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COVID-19

• Indien

Von Pater James Mylackal, Prior von Navajeevan und ISBF-Präsident seit Februar 2020

wird bestätigt, dass dort die höchste Zahl der Fälle in Asien aufgetreten ist. Am 15. Juni 2021 hat Indien 29,3 
Millionen COVID-19-Infektionen gemeldet. Ebenso die zweithöchste Zahl an bestätigten Fällen weltweit 
(nach den USA) und die dritthöchste Zahl an COVID-19-Todesfällen (nach den USA und nach Brasilien), 
nämlich 367.081 Todesfälle. 

Bis Ende 2020 waren eigentlich die covidinfizierten Fälle 
abgeklungen und waren schließlich unter Kontrolle. Was lief im 
Jahre 2021 in Indien schief? Ein Grund waren die politischen 
Wahlen in fünf Bundesstaaten Indiens. Vor den Wahlen gab es eine 
viele politische Kundgebungen, und unzählige Menschen kamen zu 
den Wahlen mit entsprechender Ansteckungsmöglichkeit.

Zweitens ist Indien bekannt als ein Land der Feste: Die Menschen 
versammeln sich gerne zu religiösen Feiern, und dabei wurde das 
COVID-Protokoll absolut ignoriert.

Drittens kehrten viele Inder aus dem Ausland zurück, und Wanderarbeiter, die nach Anstellung suchen, 
reisten innerhalb des Landes hin und her und verbreiteten zusätzlich das Virus.

Die negativen Auswirkungen von COVID-19 im ländlichen Indien sind:

− In der Landwirtschaft gibt es eine tiefe Krise. Tagelöhner, Migranten und Landwirte sind stark betrof-
fen, da sie kein Geld und keine Möglichkeit haben, um Bargeld oder Mittel zum Geldverdienen zu finden. 
Aufgrund der Einschränkungen verlieren alle Unternehmen Geld.

− Ein Anstieg der Preise für Gemüse, Obst, Milch und anderen 
Waren. Sie kämpfen nun darum, Lebensmittel und das Nötigste zu 
bekommen. Im Land herrscht ein Mangel an Lebensmitteln. Gas-
flaschen sind unzureichend, da die Polizei den Menschen nicht er-
laubt, ihre Dörfer zu verlassen. 

− Ein Mangel an medizinischen Einrichtungen.,Mangel an De-
sinfektionsmitteln und Masken. Die Bezirkskrankenhäuser haben 

Alliance Inter-Monastères
Newsletter, 2021 - 1

Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde,

Hier sind einige Neuheiten von den Aktivitäten der 
AIM in dieser Zeit und einigen Nachrichten, die von 

manchen AIM-Korrespondenten in den letzten Monaten 
eingegangen sind.



2

die Behandlung von Patienten mit anderen Erkrankungen als Corona eingestellt, unabhängig vom Zustand 
der Patienten. Aufgrund des Ärztemangels und der hohen Patientenzahl in den Krankenhäusern werden die 
Kranken nicht ausreichend behandelt.

− Die Preise für Desinfektionsmittel und Masken sind gestiegen, und die Unbemittelten können sie 
sich nicht leisten. Nicht alle Medikamente sind in den örtlichen Apotheken erhältlich, und wegen der Ans-
teckung ist es nicht erlaubt, in andere Städte zu reisen.

− Die Studenten konnten nicht sofort in ihre jeweilige Heimat 
zurückkehren, als die Beschränkungen angekündigt wurden. Sie 
finden es jetzt schwierig, Lebensmittel und das Nötigste zum Leben 
zu finden. Schulen und Hochschulen sind geschlossen.

− Neue große Probleme sind Fehlinformationen. Zum Beispiel 
soll die Einnahme bestimmter Medikamente angeblich die Im-
munsysteme der Menschen stärken, aber diese unbrauchbaren Mit-
tel beeinträchtigen vielmehr die Gesundheit.

− Die psychische Gesundheit der Menschen wird durch die Abgrenzungen beeinträchtigt. Die Menschen 
der Dörfer verstehen nicht, wie ernst die Krankheit ist und leben weiter in großen Gemeinschaften und 
Großfamilien.

Viele davon haben sehr belastende Tage hinter sich, in denen sie mit Fieber, Schwäche und Atemnot 
zu kämpfen hatten. Viele haben Angehörige verloren, einige haben ihren Arbeitsplatz und ihre gesamten 
Ersparnisse eingebüßt, und viele wurden obdachlos.

