
den Missionsbenediktinerinnen Gott preisen
Mais und Sonnenblumen bestellt, aber in Zukunft wird ein 
Kloster hinzukommen, und damit 
Gesundheitsversorgung. Hierhin werdet Ihr kommen mit Euren 
Kindern. Wenn Gott das will, werden wir die Menschen und die 
Mittel dafür finden, und dieser Traum kann Wirklichkeit 
werden.“  :  
 
Auf der Faraja Farm waren an diesem Tag über 300 Menschen 
versammelt, die vielen Kinder nicht mitgezählt. Alle jubelten 
und versprachen mitzuhelfen. Sie brachten Zement und kleine 
Geldbeträge, viele nur 10 Cent. Der Bischof steuerte 40 Euro 

bei und ein Arz

Jahren? Aber ich bin mir gewiss, dass viele unserer Freunde helfen 
werden, diesen Traum zu verwirklichen. Hier werden schon die ersten Ziegelsteine gebrannt. Sogar einen 
Steinbruch mit Granit gibt es auf der Faraja Farm. 
aktiv mit mir?? 
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Meine lieben Freunde in aller Welt! 
 
 
„Naona ndoto....... Ich habe einen Traum
Rede am 28. Oktober 2018 auf der Faraja Farm bei Kabuhima, 
südlich vom Lake Victoria, in Tansania. „In meinem Traum sehe 
ich auf diesem Flecken Erde, auf dem wir uns heute versammelt 
haben, ein Kloster stehen. Es wird der Liebe Got
Menschen geweiht sein, ein Herz Jesu Kloster. Ich sehe viele 
Menschen kommen, insbesondere die bildungshungrige Jugend. 
Hier werden Schulen entstehen, in denen bereits die Kleinsten 
unterrichtet werden. Und es werden Kranke kommen, die von den 

Schwestern versorgt werden. Alle werden sie in Gemeinschaft mit 
den Missionsbenediktinerinnen Gott preisen. Schaut her zu unserer Rechten: Jetzt wird hier der Acker mit 
Mais und Sonnenblumen bestellt, aber in Zukunft wird ein 
Kloster hinzukommen, und damit ein Ort für Bildung und 

ung. Hierhin werdet Ihr kommen mit Euren 
Kindern. Wenn Gott das will, werden wir die Menschen und die 
Mittel dafür finden, und dieser Traum kann Wirklichkeit 

Auf der Faraja Farm waren an diesem Tag über 300 Menschen 
versammelt, die vielen Kinder nicht mitgezählt. Alle jubelten 
und versprachen mitzuhelfen. Sie brachten Zement und kleine 
Geldbeträge, viele nur 10 Cent. Der Bischof steuerte 40 Euro 

bei und ein Arzt sogar 80 
Euro. Die Hälfte der 
Bevölkerung in Tansania 
ist unter 15 Jahren alt. Die Jugend prägt allerorten das Bild, auch hier 
auf dem  Farmland der Schwestern von Kabuhima, wo es 
Erde und sauberes Wasser gibt. Aus drei Kilometern Entfernung 
kommen die Menschen zu dieser Wasserquelle und gaben dem Ort 
einen Namen: Faraja, Trost. Und ist es nicht wahrlich ein Trost, 
Wasser zu haben, das Wichtigste zum Leben?
deutscher Architekt mit Tropenerfahrung, ist bei mir, damit der Traum 
Wirklichkeit wird. Heute wurde ein zaghaft
schon bald seine mächtige Wirkung zeigen kann. 
arbeiten, und wir bitten Gott, dass Er das Werk unserer Hände segne. 
Was uns unmöglich erscheint, - arm wie wir 
Gott mit Hilfe vieler Menschen. Das Herz 
unserer Pläne mit Ora et Labora
Benediktinerinnen. Gerahmt von verschiedenen Schulen, in denen alle 
Generationen lernen werden. Und auch eine Gesundheitssta
geben. Ist das ein zu verwegener Traum in meinem Alter von fast 80 
Jahren? Aber ich bin mir gewiss, dass viele unserer Freunde helfen 

werden, diesen Traum zu verwirklichen. Hier werden schon die ersten Ziegelsteine gebrannt. Sogar einen 
ruch mit Granit gibt es auf der Faraja Farm. Ich habe einen Traum... Wer ist so verwegen und träumt 
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Meine lieben Freunde in aller Welt!  

