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JesusamKreuz:AfrikanischeDarstellung inderKapelledesPrioratshausesderMissions-Benediktinerinnen inNubuamisnahedernamibianischenHauptstadt.

O Gott, in Frieden liessest Du mich tagen,
In Frieden lass mich auch nächtigen!
Wo immer ich gehe auf dem Wege,
Den du in Frieden für mich machtest,
O Gott, meine Schritte mache mir recht!
Beim Reden, Verleumdung nimm von mir weg!
Im Hunger, Murren nimm von mir weg!
In Sattheit, Übermut nimm von mir weg!
Dich anrufend, verbringe ich den Tag,
Herr, der keinen Herren hat! Gebet aus Ostafrika, 19. Jahrhundert

WWOO  IIMMMMEERR  IICCHH  GGEEHHEE
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SCHWESTER LEONI HASLER OSB

Montagmorgens: Zu Beginn jeder Arbeitswoche     begrüßte Schwester Leoni die Mitarbeiter.

Der Schilderwald vor dem Containerdorf zeugt         von internationaler Unterstützung. 

Hilft, wo sie kann: Schwester Agatha Leonhard,        Oberin der OSB-Gemeinschaft in Tsumeb. Rund 200 Kinder erhalten in „Sr. Leoni’s Care Centre“ täglich ein Mittagessen.Pause mit selbst gebastelter Pfeife.

Unkonventionell: Schwester Leoni.

„Arbeiten können 
sie auch ohne mich“
Wenige Wochen vor ihrer Erkrankung und ihrem plötzlichen Ausfall
sprach kontinente mit Schwester Leonie,76, über das Projekt in Tsumeb, 
Namibia (siehe auch Reportage „Stabwechsel“ ab Seite 26).

Schwester Leoni, wieso haben
Sie das Zentrum gegründet?

Ich bin hierher gekommen und
wollte sehen, was wir in Tsumeb
tun können. Weil die Mine lange
geschlossen war, leben hier viele
Menschen am Rande oder sogar
unterhalb der Exis tenzgrenze.  
Also waren die Menschen froh,
dass die Missions-Benediktine-
rinnen sie unterstützen?
Am Anfang war es ziemlich
schwierig. Wir mussten darum
beten, dass die Menschen zu uns
kommen, denn zu Beginn wollten
sie gar nicht glauben, dass wir ih-
nen helfen wollen. Schließlich 
kamen sie doch zu uns in die St.
Barbara-Gemeinde. 
Wie kam es zur Gründung des
Container-Dorfes?
Zunächst haben wir immer das
Auto mit Lebensmitteln gefüllt,
die Lebensmittel verteilt und wie-
der nachgeholt im Geschäft. Wir
merkten schnell, wir brauchen ei-
nen Raum, um Vorräte zu lagern.

Von meinem ersten und treuesten
Mitarbeiter John Brits, einem Pen-
sionär, kam die Idee mit den Con-
tainern, die er gebraucht und für
wenig Geld erwerben konnte. Er
sorgte auch dafür, dass die Con-
tainer hergerichtet und ausgestat-
tet wurden, etwa um die Waren
kühl lagern zu können. Die Fran-
ziskus-Gemeinde hat uns das
Grundstück neben der Kirche zur
Verfügung gestellt. 

Vor zehn Jahren gestartet

Wann kam der erste Container?
Die ersten drei Container wurden
im Spätsommer 2003 aufgestellt.
Inzwischen sind es fünf Container
und elf feste Mitarbeiter. 
Und wer finanziert das Ganze?
Was gebaut wurde, das hat der
Liechtensteiner Entwicklungs-
dienst bezahlt. Aber der bezahlt
nicht die Lebensmittel. Wir haben
keine Einnahmen, so dass wir auf
Spenden angewiesen bleiben.

Schon in meiner Zeit als Missio-
narin in Brasilien habe ich Spen-
den aus der Heimat bekommen.
Liechtensteinerin zu sein, ist
schon ein Vorteil. 
Sie wollen jetzt die Verantwor-
tung für das Projekt abgeben?
Arbeiten können meine Mit -
schwes tern auch ohne mich. Jede
weiß, was sie zu tun hat. Aber das
Geld war mir schon eine Sorge. Ich
bin sehr froh, dass Schwester Bo-
nifacis meine Nachfolge antreten
will. Am liebsten würde ich sie
den Förderern in Liechtenstein
und Deutschland vorstellen. Ich
hoffe, sie werden sie genauso
unterstützen, wie sie mich viele
Jahre unterstützt haben.
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SCHWESTER BONIFACIS TITUS OSB

Montagmorgens: Zu Beginn jeder Arbeitswoche     begrüßte Schwester Leoni die Mitarbeiter.

