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COVID-19

Die letzten Monate waren geprägt von der Belastung durch die Covid-19-Pandemie. Die Klöster waren 
davon ebenso betroffen wie der Rest der Gesellschaft. Einige haben schwere Verläufe der Krankheit erlebt; 
es gab auch Todesfälle in unseren Gemeinschaften. Die vielen eingegangenen Berichte zu diesem Thema 
zeigen, dass alle diese schwierige Zeit im Geist des Glaubens und der Communio durchlebt haben. Die 
menschliche Solidarität hat oft Wunder wahr werden lassen. Es geht jetzt darum, sich den kommenden 
Anforderungen zu stellen, denn wir sind in eine Zeit eingetreten, die unweigerlich von der Gefahr einer 
Ansteckung geprägt sein wird. Für einige Länder war eine solche Situation bereits Teil ihres Alltags, ohne 
dass der Rest der Welt davon stark betroffen gewesen war. Denken wir an die Ebola-Epidemie, bei der 70% 
der Infizierten gestorben sind; bei Covid-19 beträgt die Mortalitätsrate nur 2 %, auch wenn das schon viel 
zu viel ist!

Viele regionale, nationale oder internationale Treffen wurden wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt. 
Die gelebte Solidarität zwischen unseren Klöstern wird in der kommenden Zeit umso notwendiger sein. 

Die AIM möchte ihren Teil dazu beitragen.

Wir stellen fest, dass die AIM (Alliance Inter-Monastères) immer noch nicht überall bekannt ist, insbe-
sondere nicht bei neuen Oberen und Oberinnen. So erschien es uns wichtig, die AIM in diesem Rundbrief 
erneut kurz vorzustellen.

ALLIANCE INTER-MONASTÈRES

Was ist der Zweck der AIM?

Wir hören diese Frage gar nicht so selten. Hier sind einige Antworten:

Die AIM wurde 1961 gegründet; sie erhält jedes Jahr etwa 100 Anträge zur Unterstützung von Pro-
jekten, welche von Klöstern in Asien, Afrika, Lateinamerika oder Osteuropa eingereicht werden, die in der 
zweiten Hälfte des 20. Jh. oder zu Beginn des 21. Jh. gegründet worden sind.

Diese Projekte betreffen:
–  die Formation (Aus- und Weiterbildung): Brüder und Schwestern mit zeitlicher Profess, Formatoren 

(Novizenmeister/innen), Obere/Oberinnen , die ständige und manchmal auch die berufliche Aus- und 
Weiterbildung;

– den Bau oder die Renovierung von Gebäuden;
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Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde,

Hier folgen in der Mitte dieses Jahres einige Berichte 
und Gedanken zu den Aktivitäten der AIM.
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– Aktivitäten zur Einkommenssicherung;
– Entwicklung (Landwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Ökologie);
– die Kommunikation.
Der Schwerpunkt der gegebenen Unterstützung liegt nach wie vor auf der Aus- und Weiterbildung, wo es 
besonders viele Anfragen gibt.

In den letzten sechzig Jahren hat die AIM die Entstehung mehrerer kontinentaler Strukturen für 
klösterliche Solidarität begleitet. In den meisten Teilen der Welt gibt es mittlerweile Netzwerke, die eine 
Zusammenarbeit zwischen Benediktiner-, Zisterzienser- und Trappistenklöstern ermöglichen.

Eine von CIMBRA JOVEM vorgeschlagene  
Tagung zur Regel des heiligen Benedikt (2017).

Hilfe für den Bau eines Gebäudes zur Aufnahme von 
Flüchtlingen (Babete, Kamerun).

Lateinamerika :

– ABECCA für Zentralamerika und die Karibik,
– CIMBRA für Brasilien,
–  SURCO für den südlichen Teil Lateinamerikas,
–  EMLA, die alle vier Jahre alle lateinamerika-

nischen Vorgesetzten zusammenbringt.

Afrika :

– Frankophone Klöster Westafrikas,
–  MAC für Zentralafrika, Kongo, Ruanda, Burun-

di,
–  BECOSA für Südafrika, Namibia, Simbabwe 

und Mosambik,
– BUT für Tansania,
– BECIAKU für Kenia und Uganda,
– BECAN für Nigeria,
–  die Konferenz der Klöster in der Region des 

Indischen Ozeans für Madagaskar.

EMLA-Versammlung (2019). Tagung der MAC (2016).
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Asien :
– ISBF für Indien,
– BEAO für Südostasien.
–  Es gibt auch eine Kommission zur Überwachung des Mönch-

tums in China.

