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Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde,

Am Ende dieses Jahres machen sich viele Menschen  
Gedanken über die Entwicklung unserer Menschheit und 
der Welt im Allgemeinen. Keiner weiß so recht, wohin wir 

uns bewegen. Wir gehen nicht nur durch eine Zeit der Krise, sondern  
durch eine Zeit des tiefgreifenden Wandels, der uns in eine neue Ära 
führt. Es ist nicht nur eine Zeit der gesundheitlichen Destabilisierung, 
sondern vor allem eine Zeit des sozialen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Umbruchs, der den gesamten Planeten betrifft.

Als Mönche und Nonnen nähern wir uns dieser Zeit mit den Augen des Glaubens in der Hoffnung, dass 
Christus zu uns kommt und den liebenden Willen des Vaters erfüllt. Lassen Sie uns also keine Angst haben, 
lassen Sie uns den Kopf erheben und diese Zeit in der Hoffnung auf das zugehen, was nicht vergeht.

Gerade in dieser Zeit können Klöster als Orte der Ruhe, des Aufatmens, der Erneuerung, des Austauschs 
und der Vitalität wirklich wichtig sein. Alle unsere Gemeinschaften sind mit der Zerbrechlichkeit konfrontiert, 
die jeden betrifft, aber dank der Geschwisterlichkeit können wir uns den Prüfungen stellen und anderen 
helfen. Dank des umfangreichen Netzwerks aller Gemeinschaften der benediktinischen Familie können wir 
auch die Solidarität auf globaler Ebene fördern.

Achten wir darauf, dass wir die Begegnung mit Gottes nicht verpassen, der uns mitten in unserer 
menschlichen Geschichte erwartet und uns an seinem eigenen Leben Anteil geben möchte, während um 
uns herum vieles aus den Fugen zu geraten scheint. Heute ist es Zeit, im Geist und in der Wahrheit zu beten, 
jenseits all unserer äußeren Sicherheiten.

Einen gesegneten Advent und ein frohes Weihnachtsfest für alle in der Hoffnung auf den, der kommt.

Hier einige Nachrichten: 

DER RAT DER AIM

Im November hielt der Rat seine jährliche Sitzung per Videokonferenz ab. Alle Mitglieder waren 
persönlich oder durch einen Vertreter anwesend. Das Hauptthema war die Situation der Klöster angesichts 
der Folgen der aktuellen Krise.

Schwester Patricia, Generalsekretärin der Internationalen Union der Generaloberinnen (UISG), stellte 
in einem besonders bemerkenswerten Vortrag eine rückblickende Neudeutung der Entwicklungen vor und 
gab Hinweise auf die wichtigen Punkte für den Blick in die Zukunft. Ihr Vortrag wird im nächsten AIM 
Bulletin veröffentlicht.
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DAS SEKRETARIAT DER AIM

Das Sekretariat wurde in den Gebäuden in der Rue d’Issy 7, im Haus der 
Benediktinerinnen in Vanves, untergebracht. Die Einrichtung ist sehr funk-
tionell und befriedigt alle Erwartungen.

DAS INTERNATIONALE TEAM

Zum internationalen Team sind neue Mitglieder hinzugekommen: Pater Christian Temu OSB (Tansania), 
Prokurator der Kongregation von St. Ottilien, und Schwester Regina Tesch OSB aus dem Generalat der 
Tutzinger Benediktinerinnen.

Von nun an werden in jedem Kontinent einige Mönche und Nonnen als Verbindungsleute vor Ort mit 
dem internationalen Team in Kontakt stehen und regelmäßig per Videokonferenz über die Situation der 
Klöster oder über aktuelle Themen in ihrer Region berichten.

DIE CIB

Die Internationale Kommission der Benediktinerinnen hat eine Umfrage über die  
Situation der Frauenklöster in der ganzen Welt angesichts der durch Covid 19 ausgelösten 
Krise gestartet. Sie wird in ihrem Adventsbrief darüber berichten.

AUSBILDUNG

NEU: Sant‘Anselmo bietet jetzt einen zweijähri-
gen monastischen Ausbildungskurs in Spanisch  
(für nur 400 Euro) für Mönche und Nonnen aus 
Lateinamerika an. Dieser Online-Kurs wird von 
Pater Fernando Rivas, dem emeritierten Abt von 
Luján, geleitet.

Für weitere Informationen: https://ateneo.an-
selmianum.com/mod/page/view.php?id=195

AIM wird Stipendien für diesen Online-Kurs 
zur Verfügung stellen.