Der Schilderwald vor dem Containerdorf zeugt         von internationaler Unterstützung. 

Hilft, wo sie kann: Schwester Agatha Leonhard,        Oberin der OSB-Gemeinschaft in Tsumeb. 

Zuversichtlich: Schwester Bonifacis.

Klare Vorstellung, wohin der Weg führt: die namibianische Schwester Bonifacis.Traditionelle Küche im Township.

„Wir bleiben auf die Hilfe
aus Übersee angewiesen“
Auch das kontinente-Interview mit Schwester Bonifacis, 54,  wurde vor
der Erkrankung Schwester Leonis aufgezeichnet. Not gedrungen hat
Schwester Bonifacis jetzt die alleinige Verantwortung für das Projekt.

Schwester Bonifacis, von wo in
Namibia stammen Sie genau?

Ich bin in Okatana im Ovambo-
land als eines von acht Kindern
unserer Familie geboren. In Oshi-
kuku habe ich 1980 mein Postulat
in der Gemeinschaft der dortigen
Benediktinerinnen begonnen.
Nach meiner ersten Profess habe
ich in Südafrika Theologie stu-
diert. 1999 sind 58 Schwes tern die-
ser Gemeinschaft in die weltweite
Kongregation der Missions-Bene-
diktinerinnen von Tutzing überge-
treten. Ich war eine von ihnen.
In welchen Bereichen waren Sie
bisher tätig?
Ich habe 15 Jahre in der Ausbil-
dung der Schwestern in Oshikuku

Projektes übernehmen können?
Ich bin auf halbem Weg, die Ver-
antwortung zu übernehmen. In
die Arbeit habe ich gut hineinge-
funden. Aber es bleibt eine große
Herausforderung: Unsere Förde-
rer kommen aus Europa. Mein
Problem ist jetzt: Schwester Leoni
hält die Kontakte, sie schreibt die
Briefe nach Übersee und bedankt
sich bei jedem Spender. Ich spre-
che kein Deutsch. Noch nicht.
Wie sehr ist das Projekt auf die
Hilfe aus Übersee angewiesen?
Würde die Hilfe ausbleiben, könn-
te es das Ende des Projektes sein.
Vielleicht kann der Orden es hal-
ten, aber dann nur in kleinem Um-
fang. Gelder in Namibia zu be-
kommen, ist fast unmöglich. Es ist
eine natürliche Entwicklung, dass
das Projekt schrittweise in einhei-
mische Hände übergeht. Aber wir
bleiben auf die Hilfe angewiesen,
wenn wir den Menschen in Tsu-
meb weiter dienen wollen. 

Interviews: Franz Jussen

und Nubuamis mitgewirkt. Das
war eine wunderbare Aufgabe,
aber irgendwann wird man be-
triebsblind. Ich spürte den
Wunsch in mir, in der praktischen
pastoralen Arbeit aktiv zu werden.  
Wie kam es dann schließlich zum
Wechsel nach Tsumeb?
Zu Beginn des vergangenen Jah-
res erfuhr ich, dass Schwester Le-
oni jemanden sucht, der ihr helfen
will, denn sie wird ja älter. Da ha-
be ich mich einfach gemeldet.

Es bleibt eine Herausforderung

Welche Aufgaben haben Sie in-
zwischen übernommen?
Neben meiner Mitarbeit in „Sr. Le-
oni’s Care Centre“ arbeite ich viel
mit der Jugend und in der Berufs -
pastoral, ich halte Workshops für
Jugendliche, die sich für das Or-
densleben interessieren. In Tsu-
meb suche ich täglich den Kontakt
zu Kindern und Jugendlichen.
Wann werden Sie die Leitung des
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lich. Prägende Momente erfuhr
ich in den vielfältigen Formen
unserer Segnungs- und Umkehr-
liturgie. Ich erkannte, es geht da-
rum, von innen her, gleichsam
im Herzen der Kirche mit Maria,
der Mutter der Kirche, im „Coe-
naculum – Obergemach“ zu ver-
weilen, um immer neu ausgerüs -
tet zu werden für den jeweiligen
Dienst… Am Berührendsten
aber ist für mich das Miterleben
wie Mitmenschen, Brüder und
Schwestern, durch die Gnade ge-
troffen, dem Herrn begegnen,
seine heilende, stärkende Liebe
erfahren, Versöhnung und Frie-
den finden und ein neues Leben
beginnen.

