Novizen beim
samstäglichen
Bibelgespräch

Das Noviziat in Manila

Zur Miete in
Marikina

Strukturiertes Klosterleben in familiärer Wohnatmosphäre
Wo wir sind:
Seit 1.Mai 2012 haben wir nun ein neueröffnetes Noviziatshaus in Marikina,
einem Stadtteil von Manila. Marikina
ist vor allem für zwei Dinge bekannt:
Erstens, Überschwemmungen und zweitens, Schuhindustrie. Imelda Marcos,
die ehemalige First Lady, hat hier früher
immer groß eingekauft. Die Überschwemmungen im vergangenen August
haben auch Marikina getroffen. Unsere
Straße liegt auf höherem Grund und ist
somit vor Hochwasser geschützt.
Wie wir leben:
Das Haus haben wir von einer Familie
gemietet. Dementsprechend ist die
Wohnatmosphäre sehr familiär, wenig
klösterlich. Unser Lebenswandel ist aber
sehr wohl klösterlich. Wir haben einen
streng strukturierten Tagesablauf mit 4
Gebets- und Gottesdienstzeiten, Mahlzeiten, Unterricht, Hausarbeit, persönliche Meditationszeit und Freizeit. Der
Medienkonsum ist stark eingeschränkt.
Ein Teil der Terrasse konnte als Hauskapelle umgestaltet werden. Ein Büroraum
dient nun als Unterrichtszimmer. Der

Großteil unseres Lebens spielt sich innerhalb der eigenen vier Wände ab. Freitags ist Praktikumstag. Da helfen die
Novizen in verschiedenen sozialen Einrichtungen mit. Bei Bedarf engagieren
wir uns in der nahegelegenen Pfarrei.
Wer bei uns lebt:
Wir sind eine nette Männer-WG, bestehend aus sieben Personen. Unsere 5 Novizen kommen aus den Philippinen,
China und Vietnam. P. Hermann
Preußner, als Assistent und Senior des
Hauses, und ich als Novizenmeister sind
verantwortlich für die Ausbildung der
Novizen und Hinführung zu den Ersten
Gelübden am 1.Mai 2013.

Die ganze Gruppe

Beim Essen

Wen wir grüßen:
Alle Freunde, Bekannte und Missionsförderer in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Mit großer
Dankbarkeit wünschen wir
eine frohe Weihnachtszeit
Wenn Sie zur Ausbilund ein gesegnetes, neues
d u n g j u n g e r N ov i z e n
Jahr 2013!
b e i t ra g e n m ö c h t e n –
S p e n d e n s t i c hw o r t :

P. Hubert Kranz SDS

„ A u s b i l d u n g O s t a s i e n “.

