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Leben in einem Indianer-Reservat
ImRahmen ihrer Ausbildungmachen unsere Jungprofessen einen dreimonatigen Einsatz in einemanderen Priorat der Kongregation.
Sr. Marie-Therese Brodmann verbrachte diese Zeit imPriorat Norfolk/USA und hattewährend dieser Zeit die Gelegenheit, das Indianer-
Reservat zu besuchen, in demMissions-Benediktinerinnen tätig sind. Lesen Sie im folgenden einige Eindrücke von ihr.

Das Bild ist kein anderes, als
wenn man sonst irgendwo mit
demAuto in Nebraska, in Ameri-
kas Mittlerem Westen, unter-
wegs ist: Die schnurgerade Stra-
ße führt durch sanft hügelige
Landschaft, die den Blick ins
Weite freigibt. Eine dünne
Schneeschicht liegt über denHü-
geln. Es ist Januar. Nur ein Schild
weist darauf hin, dass wir nun
besonderen Boden betreten:
„Entering Omaha Indian Reser-
vation“.

Während meines dreimonatigen
Ausbildungsaufenthaltes als jun-
ge Schwester im Priorat Norfolk,
Nebraska, hatte ich Gelegenheit,
drei Wochen bei unseren Schwe-
stern inder „St.Augustine Indian
Mission“ zu verbringen.

Neu in der Indianer-Mission
Die Mission wurde 1909 auf
Wunsch der Winnebago- und
Omaha-Indianer nach einer
Schule für ihre Kinder gegrün-
det. Sr. Katharine Drexel, die

Gründerin und Pionierin der
Mission, erkannte in dem
Wunsch den Ruf, ihr Leben ganz
für eine bessere Zukunft der indi-
anischen Kinder einzusetzen
und gründete dafür die Gemein-
schaft der Schwestern vomHeili-
gen Sakrament. Nachdem es den
Schwestern aus finanziellen
Gründen nicht mehr möglich
war, die Schule weiterzuführen,
stiegen ab 1957 die Missions-Be-
nediktinerinnen von Tutzing in
die Aufgabe ein. Heute leben

fünf Missions-Benediktinerin-
nen in Winnebago. Sie arbeiten
in der Schule, in der Pastoral und
im Krankendienst der Mission
mit.

Erschütterndes Leben
Wie sieht heute das Leben imRe-
servat aus? Die statistischen Da-
ten sind erschütternd: Die Le-
benserwartung der indianischen
Bevölkerung liegt mit 68 Jahren
zehn Jahre unter dem Durch-
schnitt der amerikanischen Be-

Den ich füttere

Ein alter Indianer saßmit seinem
Enkelsohn amLagerfeuer. Es war
schon dunkel geworden und das
Feuer knackte, während die Flam-
men in den Himmel züngelten.

Der Alte sagte nach einerWeile des
Schweigens: „Weißt du, wie ich
michmanchmal fühle? Es ist, als
ob da zweiWölfe inmeinemHerzen
miteinander kämpfenwürden.
Einer der beiden ist rachsüchtig,
aggressiv und grausam. Der ande-
re hingegen ist liebevoll, sanft und
mitfühlend.“

„Welcher der beidenwird den
Kampf umdein Herz gewinnen?“
fragte der Junge.
"DerWolf, den ich füttere“,
antwortete der Alte.
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NORFOLK

völkerung. Die Arbeitslosigkeit
ist mit rund 60 Prozent immens.
Die Geschichte hat das Ihre dazu
beigetragen: Mit der Besiedlung
des Mittleren Westens durch eu-
ropäisch-amerikanische Siedler
ab Anfang des 19. Jahrhunderts

begann die endgültige Verdrän-
gung der indianischen Völker
Nordamerikas von ihrem Land.
Sie wurden enteignet und
schließlich in Reservate umge-
siedelt, die manchmal weit von
ihrem ursprünglichen Land ent-

Fo
to
s:
O
SB
;H
ow
e

fernt liegen. Neben der kulturel-
len Basis wurde der nordameri-
kanischen Urbevölkerung damit
auch die wirtschaftliche Grund-
lage entzogen, denn als traditio-
nelle Jäger und Sammler waren
sie auf weites Land angewiesen.
Nur im Frühling und Herbst be-
wohnten die Omaha-Indianer
ihre Dörfer, um die Felder zu be-
pflanzen bzw. zu ernten.