Neubeginn aber wie?
Viele Leute fragen: Wie geht es
hier weiter, wenn Schwester Lu-
cida nicht mehr da ist, wer über-
nimmt ihre umfangreiche Aufga-
be? Darauf erwidere ich, es
spricht alles dafür, dass der Herr
Sein Werk, unser geistliches Zen-
trum hier in Maihingen und in
den weiteren Wirkungsberei-
chen weiterführen, weiter entfal-
ten wird und Frucht bringen
lässt....

Sr. Cherubina Krombacher, 
Tutzing / HB
Sr. Bertheide Greber, Tutzing
Ännemarie Macke, Unna
Herbert Honold, München 
Robert Müller, Köln

R.i.p.

UNSERE TOTEN

Es feiern...

5500  JJaahhrree  PPrrooffeessss::

am 16. Juli in Sorocaba:
Sr. Anselma Rosa de Campos
Sr. Apparecida Crepald

am 07. August in Tutzing:
Sr. Luise Fischer
Sr. Lydia Eitner
Sr. Anysia Frank

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!

JUBILÄENAbschied von Maihingen
Nach langen Jahren hat Schwester Lucida Schmieder OSB im April 2013 vom Evangelisationszentrum in 
Maihingen Abschied genommen. Sie wird in ihr ehemaliges Missionsland Brasilien zurückkehren, um auch
dort, trotz ihrer 85 Jahre, noch weiterhin den Menschen zu dienen. Auszüge aus ihrem Abschiedsbrief:

In der Karwo-
che 1984 bin
ich ins Kloster
nach Maihin-
gen übergesie-
delt. Die Klo-
sterkirche ins-
gesamt, die St.
Anna-Kapelle

und die Statue Mariens, der
Schlangenzertreterin, an der
Vorderseite der Klosterkirche be-
rührten mich nachhaltig. Ich
spürte etwas vom Geist Gottes,
der in diesen alten Gemäuern
lebte. Sonst war vieles äußerlich
eingeschränkt, eben sehr reno-
vierungsbedürftig. Fremd und
unsicher war die Lage für uns.
Doch innerlich war ich ergriffen
von der Gegenwart Gottes. 

Lumen Christi
Der österliche Anfang prägte sich
mir tief ein. Die Gründung ge-
schah in dieser Osternacht 1984.
Bei dem lodernden Osterfeuer im
Garten und in der Segnung der
Osterkerze ist „Christus unser
Licht“ für uns zur bleibenden
Mitte geworden… Zehn Jahre
später wurde uns der Name „Lu-
men Christi“ geschenkt. Welche
Verheißung liegt über diesem
Ort, jetzt und hier, auf unserer
Gemeinschaft. 

Weggefährten
Ich fühle mich als Missions-Be-
nediktinerin ganz meiner Or-
densgemeinschaft verbunden
und staunte, dass ich auch mitten
in der neuen „Gemeinschaft“
verwurzelt war und bin. Sehr oft
schenkten mir die gemeinsamen
liturgischen Feiern, die Eucharis -

tie, das kirchliche Stundengebet,
die eucharistische Anbetung
aber auch die Austauschrunden
des Bibelteilens und der persön-
lichen Glaubenserfahrungen ei-
ne neue Sicht von lebendiger Kir-
che. 

Vielfalt in der Einheit 
Was für mich zunächst fremd
wirkte, doch letztlich berei-
chernde Chancen bot: die Viel-
falt in der Einheit unserer Ge-
meinschaft. Sie ist wieder anders
als die Vielfalt der Internationa-
lität in unserer missions-bene-
diktinischen Gemeinschaft, die
ich auch als Chance und Heraus-
forderung erfahre. Jeder und jede
der Neuankommenden, Verhei-
ratete, Familien, ledige Männer
und Frauen, Priester und Or-
densleute, hatten eines gemein-
sam, die persönliche Christusbe-
ziehung. Durch ihre Gaben, ih-
ren Einsatz, auch durch das
„Fremde und Herausfordernde“,
öffneten sie mir neue Horizonte.

Durch Wüsten und Oasen
Von Anfang an sah ich mich hier
auf einem Pilgerweg, anregend,
herausfordernd, oft steinig, doch 
bewegt durch den Heiligen Geist.
Nur nicht stecken bleiben, nicht
abdriften, nach vorne, weiter,
durchgehen, das Ziel vor Augen.
Es ist sein Werk. Äußerlich wur-
den wir oft gebeutelt, doch inner-
lich fühlte ich mich getragen....

Umkehr zum Leben
Meine eigene Herzensbekehrung
ist gefragt. Nur in der Kraft des
Heiligen Geistes ist diese Erneue-
rung des ganzen Menschen mög-

Die Klosterkirche in Maihingen.
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