NACHRICHTEN AUS ALLER WELT

BRASILIEN

■  Ebenso wie vieles andere wurde die Versammlung der Nationalen Mönchsvereinigung (CIMBRA) 
auf Januar 2021 verschoben, aber es ist noch nicht sicher, dass sie zu diesem Termin wirklich stat-
tfinden kann. Der derzeitige Präsident ist Dom Filipe Da Silva, Abt von Rio de Janeiro, der auch  
Präsident der brasilianischen Kongregation ist

■  In der Aus- und Weiterbildung schränkt die Frage der Sprache die Möglichkeiten ein. Der monastische  
Ausbildungskurs von Sant‘Anselmo auf Spanisch könnte für einige ein gutes Angebot sein.

■  In der Gemeinschaft von Salvador de Bahia wurde eine neue Oberin 
gewählt, Mutter Benita Fernandes Sodré, die Nachfolgerin von Mutter 
Maura de Camargo, die ihrerseits Mutter Vera-Lucia abgelöst hatte. 
Das Zeugnis dieses Klosters in einem besonders von Armut geprägten  
Stadtteil mit lebendigen sozialen Initiativen ist nach wie vor sehr 
beeindruckend.

https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
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■  Auf dem riesigen Territorium Brasiliens gibt es viele isolierte Gemeinschaften.  
Es ist wichtig, ständig die Sorge um die Solidarität zwischen allen Ge-
meinschaften zu aktivieren. Dies ist die Aufgabe von CIMBRA.

■  Das Bulletin in portugiesischer Sprache ist inzwischen gut etabliert. Einige 
Nummern der letzten Jahre wurden nicht übersetzt, damit das Bulletin mit 
der französischen, englischen und deutschen Ausgabe Schritt halten kann. Die 
Nummern 116, 117, 118 sind bereits erschienen, die Nr. 119 wird im ersten 
Quartal 2021 verschickt. Das Bulletin kann ein gutes Bindeglied zwischen den 
Gemeinschaften und ein Arbeitsinstrument sein.

LATEINAMERIKA (ohne Brasilien)

■  Die Gesundheitssituation ist in mehreren Ländern sehr schlecht. Pater  
Alex Echeandía, Prior von Lurín und Präsident der klösterlichen 
Vereinigung ABECCA für den Norden Lateinamerikas und die Karibik, 
war selbst krank und seine Gemeinschaft war ebenfalls schwer betroffen. 
Die Situation bei ihnen hat sich aber unterdessen sehr gebessert.

■  Das nächste Treffen von ABBECA soll 2021 im Kloster Esquipulas (Guatemala) stattfinden. ABECCA 
vereinigt dreiundvierzig Klöster in siebzehn Ländern, von Ecuador bis Mexiko und den karibischen 
Inseln. Die Entfernungen sind ein großes Problem. In Nicaragua zum Beispiel gibt es zwei Klöster, 
die weit auseinanderliegen.

■  ABECCA hat sich vorgenommen, einen jährlichen Kurs für Ausbilder zu organisieren. Am ersten 
Kurs haben neunundzwanzig Teilnehmer teilgenommen.

Zwei junge Gründungen sind erwähnenswert:

■  In Kolumbien haben sich sechs Schwestern aus Venezuela (eine Grün-
dung von Vitorchiano) in El Rosal niedergelassen (vgl. Newsletter Juli 
2019), nicht weit entfernt vom Kloster der Benediktiner. Wir wissen, 
dass die Situation in Venezuela angespannt ist, und das Kloster in  
Kolumbien könnte notfalls als Rückzugsort dienen.

■  In Mexiko wird das Kloster Chiapas genannt; es steht in Verbindung mit der Abtei Christ in the Desert 
(USA).

Die Hauptschwierigkeit für die Klöster in dieser Region ist der Informationsaustausch. Die Internetver-
bindungen funktionieren nicht immer zuverlässig. Post wird nicht durchgehend befördert. Informationen 
sind an die Ober(inn)en gerichtet, die sich nicht immer darum kümmern, sie an die Mitglieder der  
Gemeinschaften weiterzuleiten.

Für die jungen Mönche und Nonnen ist stabilitas manchmal schwierig, wahrscheinlich mehr als dies auf 
anderen Kontinenten der Fall ist. Man müsste hier wirklich eine neue Art des klösterlichen Lebens erfinden.

Sollten wir uns eine Unterteilung der ABECCA-Region in kleinere Gebiete vorstellen? Es gibt bereits die 
Versammlung der Klöster Mexikos, die UBC, die zehn Klöster zusammenfasst und sich dreimal im Jahr trifft.