Perspektivlosigkeit
Im Sommer und Winter gingen
sie auf die Jagd und zogenmit ih-
ren Tipis umher. Das heutige
Land der Omahas beträgt nur
noch zehn Prozent der Fläche ih-
res ursprünglichen Gebietes und
ist viel zu klein, um den Men-
schen ein wirtschaftliches Über-
leben zu ermöglichen. Der US-
amerikanische Staat hat den In-
dianer-Reservaten zwar einige
Privilegien zugestanden: Sie ver-
fügen über eine gewisse politi-
sche und rechtliche Autonomie.
Auch werden sie vom Staat stark
finanziell unterstützt, und ihre
Bewohner sind von der Steuer-
pflicht befreit. Doch diese Privi-
legien führen auch zu einer gro-
ßen Abhängigkeit, die sich bela-
stend auf das Selbstwertgefühl
der Menschen auswirkt. Das Ge-
fühl der Perspektivenlosigkeit ist
groß, Alkohol und Drogen sind
weit verbreitet, besonders auch
bei jungen Menschen. Viele Kin-
der wachsen heute in zerrütteten
Familien auf.

Lichtblicke
Doch es gibt auch Lichtblicke.
Mr. Howe, der „kulturelle Men-
tor“ der Missions-Schule und
selber ein Omaha-Indianer, hat
in einemderDörfer desReservats
einen Boxer-Club aufgebaut. Ziel
ist es, Jugendlichen zu helfen, ei-
nen besseren Weg ins Leben zu

finden.Das regelmäßige Training
bietet ihnen die Möglichkeit
einer sinnvollen Freizeitgestal-
tung und fordert sie körperlich.
Bedingung für die Mitgliedschaft
im Club sind die Selbstverpflich-
tung zu regelmäßigem Schulbe-
such, zur Abstinenz von Alkohol
und Drogen und die Bereitschaft
zu beten. Mr. Howe will die
Jugendlichen nicht nur zu Ge-
winnern im Ring machen, son-
dern ihnen helfen, ganzheitlich
einen Sinn im Leben zu finden.
Auch das 1994 gegründete Busi-
nessCenter, dasArbeitsplätze für
die lokale Bevölkerung schafft
und im Reservat auchWohnhäu-
ser gebaut hat, bringt Hoffnung.

Achtung derKultur
Stark zu spüren ist auch das
Bestreben der Mission, die india-
nische Kultur zu achten und ihr
Raum zu geben.War es den indi-
anischen Kindern in den
Anfangszeiten sowohl der staat-
lichen als auch der Missions-
schulen verboten, ihre eigene
Sprache zu sprechen, so werden
heute in der St. Augustine Mis-
sions-Schule Sprachunterricht in
der Winnebago- und Omaha-
Sprache angeboten. Im Jahr 2007
hat mit Don Blackbird jr. zum
ersten Mal ein Lehrer indiani-
scher Abstammung die Schullei-
tung übernommen.

Brücken des Verstehens
Auch hat die SchuleMr. Howe als
kulturellen Mentor eingestellt.
Zu seinen Aufgaben gehört es zu
vermitteln, wenn es zu Verständ-
nisschwierigkeiten zwischen der
Schule, den Lehrkräften und den
Eltern kommt. Er nimmt seine
Aufgabe mit viel Engagement
wahr. Für viele der Kinder ist er
wie ein Vater.Wenn sie Probleme
haben, suchen sie ihn in seinem

