum Nachbarland Ango-
la. Die Menschen dort leben in
ihren Hütten, die zu einem Kral
zusammengefasst sind und so in
der Regel den Lebensraum von
Großfamilien bilden. Um die
Hütten herum wird das Land mit
Mais und Hirse bebaut. Freie Flä-
chen beweiden Rinder, Ziegen
und Esel, die zu bestimmten Zei-

Der Kavango bildet die Grenze zwischen Namibia und Angola. In diesem Gebiet wurden viele kriegerische Auseinandersetzungen geführt und viele Flüchtlinge
flohen über den Fluß, um ihr Leben zu retten. Dort siedelten sich Benediktinerinnen an und wohnten anfangs in diesen Hütten.

ten über die Straße zu ihren Was-
serquellen ziehen. Das gesamte
Leben spielt sich im Freien ab.
Die Bevölkerung ist sehr jung:
fast die Hälfte ist unter 18 Jahre
alt.

Dem Krieg folgte langes Leid
Das Gebiet am Kavango war in
den letzten Jahrzehnten Kriegs-
schauplatz. Auf diese geschicht-
lichen Ereignisse kann hier nicht

näher eingegangen werden,
doch haben sie den Menschen
unbeschreibliches Leid zugefügt
und sie für Jahrzehnte geprägt.
Zudem wurden ehedem produk-
tive Landstriche zerstört und ver-
waisten. Im Verhältnis zu den
südlicheren Landesteilen von
Namibia wurde das Gebiet am
Kavango vernachlässigt; es war
unterentwickelt und ist es auch
heute noch. 

König schenkt Land
Auf Bitten der Benediktinerinnen
von Oshikuku schenkte der Kö-
nig des Stammes der Kwangali
im Norden Namibias vor fast
dreißig Jahren ein großes Stück
Land – 130 Hektar mitten im
Busch. Sie wollten dort eine Mis-
sionsstation errichten. Der König
erwartete als Gegenleistung,
dass die Schwestern auf dem
neuen Gelände für die dort beste-
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hende staatliche Schule ein Ho-
stel (Wohnheim) bauten. Eine
gute Erziehung der Jugend sei-
nes Stammes lag ihm sehr am
Herzen. 

Land roden
In die neue Station zogen am 10.
Februar 1987 neun Schwestern
ein. Sie haben zusammen mit der
Bevölkerung das Land gerodet
und auf dem Missionsgrund das
Kloster gebaut. Es bestand zu-
nächst aus landesüblichen afri-
kanischen Hütten, in denen die
Schwestern bis 1995 lebten. Sehr
am Herzen lag ihnen, eine christ-
liche Gemeinde aufzubauen und
mitzuhelfen, dass ein lebendiges
Gemeindeleben entsteht. Sie
sind jedoch bis heute ohne eige-
nen Priester. Nur gelegentlich
kam und kommt ein Pater aus
Tondoro, um eine Messe zu
feiern. 
Im Mai 1997 ging die Station in
das Eigentum der Kongregation
der Missions-Benediktinerinnen
über. Der Grund dafür lag darin,
dass einige Benediktinerinnen
von Oshikuku in die Kongrega-

halber wurde Trinkwasser ge-
kauft. Es war klar: sauberes und
gesundes Wasser gab es nur im
Untergrund. 
Eines Tages kam Besuch eines
Ehepaares aus der Nachbar-
schaft, das dort ein Bohrunter-
nehmen betreibt. Sie haben sich
die Station angesehen, den Gar-
ten, auf dem Obstbäume stehen
und Gemüse angebaut wird. Sie
besichtigten auch das Feld. 