Traum“  so der Kernsatz meiner 
Rede am 28. Oktober 2018 auf der Faraja Farm bei Kabuhima, 
südlich vom Lake Victoria, in Tansania. „In meinem Traum sehe 
ich auf diesem Flecken Erde, auf dem wir uns heute versammelt 
haben, ein Kloster stehen. Es wird der Liebe Gottes zu uns 
Menschen geweiht sein, ein Herz Jesu Kloster. Ich sehe viele 
Menschen kommen, insbesondere die bildungshungrige Jugend. 
Hier werden Schulen entstehen, in denen bereits die Kleinsten 
unterrichtet werden. Und es werden Kranke kommen, die von den 
chwestern versorgt werden. Alle werden sie in Gemeinschaft mit 

. Schaut her zu unserer Rechten: Jetzt wird hier der Acker mit 

prägt allerorten das Bild, auch hier 
von Kabuhima, wo es fruchtbare 

Erde und sauberes Wasser gibt. Aus drei Kilometern Entfernung 
ommen die Menschen zu dieser Wasserquelle und gaben dem Ort 

, Trost. Und ist es nicht wahrlich ein Trost, 
Wasser zu haben, das Wichtigste zum Leben? Martin Hauss, ein 
deutscher Architekt mit Tropenerfahrung, ist bei mir, damit der Traum 

zaghafter Anfang gemacht, der 
schon bald seine mächtige Wirkung zeigen kann. Wir träumen und 

bitten Gott, dass Er das Werk unserer Hände segne. 
arm wie wir hier sind -, ist möglich bei 

Herz Jesu Kloster im Zentrum 
 unserer afrikanischen 

Benediktinerinnen. Gerahmt von verschiedenen Schulen, in denen alle 
Generationen lernen werden. Und auch eine Gesundheitsstation soll es 
geben. Ist das ein zu verwegener Traum in meinem Alter von fast 80 
Jahren? Aber ich bin mir gewiss, dass viele unserer Freunde helfen 

werden, diesen Traum zu verwirklichen. Hier werden schon die ersten Ziegelsteine gebrannt. Sogar einen 
... Wer ist so verwegen und träumt 



benötigt die gewohnte Unterstützung, und dafür schulde ich unendlich viel Dank im Jahr 2018. Es ist ein 
Wunder, wie viele uns helfen, wie viel d
die Neukonzeption und Erweiterung der Geburtsabteilung in Nyangao. Bald werden dort wohl 2500 Kinder 
im Jahr geboren werden. Die Pläne sind fast fertig.
 

Das umfangreiche Energie-Solarprojekt in der Aquinas Schule war das 
Wichtigste für mich in 2018. Der benötigte Container 
wird dieser Tage verschifft. Die Finanzierung machte mir viel 
Kopfzerbrechen, aber sie steht Dank so vieler guter Menschen! Zwei 
weitere Internate sind fast fertig und anderes mehr. Nichts kann durch 
mich allein aufgebaut werden ohne die großzügige finanzielle Hilfe 
unserer Freunde und die Arbeit der Schwestern und Mitarbeiter hier. 
Ich sagte zu Gott: „Jetzt ist es genug! Lass mich in Frieden gehen! Im 
Januar 2019 bin ich fünfzig Jahre in Afrika! Ist es nicht genug?“
 

Nun habe ich den neuen Traum empfangen mit den Schwestern in 
Kabuhima, wo ich vor fast 10 Jahren mit Sr Gonzaga anfing. Eine 
wunderbare Frau, 57 Jahre alt, Tanzanierin mit transplantierter N
Eine Mama mit grossem Herzen für alle Menschen hier. 
Der Traum ist verwegen und meine Kraft nimmt ab. Aber ist etwas 
unmöglich bei Gott?  
Ich kann nicht genug danken für die Freundschaft in diesem Jahr, für so viel Hilfe. Ob wir vielleicht schon 
in einem Jahr die Grundsteinlegung für das Kloster erleben werden, mehr als 1.600 km entfernt von Ndanda 
und Mtwara?  