Auch viele Priester und Nonnen sind gestorben. Dies ist für die Kirche in Indien ein Grund zur Sorge. 
Seit April sind 4 Bischöfe in Indien an Covid gestorben. Mehr als 525 Priester und Nonnen sind ebenfalls 
dem Virus erlegen: 273 Priester, 9 Ordensbrüder und 252 Nonnen sind laut den gesammelten Informationen 
bzw. offiziellen Erhebungen der katholischen Kirche in Indien bis zum 15. Juni gestorben (darunter eine der 
Schwestern von Grace et Compassion und eine weitere aus der Kongregation der Schwestern der heiligen 
Lioba).

Aufgrund der überwältigenden Zahl der Infizierten haben einige Klöster in Zusammenarbeit mit der 
indischen Regierung ihre Häuser, Gästehäuser, Altenheime, Krankenhäuser usw. als COVID-Behan-
dlungszentren zur Verfügung gestellt. Die Benediktiner haben sich auch mit anderen Ordensleuten zusam-
mengeschlossen, um Dienste zu leisten, Ressourcen, Lebensmittel und andere notwendige Dinge den Ar-
men zur Verfügung zu stellen, jeder nach seinen Möglichkeiten. Die Priester sind nicht oder nur in geringem 
Umfang im Amt. Deshalb sinken die Einnahmen der Gemeinden, was unweigerlich zu einer finanziellen 
Krise führt. Im Großen und Ganzen haben die Benediktiner in Indien und Sri Lanka die Situation jedoch 
akzeptiert und haben in ihren jeweiligen Klöstern ein ruhiges und gelassenes Klosterleben aufrechterhalten. 

Das Athenaeum St. Anselm’s bot ISBF-Mönchen und -Schwestern die Möglichkeit, vom 1. August bis 
zum 1. September einen vierwöchigen Online-Kurs zu monastischen Themen zu besuchen.

• Argentinien und Uruguay

Mutter María Isabel Guiroy, ehemalige Priorin der Muttergottes von Paraná hat uns Folgendes wissen 
lassen:

–  Von der Gemeinde unserer Lieben Frau von Paraná 
(Aldea María Luisa)

In Unserer Lieben Frau von Paraná wurde am 15. April eine 
neue Priorin, Mutter Rosa María Alonso, gewählt. Sie ist eine der 
Gründungsschwestern der Gemeinschaft. Sie tritt die Nachfolge 
von Mutter María Isabel Guiroy an, die das Amt seit fast 24 Jahren 
innehatte. Trotz der Tragödie der Pandemie war es auch eine Zeit 
der religiösen Einkehr, die Gemeinschaftstreffen, Online-Bildungs-
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konferenzen und Zeiten der Vertiefung des Lebens der Gemeinschaft und Sichtung von Zukunftsperspek-
tiven ermöglichte. Die Wahl der neuen Priorin ist, wie die Schwestern bezeugen, eine Erneuerung für die 
Gemeinschaft. „Es ist, als würden wir wieder als Pionierinnen neu beginnen. Es kommt uns so vor, als 
würden wir eine erneute Gründung mit dem Enthusiasmus und den Träumen des Anfangs beginnen, und 
gleichzeitig eine Gelegenheit erhalten, unseren Herren zu loben und sich von ganzem Herzen zu freuen, 
für all die Gnaden und Wunder, die er unter uns gewirkt hat, beginnend mit dem großen Geschenk der 
Tatsache, dass unser Kloster weiterbesteht und sich weiterentwickelt hat, trotz aller Schwierigkeiten und 
Abwechslungen”.

Die Gemeinschaft besteht aus neun Schwestern. Ihre Aktivitäten bestehen aus einer Marmeladenwerkstatt 
und der Aufnahme von Gästen in der Klosterherberge, was einen wichtigen Teil des Einkommens ausmacht.

In der Provinz Entre Ríos besteht die benediktinische Abtei Niño Dios seit hundert Jahren. Sie wurde im 
Jahre 1899 als erstes Benediktinerkloster Argentiniens gegründet.

– Abtei von San Benito (Luján)

Auch diese Gemeinschaft hat unter den Angriffen von COVID-19 
gelitten. Pater Pablo Sáenz ist im Alter von 94 Jahren gestorben. 
Abt Jorge Morán war sehr angeschlagen, aber er erholt sich langsam 
wieder.

– Abtei Mater Ecclesiae (Canelones, Uruguay)

Die Gemeinde war von COVID-19 ebenfalls sehr betroffen. Fast alle Nonnen waren infiziert mit Aus-
nahme von Mutter Äbtissin María Margarita Maillot und drei weiteren Nonnen. Doch musste niemand ins 
Krankenhaus eingeliefert werden.