Alle diese Organisationen organisieren Tagungen zur Forma-
tion und verschiedene Zusammenkünfte für eine gute Entwicklung 
des Mönchtums in den betreffenden Regionen. Sie ersetzen natür-
lich nicht die unverzichtbare Arbeit der Kongregationen und der Orden, aber sie stellen eine dringend benö-
tigte regional begrenzte Ergänzung dar.

Von Anfang an hat die AIM diese Arbeit der Zusammenarbeit und Solidarität gefördert, begleitet und un-
terstützt.

Verbindung zwischen den Klöstern

Die AIM hat weiterhin vom Abtprimas und den Generaläbten der Zisterzienser und Trappisten den 
Auftrag erhalten, eine „Beobachtungsstelle“ für die Entwicklung des weltweiten monastischen Lebens zu 
sein. Die zahlreichen Kontakte und Hilfen bei den Projekten der Klöster ebenso wie die geschwisterlichen 
Besuche ermöglichen es einzuschätzen, was schon getan wird und was im Entstehen begriffen ist. Darüber 
hinaus regt die AIM vertiefte Überlegungen zu Grundlagenthemen des monastischen Lebens und ihrer 
praktischen Umsetzung an, und sie vernetzt diejenigen, die sich daran beteiligen. Broschüren wie „Der 
Spiegel des monastischen Lebens“ tragen ihren Teil zum Aufbau eines immer stärker verwurzelten und 
immer neuen Mönchtums bei (der Text kann auf der AIM-Homepage heruntergeladen werden).

Die Arbeitsstrukturen der AIM

● Das Generalsekretariat der AIM

Um die gesamte Arbeit der AIM zu koordinieren, gibt es ein Generalsekretariat mit Sitz in Vanves bei 
den Benediktinerinnen von Sainte-Bathilde.

Das AIM-Team vor Ort setzt sich zusammen aus : 
○ dem Präsidenten: derzeit P. Jean-Pierre Longeat, emeritierter Abt von Saint-Martin de Ligugé; 
○ den Sekretärinnen: derzeit hat Sr. Christine Conrath die Position der ständigen Sekretärin inne, und 

Sr. Isabelle ist für alles zuständig, was die digitale Kommunikation, die Fotothek und die Versendung des 
Bulletins betrifft. Bis vor einigen Monate arbeitete auch Sr. Placid aus dem Kloster Cogon auf den Philip-
pinen im Sekretariat. Sie kehrte im vergangenen Januar in ihre Heimat zurück, nachdem sie zur Präsidentin 
ihrer Kongregation gewählt worden war.

● Das internationale Team

Die sechs oder sieben Mitglieder des internationalen Teams 
ermöglichen es der AIM, in direktem Kontakt mit den Ge-
meinschaften zu stehen. Die Teammitglieder besuchen Ge-
meinschaften, um an Versammlungen teilzunehmen, Exerzitien 
zu halten, Sitzungen zu moderieren oder auch spontan, wenn sie 
von einem Problem oder einem besonderen Anliegen gehört haben.

Das Team trifft sich zwei- bis dreimal im Jahr, um sich über 
die Früchte dieser Besuche auszutauschen und einen Überblick 
über die eingereichten Projekte und die Aussichten auf eine erfol-
greiche Umsetzung zu geben.

ISBF (2019)
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● Der Exekutivausschuss der AIM

Der Exekutivausschuss besteht aus einem deutschen Bene-
diktiner, einem philippinischen Benediktiner, einem belgischen 
Trappisten und zwei oder drei Experten des internationalen 
Teams; er prüft die Hilfsanträge und entscheidet zweimal jähr-
lich (im Mai und November) über die gewährten Beträge.

● Der Rat der AIM

Der internationaler Rat besteht aus dem Abtprimas, den Ge-
neraläbten der Trappisten und der Zisterzienser, der Präsidentin 
der CIB, mehreren Präsides von Benediktinerkongregationen, 
Vertretern der Kontinente Asien und Afrika und einigen ande-
ren, z.B. einem Fachmann für die Finanzen. Weiterhin nehmen 
drei Mitglieder des Internationalen Teams als Experten an den 
Sitzungen teil. Der Rat trifft sich einmal jährlich, um die im ver-
gangenen Jahr geleistete Arbeit zu überprüfen, aktuelle Themen 
zu diskutieren und Ziele für die künftige Arbeit festzulegen.

Die Treffen finden in Rom oder in einem Benediktiner-, Zis-
terzienser- oder Trappistenkloster statt, in der Regel in Europa.