Überraschende Hilfe
Als sie sahen, mit welchem Fleiß
und großer Anstrengung die
Schwestern bei großer Hitze dort
tätig waren - und das von mor-
gens 7 Uhr bis mittags 12 Uhr -,
um die Fläche mit der Hacke für
die Aussaat von Mais und Hirse
vorzubereiten, waren sie so er-
staunt und beeindruckt, dass sie
ein überraschendes Angebot
machten: “Ihr bekommt von uns
ein borehole (Bohrloch) mit
Pumpe und Hochtank - und das
umsonst“. Bald tauchten große
Fahrzeuge mit Maschinen auf. In
50 Meter Tiefe erreichte die Boh-
rung das Grundwasser. Eine Ana-

tion der Missions-Benediktine-
rinnen übertraten und damit
auch einige Stationen, darunter
Namuntuntu, ihren Eigentümer
wechselten. Zur Zeit leben in Na-
muntuntu vier namibische und
eine deutsche Schwester. 
Die Missionsstation, die so nahe
am Fluss Kavango liegt, dass ge-
legentlich die Flusspferde die
Ernte des Gartens auffressen,
hatte ursprünglich kein Wasser,
es sei denn das, das man aus dem
Fluss schöpfte. Auch Wäsche
wurde am Fluss gewaschen. Die
Gefahr durch die dort lebenden
Krokodile war natürlich ständig
gegenwärtig. 

Gesundes Wasser
Es musste also eine Lösung für
die Versorgung mit sauberem
Wasser geschaffen werden. So
wurde eine Pumpe angeschafft,
die das Wasser aus dem Kavango
in die Missionsstation förderte.
Das Wasser war aber für mensch-
lichen Genuss kaum geeignet.
Selbst nach Abkochen waren
körperliche Beschwerden oft
nicht zu vermeiden. Sicherheits-

Viel schweißtreibende Arbeit ist erforderlich, damit die Schwestern ernten
können, was sie zum Leben brauchen.

Der Kavango führt Wasser mit sich, das lebensnotwendig ist. Die Schwestern
mussten dort ihre Wäsche waschen.

lyse ergab die Sicherheit, ein-
wandfreies Trinkwasser gefun-
den zu haben. Wer und was im-
mer Wasser benötigt, hat es seit-
her zur Verfügung.

Sorge um die Kinder
Von Anfang an besuchten die
Schwestern die Familien in den
umliegenden Ansiedlungen
(Krals). Auch nach den sonntäg-
lichen Gottesdiensten ergab sich
so manches Gespräch, bei dem
man sich besser kennenlernte
und von den Lebenssituationen
mehr erfahren konnte. Sr. Ger-
traud sah mit Sorge, dass viele
Kinder bis zum Beginn der Schu-
le mit dem siebten Lebensjahr
nur zu Hause lebten. Sie kam auf
den Gedanken, einen Kindergar-
ten zu gründen, in dem die Kin-
der vom dritten bis zum sechsten
Lebensjahr betreut werden kön-
nen. Sie erhielt von der damali-
gen Priorin in Windhoek, Sr. Pia
Lansang, die Erlaubnis dazu und
fing im Jahr 2006 zunächst mit
vier Kindern an. Ihre Idee stieß
auf große Resonanz: Die Zahl der
Kinder, die in den Kindergarten
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gehen wollten, nahm so schnell
zu, dass schon am Ende des er-
sten Jahres 54 Kinder, davon 29
Knaben und 25 Mädchen, den
Kindergarten besuchten.

Bau des Kindergartens
Der Unterricht musste zunächst
unter den Bäumen oder vor der
Kirche stattfinden. Während der
Regenzeit in den Monaten No-
vember bis März mussten die
Kinder bei den teilweise anhal-
tenden und auch starken Regen-
fällen in eine der Hütten auswei-
chen, die in den Anfangszeiten
den Schwestern als Klosterzellen
gedient hatten. Um dem abzuhel-
fen, wurde 2008 auf dem Gelän-
de erstmals eine eigene Hütte für
den Kindergarten gebaut, in der
die Kinder bei Regen, wenn auch
sehr beengt, beieinander sitzen
konnten. 2012 wurde dann mit
dem Bau eines befestigten Hau-
ses begonnen, das den Kindern
eine wenn auch bescheidene, so
doch etwas geräumigere Bleibe
bot. Aber auch hier reichte der
Raum nicht aus, damit eine ganz-
heitliche Erziehung in einem
Kindergarten und einer Vorschu-
le (Pre-Primaryschool) stattfin-
den konnte. Es musste daher ein
Neubau geplant werden. Mit Hil-
fe deutscher Geldgeber und der
Spende eines großzügigen
Freundes der Missionsstation
werden die Kinder, die wegen der
Bausituation lange Geduld üben
mussten, nun bald in einen neu-
en, großen Kindergarten einzie-
hen können. 