• Afrika

Mitteilung von Pater Olivier-Marie Sarr, Abt von Keur Moussa

– Betrift Abtei Keur Moussa (Senegal)

Zu Beginn der Pandemie im Senegal (März 2020) gab es eine 
Panik aufgrund der beängstigenden Nachrichten aus Asien und Eu-
ropa, da nur begrenzte Kenntnisse über das Virus und seine Übertra-
gungswege vorhanden waren. Im Kloster von Keur Moussa führte 
diese Situation zu einer gewissen Isolierung, zumal die die Bischöfe 
der Kirchenprovinz Dakar beschlossen hatten, alle liturgischen 
Feiern für die Öffentlichkeit bis zum 1. November 2020 zu verbieten. Die Abteikirche, die Klosterherberge 
und die Verkaufsflächen blieben geschlossen. Der Bischof von Thiès erteilte jedoch eine Dispens, um jeden 
Sonntag bei unseren Nachbarn von Keur Guilaye eine Messe zu feiern (aber nicht in der Woche). Außerdem 
haben die Mönche ihre Angestellten aufgefordert, zu Hause zu bleiben, weil sie Ansteckung befürchteten. 
Um diesen Mangel an Arbeitskräften auszugleichen, wurden die Unterrichte im Studium eingestellt, um auf 
der 9 Hektar großen Obstplantage, in der Obstverarbeitungsanlage und bei anderen Aktivitäten zu arbeiten. 
Aber trotz all dieser Bemühungen war es nicht möglich, die verschiedenen Produkte zu verkaufen, da die 
wichtigsten Kunden aus Dakar nicht kamen (was eine Folge der Abgrenzung zwischen den verschiedenen 
Regionen war), wir auch keinen Kontakt mehr zu den Gemeindemitglieder hatten und unser Geschäft 
geschlossen war. Ein Versuch, einen Online-Shop einzurichten, war nicht sehr erfolgreich. 

Eine weitere Folge dieser Isolierung war der eingeschränkte Kontakt mit Gläubigen und Freunden des 
Klosters. Sie hätten gerne online an unseren verschiedenen Gottesdiensten teilgenommen, aber technische 
Schwierigkeiten und die hohen Kosten der Verbindung führten dazu, dass wir ihnen einige Aufnahmen 
offline auf dem YouTube-Kanal des Klosters anbieten mussten. 

Man kann die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie im Land verstehen, die eine soziale Krise (Ar-
beitslosigkeit) bewirkt hat, was im vergangenen März einen Aufstand mit ausufernder Gewalt provoziert hat. 
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Über all diese Schwierigkeiten hinaus müssen wir jedoch die Qualität der brüderlichen Beziehungen 
während der gesamten Zeit der Isolierung hervorheben, mit einer wunderbaren Präsenz der Mönche im 
Kirchenchor, so dass wir uns sogar durch die starke Präsenz eingeengt fühlten. Auffällig war das Fehlen 
von Arzt- und Zahnarztterminen über mehrere Monate hinweg, ohne dass dies direkte oder indirekte 
Auswirkungen auf die Gesundheit der Brüder hatte, während in normalen Zeiten im Durchschnitt ein bis 
zwei Termine pro Woche stattfinden. 

Um die Atmosphäre aufzulockern, organisierten wir Momente der Geselligkeit (an manchen Abenden 
wurde gegrillt). Die Gesänge des Abendmahlsgottesdienstes erklangen unter freiem Himmel und wir ver-
brachten gemeinsam erholsame Nachmittage, wie z.B. am Donnerstag, wenn es uns nicht möglich war, ans 
Meer zu fahren.

– Zur Struktur von St. Anne

Das Ziel der Struktur von St. Anne ist dazu da, eine echte Solidarität zwischen ihren verschiedenen 
Mitgliedern im Bereich der intellektuellen Bildung zu fördern und zu schaffen. Eine solche gegenseitige 
Hilfe würde zum Beispiel darin bestehen, eine Liste der verfügbaren Lehrer in unseren Klöstern aufzus-
tellen und zu aktualisieren und um es ihnen zu ermöglichen, je nach ihrer Spezialisierung zusammenzuar-
beiten, sich gegenseitig zu helfen oder Kurse und Lehrmaterial auszutauschen. Zu diesem Zweck denken 
wir über die Schaffung einer Internetplattform nach, um allen unseren Klöstern in Westafrika die Möglich-
keit zu bieten, mit Hilfe der Hochschule S. Anselmo, von AIM und anderer ähnlicher Einrichtungen Kurse 
anzubieten oder zu visualisieren, eine Bibliographie aufzustellen, Artikel und Rezensionen zu lesen oder 
herunterzuladen (download). Auf diese Weise könnten wir versuchen, die bescheidenen Bestände unserer 
Bibliotheken auszugleichen. 