Die Gemeinschaft der Schwestern (oben) inWinnebagomit Sr.Marie-There-
se.Mr. Howebegeistert die Jugendlichen für dasBoxen undmotiviert für das
Leben (Mitte). DiemoderneKirche inWinnebago (unten).
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Büro auf. Auch für mich war Mr.
Howe ein wertvoller Gesprächs-
partner. Sowohl mit der indiani-
schen, als auch mit der west-
lichen Kultur vertraut, kann er
gut Brücken des Verstehens
schlagen. Mich hat es erstaunt,
dass er immer von „Indians“
sprach, wo doch heute der poli-
tisch korrekte Begriff „Native
Americans“ - Urbevölkerung
Amerikas lautet. Auf meine Fra-
ge, ob er denn lieber als Native
American oder als Indianer ange-
sprochen werden wolle, gab er
mir zur Antwort: „Oh, der Name
ist nicht so wichtig. Entschei-
dend ist, wie Sie mit mir spre-
chen. Und da spüre ich sehr bald,
ob mich jemand achtet oder
nicht.“

Inkulturation in der Pfarrei
Auch in der Pfarrei ist das Bemü-
hen zu spüren, Elemente der in-
dianischen Kultur sowohl in die
Gestaltung des Kirchenraums als
auch in die Gestaltung der Litur-
gie einzubauen. Pfarrer Dave
Korth, der Missionsdirektor,
spielt am Sonntag zur Einstim-
mung auf den Gottesdienst je-
weils auf der traditionellen Holz-
flöte. Auch spendet er vor jedem
Gottesdienst den Zeder-Segen.
DemRauch der Zeder wird in der
indianischen Kultur reinigende
Wirkung zugeschrieben.
Besonders beeindruckt hat mich
das Kruzifix im Altarraum. Der
Mitte des Kreuzes ist ein vier-
farbiger Kreis unterlegt, der für
die vier Himmelsrichtungen
steht. Auf beiden Seiten des
Kreuz-Querbalkens hängt je eine
Adlerfeder. Adlerfedern sind ei-
nes der wertvollsten Gegenstän-
de in der indianischen Kultur. In
ihrem Glauben hat der Adler auf-
grund seiner hohen Flughöhe ei-
ne besondere Beziehung zum

Himmel. Die Adlerfeder symboli-
siert Weisheit, Ehre, Freiheit,
Kraft und Stärke. Niemand kann
sich jemals selbst eineAdlerfeder
geben. Findet man irgendwo ei-
ne, so lässt man sie liegen. Eine
Adlerfeder kann man nur ge-
schenkt bekommen. Sie ist Zei-
chen höchster Anerkennung.
Wenn so die zwei Adlerfedern
das Kreuz in der Kirche schmük-
ken, wird damit Christus, dem
Gekreuzigten, die größte Ehrer-
bietung entgegengebracht. Das
Kreuz ist Tod, aber in ihm wirkt
die Kraft der Auferstehung.

Hoffnungszeichen
Als ich im Reservat ankam, wirk-
te es aufgrund seiner vielfältigen
wirtschaftlichen und sozialen
Probleme zunächst sehr bedrük-
kend auf mich. Doch jeder neue
Tag, den ich hier verbrachte, ließ
mich neue Hoffnungszeichen
sehen. Nicht große Aktionen
sind das Wesentliche, das die
Schwestern hier beitragen kön-
nen. Aber sie sind täglich mit
und für die Menschen da, haben
ein offenes Ohr für sie, begleiten
und ermutigen sie in ihren Freu-
den und Sorgen. Das wird spür-
bar, wenn Sr. Frances (im großen
Bild links neben dem Indianer)
in der Schulbibliothek Kinder
zum Lesen ermuntert und sich
mit ihnen freut, wenn sie Fort-
schritte gemacht haben. Das
wird auch spürbar, wenn sich
Menschen mit den Schwestern
zu einem Bibelabend treffen und
im abschließenden Gebet so
mancher persönlicher Dank und
so manche persönliche Bitte vor
Gott gebracht wird. Und nicht
zuletzt wird es spürbar im ge-
meinsamen Mittagessen der
Schwestern mit Schülern und
Lehrern in der Schulkantine.
Sr. Marie-Therese Brodmann

