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Interkulturelles  
Lernen

SRI LANKA SDS Österreich und Rumänien – MISSION & Soziales

Bruder Thomas: „Liebe Freunde weit und breit!

Was wäre ein Spiel ohne Zuschauer? Ein Leben 

in dem keiner uns Beachtung schenkt? Sie alle 

nehmen Anteil an unserem Leben, und Gott 

hat uns im Blick. Das wirkt sich aus, auch auf 

die Kandidaten: Das Spielen, Lernen und Beten 

gelingt so besser. Die Rolle derer, die auf uns 

schauen, ist nicht weniger wichtig als die der 

Zuschauer bei einem Heimspiel.”

Das Spielfeld von Bruder Thomas ist das Ausbil-
dungshaus der Salvatorianer in Chilaw an der 
Westküste Sri Lankas. Seine Gruppe ist inzwi-
schen von 5 auf 12 Kandidaten angewachsen. 
Bruder Thomas: „Ich finde mich in einer kom-

pliziert-lustige Situation wieder. Ich bräuchte 

Tamil und Sinhala – die Muttersprachen unserer 

Kandidaten – habe aber nur Hände und Füße 

und mein Englisch. Damit können die Neuen al-

lerdings nicht mehr anfangen als ich mit ihrem 

Tamil und Sinhala. Aber singen – neben Liturgie 

und Englischunterricht  meine Hauptaufgabe – 

geht allemal. Wenn schon nicht den Text, aber 

die Melodien verstehen sie, dazu spielen sie die 

kleine Trommel auf ‚Teufel komm raus‘. Ich bin 

überzeugt, Gott und die Heiligen verstehen so 

leichter die drei Sprachen.”

Englisch lernen, Musik und Gesang sind Kom-
munikation mit und ohne Worte. Weitere Mit-
tel den fairen Umgang miteinander zu üben, 
Ängste und Barrieren abzubauen sind für Bru-
der Thomas Sport und Spiel.
Bruder Thomas: Ich habe erfahren, dass die 

Kandidaten gerne schwimmen lernen würden. 

Die Strände hier sind dafür ungeeignet. So 

fuhr ich mit Fischern aus unserer Pfarrei in die 

Lagunen hinaus. Wir fanden einen Sandstrand 

mit seichtem Ufer. Freudig gondelten wir am 

Sonntag dorthin: Alle zusammen, sogar unser 

kleiner Hund Hurry war mit dabei. Im Wasser 

waren die Burschen neidisch, weil Hurry das 

Schwimmen nicht erst mühsam lernen musste. 

Eine Freude war es allemal.” 

Es liegt Bruder Thomas daran Freude in das Le-
ben dieser Jugendlichen zu bringen und sie zu 
ermutigen neue Erfahrungen zu machen. Neue 
Sportarten, der Umgang mit Tieren und die Ar-
beit im Garten zeigen therapeutische Wirkung.
Bruder Thomas: „Das Kricket-Spiel geht ihnen 

über alles. Es war mühevoll, auch Federball und 

Tischtennis auf den Spielplan zu bringen – aber 

mit Erfolg. Inzwischen ist drinnen Tischtennis 

so beliebt wie draußen Kricket. Die Tennisplat-

te, das Geschenk von Freunden aus der Heimat, 

ist Gold wert.”

Wer kennt nicht den Spruch: „Das Leben ist 
ein Spiel, und wer es recht zu spielen weiß, 
der kommt ans große Ziel?” Br. Thomas Rung-
galdier hat die Aufgabe, aus einer Gruppe von 
Jugendlichen zweier Volksgruppen, die sich 
bislang in einem  Bürgerkrieg gegenüberstan-
den, eine Gemeinschaft zu formen. Das heißt, 
Ängste und Vorurteile überwinden lernen und 
Vertrauen zueinander fassen. Br. Thomas ist 
auf seine Weise der Regisseur in diesem Spiel.
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Bild links: Bruder Thomas mit den erschöpften  

Siegern eines Kricket-Matches. 

Bild Mitte: Kandidaten bei der Gartenarbeit.  

Ein Wassergraben soll ausgehoben werden.

Bild rechts: Der Generalmissionssekretär  

zu Besuch in Jaffna.

Die Kandidaten haben einen langen Tag. Von 
5 Uhr früh bis halb elf in der Nacht, mit einem 
vollen Stundenplan, auf dem zuoberst das Ler-
nen steht.
Bruder Thomas:„Um 5 Uhr aufstehen zu Me-

ditation und Messe. Es fiel mir auf, dass sie 

weniger einschlafen bei der Meditation als wir 

damals im Noviziat. Das liegt am kulturellen 

Umfeld. Buddhisten und Hindus meditieren 

weit mehr als eine Stunde. Auf das  Morgenlob 

folgt hier das Frühstück – und dann geht es mit 

dem Jausenpaket im Zeitraffer in die Schule. 

Um 2 Uhr Lunch und Siesta. Dann eine Stunde 

Gartenarbeit. Damit Sie sich vorstellen können, 

was das bei uns heißt: Wasserrinnen graben,  

auch Bananenbäumchen setzen –  und düngen, 

mit dem Mist unserer zwei Kühe, die noch kei-

ne Milch geben. Schon in einem Jahr ernten wir 

unsere eigenen Bananen!” 

P. Agustín Van Baelen SDS, 
Generalmissions sekretär, berichtet über 
 Ordensnachwuchs in Sri Lanka:
„2010 wurde der erste einheimische Sal-
vatorianer dieser prächtigen Insel zum 
Priester geweiht. Das war uns Anlass, 
zusammen mit indischen Mitbrüdern, hier 
eine neue Mission zu beginnen. Auch  
Br. Thomas Runggaldier SDS ist in dieser 
Neugründung bei der Ausbildung unse-
rer jungen Kandidaten tätig. Wir freuen 
uns über viel Nachwuchs in Sri Lanka 
–  Jugendliche und junge Männer, die auf 
den Spuren von P. Jordan, Jesus, dem Hei-
land der Welt, nachfolgen möchten. Durch 
das Beispiel der salvatorianischen Schwes-
tern, die seit langem in Sri Lanka arbei-
ten, zeitigt die Berufungspastoral großen 
Erfolg. Unsere Präsenz vor Ort wächst. 
In vier Jahren haben wir zwei lokale Ge-
meinschaften aufbauen können, eine im 
Zentrum des Landes (Chilaw) und die 
andere im Norden (Jaffna). Die Hauptauf-
gabe beider Gemeinschaften liegt in der 
Ausbildung. Zurzeit zählen wir schon vier 
Patres, zwei Scholastiker und mehr als 20 
Kandidaten, die sich vorbereiten, um in 
der Zukunft ihr Bestes zu geben und den 
Menschen zu dienen. Für unsere jungen 
begeisterten Kandidaten bitten wir um 
das Gebet, wie auch dort für Sie gebetet 
wird. Sie, liebe Freunde, ermöglichen das 
Wachstum unserer Gemeinschaft und das 
Teilen der Frohbotschaft Jesu.“ 