■  Es wird über die Schwierigkeiten der beiden Zisterzienserklöster in Bolivien (Apolo und La Paz) 
berichtet, die unter der Verfolgung durch die Regierung zu leiden haben, insbesondere im Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit in der Schule. Die österreichischen Schwestern aus dem bolivianischen 
Kloster mussten das Land verlassen, obwohl sie für die höheren Klassen zuständig waren.
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OSTASIEN

■  Das BEAO-Treffen für ostasiatische Benediktiner, Zisterzienser und Trappisten hat in diesem Jahr 
nicht stattgefunden und wird auf 2021 verschoben. Dieses Treffen 
wird in Vietnam abgehalten werden.

■  Zwei junge Mönche sind von ihren Studien in das Priorat in Taiwan 
(Wimmer)  zurückgekehrt, der eine aus Sant‘Anselmo und der andere 
aus Saint Vincent in Latrobe (USA); ein dritter, der ebenfalls in Saint 
Vincent studiert hat, wird ebenfalls bald zurückkehren. Diese Ge-
meinschaft spielt eine wichtige Rolle in den Beziehungen zu China.

■  In Vietnam wird derzeit eine Gründung von den Benediktinerinnen von Thu Duc (Kongregation von 
Sainte-Bathilde, Vanves) vorbereitet. Sie sind dabei, ein Grundstück zu erwerben, das auf halbem 
Weg zwischen Thu Duc (nahe Ho-Chi-Minh-Stadt) und Loc Nam (nahe Dalat, ca. 200 km von Ho-
Chi-Minh-Stadt entfernt) liegt.

INDIEN

■  Beim letzten ISBF-Treffen im März 2020 wurde Pater James Mylackal, 
Prior von Navajeevan, zum neuen Präsidenten des ISBF gewählt. Alle 
geplanten Ausbildungsveranstaltungen wurden auf 2021 verschoben.

■  Die Region ist schwer von der aktuellen Pandemie getroffen: Im Herbst gab es etwa 100.000 Todesfälle. 
Auch mehrere Schwestern und Brüder sind gestorben. Der psychologische Druck ist stark. Die Klöster 
überleben jedoch im Gebet und den täglichen Aktivitäten, ohne äußere Dienste und ohne schulische 
Aktivitäten. Wir wissen, wie wichtig diese Dienste für die Klöster Indiens sind.

AFRIKA

■  Drei Brüder aus der kleinen Kommunität von Midelt (Marokko) liegen  
wegen einer Lungenentzündung im Krankenhaus: der Prior, Pater Jean-
Pierre, Bruder José Luis und Bruder Jean-Pierre. Durch weitere Un-
tersuchungen soll festgestellt werden, ob es sich um Covid-19 handelt.  
Nachrichten finden Sie auf der Website des Ordens (https://ocso.org/).

■  ABE : Die Vorbereitungskommission für das panafrikanische monas-
tische Treffen (African Benedictine Encounter, ABE) sollte im vergangenen Mai in Ndanda, Tansania, 
tagen, konnte dies aber wegen der Pandemie nicht tun. Aus diesem Grund konnte die angedachte pa-
nafrikanische Begegnung nicht geplant werden. Ein neues Vorbereitungstreffen wird im Januar 2021 
per Videokonferenz stattfinden und dann wird entschieden, wie es weitergeht.

■  Die Structure Sainte-Anne für die Ausbildung von Novizenmeistern und -meisterinnen wurde neu 
aufgelegt. Der dreimonatige Ausbildungskurs, der für April-Juni 2020 geplant war, wurde aufgrund 
der Coronavirus-Pandemie auf Juni-August 2021 verschoben. Dreizehn französischsprachige Mönche 
und Nonnen aus Westafrika werden bei den Klarissen in Abidjan (Elfenbeinküste) und anschließend 
in Bouaké zusammenkommen.

■  Im Hinblick auf die Ausbildung der Mönche hat der Obere des Klosters Bouaké 2016 ein Studium 
der Philosophie und der Theologie eingerichtet, das mit dem Studiengang der Theologischen Fakultät 
der UCAO (Katholische Universität von Westafrika) verbunden ist. 
Zwischen dem Studium, dem klösterlichen Studienkurs, und der 
Fakultät wurde eine Vereinbarung getroffen, die den Studiengang, die 
beteiligten Professoren der Fakultät und die Abschlüsse betrifft. Der 
Zyklus der Philosophie, der an der UCAO zwei Jahre dauert, wird für 
das Studium als fünfjähriger Kurs eingerichtet; ein Bachelorabschluss in 
Theologie wird angestrebt. Die Kurse in Theologie finden von Februar  

https://ocso.org/
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bis April statt, diejenigen in Philosophie von Oktober bis Dezember. Die Vereinbarung sieht auch eine 
stärker monastisch orientierte Ausbildung im Studium vor, da es sich an Mönche richtet. Ursprünglich 
wurde das Studium für die Brüder in Ausbildung in Bouaké eingerichtet; 2019 wurde es für Mönche 
und Nonnen aus anderen Klöstern der Teilregion geöffnet.