ZumPowWow-Fest kommendieweitverstreut lebenden Familien nachWin-
nebago.Mit Tänzen und prächtigenKostümenwerden die neugeborenen
Kinder in die Gemeinschaft aufgenommenund der Verstorbenen gedacht .
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Objekt 30

nem Christ sein mehr Raum gibt.
Der Gedanke an eine Ordensge-
meinschaft war bereits da, aber
noch völlig ungeformt. Fündig
wurde ich bei einem kurzen Be-
such in einer Schule der Mis-
sions-Benediktinerinnen von
Tutzing im Rahmen eines Taizé-
Jugendtreffens auf den Philippi-
nen. 

Rückkehr in die Heimat
So landete ich einige Wochen
später zu meinem eigenen Er-
staunen und zur Freude meiner
Familie in meiner Heimatdiözese
Augsburg in Tutzing und besah
mir die besagten Schwestern. Mir
gefiel, was ich sah und spürte,
dass ich auf meiner Suche nach
einer Gemeinschaft angekom-
men war. Im Oktober 2010 trat ich
schließlich in die Gemeinschaft
ein.“Fo
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Sr. Inviolata Bezerra, Recife
Sr. Sigram Sauer, Tutzing
Sr. Clara Piller, Tutzing
Sr. Juliana Kores, Tutzing
Joseph Weckert, Heidelberg
Prof. Wolfgang Hellmich, Erfurt

R.i.p.

UNSERE TOTEN

Es feiern...
6600  JJaahhrree  PPrrooffeessss::

am 5. Oktober:
Sr..Maria Wynfrith Paukner,
Bernried
Sr. Benedikta Schmitt, Windhoek
Sr. Regelindis Kandler, Tutzing
Sr. Werburga Schaffrath, Olinda
Sr. Lidwina Wurm, GD / HB
Sr. Edhilt Fasel, GD / HB 
Sr. Dietgard Dol,p Tutzing

5500  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 19. September:
Sr. Candida Kim, Seoul
Sr. Regina Pyo, Daegu
Sr. Rita Lee, Seoul
am 5. Oktober
Sr. Mary Rose Zamudio, Manila

2255  JJaahhrree  PPrrooffeessss::
am 24. September:
Sr. Odilia Kipanga, Peramiho

HERZLICHE GLÜCK-
UND SEGENSWÜNSCHE!

JUBILÄEN

BERNRIED

Sehnsucht nach einem 
anderen Lebensstil
Nach gut 20 Jahren - das Novizi-
atshaus war zwischenzeitlich
nach Tutzing verlegt worden-
fand am  7. Juli 2013 wieder in
Bernried die Feier einer zeit-
lichen Profess statt. Sr .Verena
Leinen, die aus Augsburg
stammt, band sich für drei Jahre
an unsere Gemeinschaft. Die
Kinderkrankenschwester sagt
über ihren Weg: „Gottsucherin
bin ich schon seit meiner Kind-
heit und Jugendzeit. So richtig
bewusst spätestens seit meinem
Aufbruch nach Frankreich im
Jahr 2007, um dort als freiwillige
Helferin bei den Jugendtreffen
von Taizé mitzuwirken. 

Dem Christ sein Raum geben
Es war die Sehnsucht nach einem
anderen Lebensstil, die mich
dorthin zog. Ein Lebensstil, der,
anders als mein bisheriger, mei-

In einer Eucharistiefeier legte Sr. Verena Leinen ihre zeitliche Profess ab und zeigte  die Professurkunde.

Herzliche Bitte
Um Ihnen die Bezahlung des
Abonnements zu erleichtern,
liegt dieser Ausgabe der neue
SEPA-Überweisungsträger
bei. Bitte benutzen Sie ihn
und überweisen Sie - soweit
nicht schon geschehen - den
Jahresbezugspreis für 2013
in Höhe von 12,90 Euro. Sie
erhalten von uns keine Rech-
nung. Die Angabe der 
Kundennummer und Adresse 
erleichtern uns die Arbeit. 

Herzlichen Dank! Ihre 
Missions-Benediktinerinnen