Missions-Prokura Tutzing  / Für Sr. Raphaela

Kreissparkasse München Starnberg  IBAN: DE72 7025 0150 0430 5709 86    
 

 
Meine lieben Freunde! Lange schon überlege ich, 
was ich über dieses Jahr berichten soll. So viel ist 
geschehen und zu danken: Angefangen 
positiven Entwicklungen unserer Schulen, wie in 
der Aquinas Schule, im St. Michael Education 
Centre, im Nyangao Krankenhaus, im Uzima 
AIDS Projekt, die vielen Kindergarten.... Aber 
weiterhin wartete ich auf etwas Neues und 
Großes. Und das ist es nu
wirklich großen Projektes hier in Afrika. Alles 
andere geht weiter im gewohnten Lauf und 

benötigt die gewohnte Unterstützung, und dafür schulde ich unendlich viel Dank im Jahr 2018. Es ist ein 
Wunder, wie viele uns helfen, wie viel daraus hier entsteht. Gott weiss es. Ein grosses Projekt für 2019 ist 
die Neukonzeption und Erweiterung der Geburtsabteilung in Nyangao. Bald werden dort wohl 2500 Kinder 
im Jahr geboren werden. Die Pläne sind fast fertig. 

ojekt in der Aquinas Schule war das 
Wichtigste für mich in 2018. Der benötigte Container aus Deutschland 
wird dieser Tage verschifft. Die Finanzierung machte mir viel 
Kopfzerbrechen, aber sie steht Dank so vieler guter Menschen! Zwei 

fast fertig und anderes mehr. Nichts kann durch 
mich allein aufgebaut werden ohne die großzügige finanzielle Hilfe 
unserer Freunde und die Arbeit der Schwestern und Mitarbeiter hier. 
Ich sagte zu Gott: „Jetzt ist es genug! Lass mich in Frieden gehen! Im 
anuar 2019 bin ich fünfzig Jahre in Afrika! Ist es nicht genug?“ 

Nun habe ich den neuen Traum empfangen mit den Schwestern in 
Kabuhima, wo ich vor fast 10 Jahren mit Sr Gonzaga anfing. Eine 
wunderbare Frau, 57 Jahre alt, Tanzanierin mit transplantierter Niere! 
Eine Mama mit grossem Herzen für alle Menschen hier.  
Der Traum ist verwegen und meine Kraft nimmt ab. Aber ist etwas 

Ich kann nicht genug danken für die Freundschaft in diesem Jahr, für so viel Hilfe. Ob wir vielleicht schon 
einem Jahr die Grundsteinlegung für das Kloster erleben werden, mehr als 1.600 km entfernt von Ndanda 

„Naona ndoto – ich habe einen Traum...“ wer 
träumt mit mir und hilft?
 
Gott segne alle unsere Freunde am 
Weihnachtsfest, Fest der Liebe 
führe uns alle durch das Neue Jahr 
dunkel – in Frieden! Viele Hunderte Kinder 
beten hier für alle, die uns helfen!
 
Shukrani, Asante, Baraka, Dank,
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Meine lieben Freunde! Lange schon überlege ich, 
was ich über dieses Jahr berichten soll. So viel ist 
geschehen und zu danken: Angefangen von den 
positiven Entwicklungen unserer Schulen, wie in 
der Aquinas Schule, im St. Michael Education 
Centre, im Nyangao Krankenhaus, im Uzima 
AIDS Projekt, die vielen Kindergarten.... Aber 
weiterhin wartete ich auf etwas Neues und 
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andere geht weiter im gewohnten Lauf und 
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führe uns alle durch das Neue Jahr – so 

in Frieden! Viele Hunderte Kinder 
beten hier für alle, die uns helfen! 
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