EUROPA

Die Gemeinschaft in Vitorchiano (Italien) ist schwer von Covid-19 betroffen. 
Die Schwestern haben Gruppen gebildet, die sich jeweils isoliert in einem Bereich  
der Klostergebäude aufhalten: Gästehaus, Noviziat usw.

Andere Gemeinschaften hatten oder haben Fälle von Covid-Ansteckungen.

Weiterhin wurde die Schließung mehrerer Trappistengemeinschaften in Frankreich gemeldet, darunter 
die Abtei Sainte-Marie du Désert, wo auf die Anregung einer Gruppe christlicher Unternehmer hin die 
Initiative „Das Dorf des Franziskus“ entstehen soll, die im Sinne der integralen Ökologie der Enzyklika 
Laudato Si’ Raum ganz unterschiedliche Menschen - einige von ihnen in Schwierigkeiten – schaffen soll.

Es gibt auch eine immer weiter wachsende Zahl von klösterlichen Erneuerungsinitiativen in Osteuropa.

FINANZBERICHT

Die Einnahmen und Ausgaben sind weiterhin rückläufig. Mehrere private Stiftungen, die uns in der Ver-
gangenheit sehr geholfen haben, sind dazu nicht mehr in der Lage. Die Klöster in einigen Ländern geben 
weniger Gelder.

Das Sekretariat hat seine Ausgaben stark reduziert, aber das gleicht den Rückgang der Spenden bei 
weitem nicht aus.

Es ist an der Zeit, dass AIM stärkere Strukturen entwickelt, um diese Fragen besser angehen zu können. 
AMTM und AIM denken derzeit über diese Fragen nach. 

Auf jeden Fall muss Solidarität mehr denn je auf der Tagesordnung stehen.

Ordentliches Finanzierungsergebnis (Übersicht)

Einnahmen

Restsumme

Ausgaben

Einnahmen Ausgaben
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ZWEI PRESSEMITTEILUNGEN

■  Isabelle Jonveaux, eine in Österreich ansässige Soziologin, hat begonnen, eine Un-
tersuchung über das Mönchtum heute durchzuführen. Ihre Umfrage betrifft den 
Online-Handel unserer Klöster. Ein Hinweis an alle, die von ihr angesprochen  
werden: Es wäre schön, wenn Sie auf die Fragen antworten würden. Vielen Dank 
dafür im Voraus.

■  Online-Handel und klösterliche Gemeinschaften: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf4d0xBGCnN0SBHnVBWH9ko4no5boTFbQ2qhlyTzZijsCnZ4Q/viewform?usp=sf_link

■  Außerdem ist gerade ein Buch in mehreren Sprachen (Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch) 
erschienen: Es ist eine Hilfe für die lectio divina und präsentiert Evangelientexte auf der linken Seiter 
und dem Text entsprechende Bilder und Zeichnungen des bekannten brasilianischen Malers Claudio 
Pastro auf der rechten Seite. Wir empfehlen dieses Buch wärmstens. Hier der Link für eine Bestellung:

■  auf Französisch: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro.html

■  auf Englisch: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/Bd 
eR-Claudio-Pastro-Anglais.html

■  auf Spanisch: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/Bd 
eR-Claudio-Pastro-Espagnol.html

■  auf Portugiesisch: http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pas-
tro/BdeR-Claudio-Pastro-Portugais.html

SCHLUSS

Auf der AIM-Website (http://www.aimintl.org) finden Sie die Präsentation einiger Projekte, die in diesem 
letzten Abschnitt des Jahres unterstützt werden. Bitte prüfen Sie diese sorgfältig und unterstützen Sie das 
eine oder andere, das Sie mehr anspricht. Es ist sogar möglich, mit dem betreffenden Kloster in Kontakt zu 
treten und das Projekt zu verfolgen, egal ob es sich um ein Stipendium, ein Bauvorhaben, eine Renovierung 
oder eine Erwerbstätigkeit zur handelt.

Das klösterliche Netzwerk muss konkret über alle Grenzen hinweg im Geist der Geschwisterlichkeit  
aufgebaut werden. Dies ist eine Weise, auf den Aufruf der Enzyklika von Papst Franziskus, 
Fratelli tutti, zum Aufbau einer neuen Welt zu antworten: Die Klöster müssen wirklich alle 

gemeinsam daran teilnehmen.

Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent und ein gutes neues Jahr 2021.
In Hoffnung,

 Pater Jean-Pierre Longeat
 Präsident der AIM
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