Wir wissen, dass sich in einigen Klöstern nicht immer kompetentes Lehrpersonal für die Ausbildung 
der jungen Menschen befindet. Es ist die Aufgabe des Leiters von St. Anne und seines Teams, die Klos-
terleiter über die von uns angebotenen Ausbildungsstrukturen zu beraten, die eine harmonische Integration 
zwischen monastischem und intellektuellem Leben ermöglichen. Das Philosophie- und Theologiestudium 
des Klosters Saint-Maria de Bouaké ist ein gelungenes Beispiel dafür. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Institut St. Anne sich den neuen Bedürfnissen unserer Ge-
meinschaften in Bezug auf die Ausbildung von Mönchen und Schwestern in der Ausbildung anzupassen 
versucht.

– Studium des Klosters Heilige Maria (Bouaké)

Seit einem Jahr ist das Hausstudium auch für andere Klöster 
geöffnet. 

Der Theologiekurs, der von Februar bis April 2020 stattfand, 
wurde von sieben Studenten besucht. 

 Der Philosophie-Zyklus, der im Oktober beginnt, wird von 
zehn Studenten belegt. Sie kommen aus der Elfenbeinküste, Togo 
und Ruanda. Sechs beginnen das Theologiestudium und vier folgen 
dem im Vorjahr begonnenen Studiengang. Dieses Studium soll vor 
allem den Mönchen und Nonnen in der Umgebung nutzen. In Anbetracht der unterschiedliche Bedürfnisse 
der Teilnehmer und ihrer Erwartungen ist eine gewisse Flexibilität nötig, was zu verschiedenen Angeboten 
führt:

− Erste Möglichkeit: Die Vorgesetzten möchten einen Bruder oder eine Schwester zur Erlangung eines 
anerkannten theologischen Abschlusses (Lizenziat in Theologie) anmelden. 

− Zweite Möglichkeit: Die Oberin oder der Obere möchte einen Bruder oder eine Schwester zum vollen 
Theologiestudium schicken, ohne einen akademischen Abschluss anzustreben (theologische Matura). 

− Dritte Möglichkeit: Die Vorgesetzten möchten einen Bruder oder eine Schwester anmelden, welche 
nur einige theologische Kursen oder ein einziges Fach (Bibel, Spiritualität...) belegen.
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Frauenkongregationen und andere CIB-Nachrichten

Nach der Apostolischen Konstitution Vultum Dei quaerere und der Instruktion Cor Orans gibt es in Spa-
nien eine neue Kongregation von vierundzwanzig Klöstern, die sich unter das Patronat der heiligen Hildegard 
gestellt hat. Es wird auch eine sogenannte „Europäische Kongregation“ in Dinklage (Deutschland), Montser-
rat (Spanien), Hurtebise (Belgien) und Schweden gegründet... Die Nonnen von Camaldoli entwickeln selbst 
eine neue Kongregation.

Einige Kongregationen haben erreicht, dass die Zahl der Jahre vor der Profess für Schwestern und Mönche 
gleichbleibt, weil ihre Konstitutionen dies bereits vorgesehen hat, doch ist dies nicht bei allen Kongregationen 
der Fall.

Die Kongregation von St. Scholastica in den USA bereitet in guter Zusammenarbeit zwischen Mönchen 
und Schwestern ein Dokument über sexuellen Missbrauch vor.

DIM-MID

Im Jahr 2020 wurden alle DIM-MID-Sitzungen verschoben oder abgesagt. Dies 
war eine Gelegenheit, um an Übersetzungen zu arbeiten. Bruder Mateo Nicolini-Zani 
aus Bose studiert das Christentum in China. Nach drei Jahrhunderten gibt es in diesem 
Land eine neuen missionarischen Anfang zur Inkulturation. Wie kann das Christentum 
in einem buddhistischen „Stil“ und mit buddhistischer Terminologie ausgedrückt und gelebt werden? Im 
Jahr 2019 gab es ein erstes Treffen zu diesem Thema in der Abtei Slangenburg mit Bruder Pino aus Indien. 

Eine Begegnung aus Äthiopien mit Muslimen, vor allem aus dem Iran, kam mit Zoom-Konferenzen 
zustanden. Ein solches Treffen findet zwei- oder dreimal im Jahr statt. 

Auf die Website: dimmid.org, die bemerkenswerte Beiträge der Zeitschrift Dilatato corde sowie einen 
Austausch von Nachrichten von großem Interesse bietet, soll hiermit hingewiesen werden.

Das internationale Team der AIM bereitet ein Dokument über Fratelli tutti und das monastische Leben 
vor. Der AIM-Rat wird am 27. und 28. Oktober in der Abtei Dinklage (Deutschland) tagen.

Ich danke Ihnen für alle Ihre Beiträge, wie immer sie gestaltet waren. 
Mit brüderlichem Gruß.

 Bruder Jean-Pierre Longeat

 Präsident der AIM
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