● Bulletin und Mitteilungsblatt

Zweimal im Jahr (Mai-Juni, Oktober-November) erscheint 
ein Bulletin von etwa hundert Seiten zu verschiedenen Themen 
und mit wechselnden Rubriken: Liturgie, Wirtschaft, Kunst, 
große Gestalten des klösterlichen Lebens... sowie Nachrichten 
aus den Klöstern. Es erscheint in sieben Sprachen: Französisch, 
Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Nie-
derländisch (die beiden letzteren als Teilübersetzung).

Wenn Sie dieses Bulletin nicht erhalten, lassen Sie es uns 
bitte wissen, da es ein gutes Instrument der Vernetzung miteinan-
der ist. Es gibt kein festes Abonnement; es steht jedem frei, so 
viel beizutragen, wie er möchte, um die Veröffentlichung dieses 
Bulletins zu unterstützen.

Es gibt auch einen digitalen Newsletter, der zweimal im Jahr 
(im August und Dezember) verschickt wird. Er hat seinen Focus 
mehr auf praktischen Informationen und gewährleistet die Aufre-
chterhaltung der Verbindung zwischen den Klöstern, um in der 
geschwisterlichen Beziehung zu wachsen.

● Homepage

Die Hompage der AIM wird regelmäßig aktualisiert. Sie ver-
mittelt Nachrichten aus der Benediktinischen Konföderation und 
den Orden der Zisterzienser und Trappisten, informiert über die 
Projekte und die Gemeinschaften (die alle dort aufgeführt sind), 
und stellt die Infrastruktur der AIM vor. Das Bulletin oder die 
Newsletter können hier ebenfalls eingesehen werden, und dane-
ben gibt es weitere Rubriken mit unterschiedlichsten Beiträgen.
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Zusammenarbeit

● AIM-USA

In den USA gibt es auch ein amerikanisches AIM-Sekretariat. 
Es wurde ursprünglich gegründet, um in Nordamerika Gelder für 
AIM International zu sammeln. Gegenwärtig entwickelt es aber 
auch eine Reihe eigener Initiativen, wie z.B. Fastenkollekten in 
den Diözesen, den Versand von Büchern an Klöster und die Un-
terstützung einiger Gemeinschaften, insbesondere in Lateiname-
rika.

Die Verbindungen zwischen AIM-USA und AIM International sind nach wie vor sehr eng, und die von 
den Vereinigten Staaten erhaltene finanzielle Unterstützung ist alles andere als vernachlässigbar.

● AMTM

Es gibt weiterhin eine Vereinigung von Laien am Hauptsitz 
von AIM International, die jedes Jahr einige Projekte finanziert. 
Diese Vereinigung nennt sich „Amis des Monastères à Travers le 
Monde“ (Freunde der Klöster in aller Welt). Der Präsident und 
die Sekretärin der AIM arbeiten gut und geschwisterlich mit der 
AMTM zusammen und nehmen an den Sitzungen des Verwal-
tungsrates der AMTM teil.

Zuletzt gewährte Zuschüsse (Januar-Juni 2020)

Bauprojekte: 81.475 € (52%) ;
Aus- und Weiterbildung: 54.274 € (35%);
Förderung von Aktivitäten zur Einkommenssicherung: 17.000 € (11%);
Andere: 4.330 €.
Auf der folgenden Seite finden Sie drei Beispiele für von der AIM finanzierte Projekte.

Wenn Sie Nachrichten oder Informationen beisteuern möchten, zögern Sie bitte nicht, dies zu tun.

Wir möchten allen, die uns finanziell unterstützen können, für ihren wertvollen Beitrag zu unse-
rer Arbeit danken. Gegenwärtig kommen die Ressourcen von AIM International hauptsächlich 
von den Klöstern, aber daneben auch von einigen Organisationen wie der Stiftung Fondation 
des Monastères, einigen Ordenskongregationen sowie Privatpersonen.

Ich danke Ihnen für alle Ihre Beiträge und Ihre Unterstützung, was immer es auch sein möge.

Mit herzlichen Grüßen,

 Bruder Jean-Pierre Longeat

 Präsident der AIM
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EINIGE BEISPIELE FÜR VON DER AIM UNTERSTÜTZTE PROJEKTE

Kauf einer Stickmaschine
Schwestern der Ewigen Anbetung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit (Arua, Uganda)

Das Kloster von Arua wurde 1960 vom ersten Bischof des Ortes, 
Monsignore Angelo Tarantino, und Mutter Anastasia Fumagalli gegründet. 
Die Gemeinschaft setzt sich aus neunzehn Schwestern mit Ewiger Profess 
und sechs jungen Frauen in Formation zusammen.