Spirituell-pastorales Zentrum
Im Februar 2015 kam Sr. Mary
Thomas Prado zu einem ersten
Besuch nach Namuntuntu. Sie ist
seit Dezember 2014 die neue
Priorin des Priorats Windhoek.
Dabei fielen ihr die immer noch

bestehenden Hütten des alten
Klosters auf und sie erkannte den
hohen Wert dieser traditionellen
Behausungen der Namibier. Um
die Hütten zu erhalten, erteilte
sie den Auftrag, sie zu renovieren
und darin ein „Spirituelles und
pastorales Zentrum“ zu entwik-
keln. Es soll vor allem die geistli-
che Ausbildung und Formung
junger Schwestern unterstützen.
Inzwischen sind bereits einige
Hütten renoviert und können ge-
nutzt werden. 

Gruppenleiter in Hostels
In den Diözesen Windhoek und
Rundu im Norden Namibias gibt
es viele Schulen, die entweder in
staatlicher oder kirchlicher Trä-
gerschaft sind. Zu jeder Schule
gehört ein Internat (Hostel), die
alle von der jeweiligen Diözese
unterhalten werden.
In diesen Internaten leben drei
Viertel aller Schüler  – außer in
den Ferienzeiten. Die baulichen
Gegebenheiten lassen oft sehr zu
wünschen übrig. Mädchen und
Jungen sind in Gruppen mit je-
weils ca. zehn Schülern aufge-
teilt. Jede Gruppe wird von ei-
nem Mann oder einer Frau gelei-
tet. Diese Leute sind dringend
darauf angewiesen, Arbeit zu be-
kommen, sie sind aber noch
nicht für solche Gruppenleitun-
gen qualifiziert. So geht der
Unterricht leider nicht über eine
reine Wissensvermittlung in den
Schulstunden hinaus. Es war da-
her unvermeidlich, für eine
gründliche Ausbildung der Grup-
penleiter Sorge zu tragen. Nach
langer Vorbereitungszeit ist jetzt
das Programm für eine Ausbil-
dung fertiggestellt, die unter dem
Motto „A child-centered hostel“
steht. Es können 16 Personen,
vor allem Schwestern, aber auch
Laien, teilnehmen. Die Erfahrun-

Hinweis
Wir bitten Sie herzlich, ein-
mal im Jahr den Jahresbe-
zugspreis in Höhe von 12,90
Euro unaufgefordert selbst zu
überweisen. 
Sie erhalten von uns keine
Rechnung. 

Vielen Dank!

Im Freien unter einem Baum fand zunächst der Unterricht statt, später in 
diesem einfachen Raum, der Schutz vor Hitze und Regen bietet.

Den Kindern gilt die erste Sorge der Schwestern, damit sie eine Erziehung 
erhalten, die ihnen viele Chancen für ihr Leben eröffnet.

Sr. Helmtrudis Aigner, Tutzing
Dietrich Friese, Heidelberg
Marianne Friese, Heidelberg

R.i.p.

UNSERE TOTEN
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gen aus dem ersten Kurs werden
ausgewertet und dann werden
darauf aufbauend jährlich weite-
re Kurse folgen. In zeitlichem Ab-
stand zu jedem Kurs wird ein
Aufbaukurs geplant. Wenn die
Kursteilnehmer ihre Tätigkeit in
einem Hostel aufgenommen ha-
ben, sollen sie bei der konkreten
Arbeit begleitet werden. 

Arme und kranke Menschen
Unter der Bevölkerung am Ka-
vango leben viele bitterarme, al-
te, kranke Menschen. Man sieht
viele, die verkrüppelte Gliedma-
ßen haben. Krankheit bedeutet
zwar in erster Linie Krankheit
mit AIDS, an der viele in der Mit-
te des Lebens sterben. Nicht so
sichtbar ist demgegenüber die Si-
tuation der Menschen, die arm
und krank im Verborgenen leben
müssen. Die Schwestern begeg-
nen bei ihren Besuchen manchen
von ihnen und versuchen, so
weit es möglich ist, zu helfen.
Im Jahr 2014 hat das Vikariat
Rundu durch die Vermittlung der
Missionsstation in Namuntuntu
aus Deutschland einen Container
mit 22 Tonnen Kleidung erhal-

ten. Die Paketballen wurden in
Tondoro an alle Missionsstatio-
nen am Kavango verteilt. Die
Menschen kamen von überall, da
sie in dieser Gegend sonst keiner-
lei Möglichkeit haben, solche
Kleidung zu bekommen. 
Die Kleider wurden entweder 
unentgeldlich an Bedürftige ab-
gegeben oder – wenn es vertret-
bar war – gegen ein geringes Ent-
gelt verkauft. Auf diese Weise
konnten Einnahmen erzielt wer-
den, die es ermöglichten, Mais-
mehl zu kaufen und an ungefähr
100 hungernde Familien zu ver-
teilen. 
Einmalige Gaben können Not lin-
dern. Der Hunger und die Not
vieler Menschen kann aber nur
gelindert werden, wenn sie im
Busch aufgesucht werden, um
ihnen das zu bringen, was die
Grundlage des einfachsten Le-
bens ist: vor allem Maismehl,
Zucker und Öl.

Hilfe für Bedürftige
Not zu lindern, bedeutet aber
nicht nur Brot zu geben, sondern
auch seelische Bedürfnisse zu
befriedigen. Die Gottesdienste

der Pfarrei sind immer gut be-
sucht. Und trotzdem gibt es zahl-
reiche Menschen, die nicht mit-
feiern können, die ausgeschlos-
sen sind, weil sie keine Möglich-
keit haben, zur Kirche zu kom-
men. Körperliche Schwäche, ver-
krüppelte Gliedmaßen binden
sie an ihre bescheidene Hütte. Es
ist für sie deshalb ein besonderes
Glück, wenn sie mit einem Fahr-
zeug von den Schwestern zum
Gottesdienst abgeholt und – so-
fern ein Priester anwesend sein
kann – ihnen auch das Sakra-
ment der Beichte gespendet wer-
den kann. Armut, Hunger,
Krankheit sind das Feld, auf dem
alle Schwestern mit dem Segen
und der Hilfe Gottes ihre Kräfte
einsetzen. 

Mobile Pastoralarbeit 
Und Gott hilft. Im September die-
ses Jahres erwartet die Kommu-
nität in Namuntuntu einen To -
yota-Kleinbus, der von „MIVA
Österreich“ und der „aktion-
hoffnung Augsburg, Hilfe für die

Mission GmbH“ in Deutschland
gespendet wird. So können öfter
mehr Menschen zu Gottesdien-
sten geholt werden. Eine Hilfe,
die viel Segen zu den Leuten
bringt.

50 Jahre Profess:
am 23. September:
Sr. Antonia Kim, Seou

am 21. Oktober:
Sr. Pia Portmann, Norfolk
Sr. Simona Chang, Daegu
Sr. Barbara Trojahn, Tutzing
Sr. Maria Leo Susenburger, Tutzing 
Sr. Georgia Otto, Tutzing

25 Jahre Profess:
am 15. September:
Sr. Benita Reyes, Manila

Sr. Maria Luisa Villanueva, Manila
Sr. Stephanie Zamoras, Uganda 

am 24. September:
Sr. Jacinta Mwangangi, Nairobi
Sr. Monica Nabirye, Windhoek
Sr. Pacita Agdan, Manila

am 29. September
Sr. Michaela Kim, Seoul
Sr. Marina Kwon, Seoul

am 1. Oktober:
Sr. Hildegard Fuli, Peramiho

JUBILÄEN

Es feiern...

HERZLICHE GLÜCK- UND SEGENSWÜNSCHE!

Viele Menschen sind von ihrer Krankheit gezeichnet und können das Leben
ohne Hilfe nur schwer bewältigen.