Die Schwestern erhalten Aufträge für die Herstellung liturgischer Gewän-
der aus ihrer eigenen Diözese, aber auch aus dem Südsudan und der benach-
barten Demokratischen Republik Kongo. Die Schwestern stellen alles von 
Hand her, was sehr zeitaufwändig ist. Um ihre Stückzahl zu erhöhen und 
die Rentabilität dieser Arbeit zu verbessern, planen sie die Anschaffung einer 
computergesteuerten Stickmaschine mit vier Köpfen und je zwölf Fäden. Die Schwestern finanzieren den 
Kauf des Computers, der die Maschine steuern wird. Sie kommen weiterhin für das Honorar der Fachkraft 
auf, die sie in die Benutzung dieser hochspezialisierten Maschine einführen wird.

Bau eines Gästehauses
Benediktinerinnen von Morropón (Peru)

1969 kamen Benediktinerinnen aus Ferdinand (USA) nach Peru und 
übernahmen den Unterricht in einer von Augustinerbrüdern in einer Pfarrei 
gegründeten Schule. Im Jahr 1982 gründeten sie ein Kloster in Morropón, 
um peruanische Kandidatinnen aufzunehmen. 1987 traten die ersten beiden 
peruanischen Frauen ein. Die Gemeinschaft besteht aus fünf peruanischen 
Schwestern und zwei Postulantinnen. Alle Schwestern haben einen Abschluss 
als Lehrerin und Erzieherin.

Die Gemeinschaft möchte ein Gästehaus bauen, um Gruppen und Ein-
zelpersonen aufzunehmen und Exerzitien anzubieten. Die Gesamtkosten 
werden auf 91.100 Euro geschätzt. Das Kloster Ferdinand unterstützt das 
Projekt mit 21.640 Euro, die Gemeinschaft selbst steuert 9.110 Euro bei. Die Schwestern bemühen sich um 
weitere finanzielle Unterstützung.

Studium im Rahmen der Formation im Kloster
Benediktiner von Sainte-Marie de Bouaké (Elfenbeinküste)

Im Hinblick auf eine gute Ausbildung der Mönche richtete der Obere des Klos-
ters von Bouaké im Jahr 2016 ein Studium zur philosophischen und theologischen 
Ausbildung ein, das mit dem Studiengang an der Theologischen Fakultät der 
UCAO-UUA verbunden ist. Zwischen dem klösterlichen Studium und der Fakultät 
wurde eine Vereinbarung über den Studiengang (Inhalt und Stunden), die beteiligten 
Professoren der Fakultät sowie über die Studienabschlüsse getroffen. Der Zwei-
Jahres-Zyklus der Philosophie an der UCAO ist für das klösterliche Studium auf 
fünf Jahre angelegt, ein Bakkalaureatsstudiengang in Theologie ist angedacht. Die 
Kurseinheiten in Theologie laufen von Februar bis April, die in Philosophie von 
Oktober bis Dezember. Die Vereinbarung sieht für das klösterliche Studium auch eine stärker monastisch orientierte 
Ausbildung vor, da hier Mönche ausgebildet werden. Ursprünglich wurde das Programm für Brüder in Ausbildung in 
Bouaké angeboten, aber seit 2019 ist es auch für Mönche und Nonnen aus anderen Klöstern geöffnet.
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Vom 25. Januar bis 30. April 2020 fanden im Kloster die Kurseinheiten in Theologie mit verschiedenen Refe-
renten statt. Drei Benediktinerinnen aus dem benachbarten Kloster und ein Mönch aus Segueya (Republik Guinea) 
nahmen daran teil. Die Gesamtkosten für diese Formationszeit betrugen 4.968 €. Der Beitrag der Teilnehmer beläuft 
sich auf 1.220 €. Bisher konnte das Kloster die Kosten für das Studienprogramm selbst decken. In diesem Jahr ist 
wegen der gestiegenen Zahl der Teilnehmer eine finanzielle Unterstützung erforderlich.

Sekretariat der AIM (Alliance Inter-Monastères) 
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France

Tel. : +33 01 46 44 79 57
info@aimintl.org

allianceintermonasteres@aimintl.org
Für das Bulletin : bulletinaim@gmail.com

Bankverbindung : Alliance Inter Monastères
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BIC : BNPAFRPPBBT

BENEDIKTINER ABTEI NEUBURG

Sonderkonto AIM

Liga Bank Speyer

BLZ 750 903 00

KONTO 54640
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