
Donnerstagsabendmesse. P. Adam Janus SDS (links) 

und P. Hubert Kranz SDS(rechts).
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Ausbildung junger Mitbrüder/ Philippinen

Unser Tag beginnt meistens um 6.30 Uhr 
mit dem Morgengebet und der Messe. Nach dem 
Früstück gehen die Studenten zur Uni. 
Um 12 Uhr beten wir die Sext, das Mittags-
gebet der Kirche, und essen daran anschließend zu 
Mittag. Die Studenten haben sehr oft Nachmit-
tagsunterricht. Am Spätnachmittag spielen sie ger-
ne Tennis oder Basketball, wenn es nicht mehr so 
heiß ist. 
Um 18 Uhr ist „Stille Stunde“. Das ist die Ge-
legenheit für das private Gebet oder Geistliche Le-
sung. Um 18.30 Uhr ist dann Abendgebet, 
darauf folgt das Abendessen. 

– Einmal in der Woche haben wir abends Gesangs-
probe. 

– Der Hausunterricht findet meistens am Abend 
statt, abgesehen von den Sprachkursen. 

– Abends sind auch die Hausversammlungen und 
die monatliche Anbetung. Ansonsten ist der Abend 
frei für Tischtennis, Billard, Fernsehen oder Studi-
um. 

– Donnerstags haben wir Abendmesse auf Tagalog 
zusammen mit den Leuten. 

– Zweimal in der Woche beten wir auch den Rosen-
kranz (abwechselnd auf Tagalog und auf Englisch) 
und halten eine halbstündige Eucharistische Anbe-
tung. 

– Am Samstag steht Hausputz auf dem Plan. 
– Der Sonntag ist hauptsächlich von der Liturgie 

geprägt (Laudes, Messe, Sext, Vesper, Komplet). 
Der erste Sonntag des Monats ist der Rekollekti-
onstag unserer Gemeinschaft. Ansonsten halte ich 
den Sonntag so gut es geht von anderen Verpflich-
tungen frei, denn einen wirklich freien Tag gibt es 
in unserem Wochenrhythmus nicht. 
Es hat aber jeder die Gelegenheit Ruhezei-
ten für sich zu finden. 

Wenn die Studenten aus dem Haus sind am Vormit-
tag und sehr oft auch am Nachmittag, habe ich Zeit 
für meine persönlichen Verpflichtungen wie Besor-
gungen machen, Unterricht und Liturgie vorbereiten, 
Büro- und Gartenarbeit. Ich habe zwei Stunden in 
der Woche Tagalogunterricht. Mein Tagalog ist 
nämlich noch nicht so perfekt, dass ich die Sonntags-
predigt fehlerfrei hinbekomme. Momentan gebe ich 
selber auch Sprachunterricht an der Uni. Ich unter-
richte Deutsch für einen Doktorandenkurs, da viel 
theologische Literatur einfach in Deutsch geschrieben 
ist. Das ist sehr herausfordernd, denn meine Studen-
ten fragen mir Löcher in den Bauch, und ich lerne 
wie verzwickt die deutsche Sprache ist. 
Das ist grob unser, beziehungsweise mein Alltag, der 
sich je nach Jahreszeit und Vorlesungsplan auch 
ändert. Dazu kommt noch eine lange Liste außer-
tourlicher Veranstaltungen und Einzelereignisse. 
Wenn das Telefon klingelt und ich höre die Stimme 
des Pfarrsekretärs am anderen Ende der Leitung, 
dann weiß ich, dass wieder eine nichtreguläre Veran-
staltung auf dem Programm steht.

P. Hubert Kranz SDS, Amadeo

Der Alltag unserer Kommunität 
in Amadeo, Philippinen:

Verglichen mit meinem Tagesablauf in der Pfarreiseelsorge in München führe ich 
jetzt geradezu das Leben eines Mönchs. Da wir eine reine Ausbildungskommunität 
sind, haben wir einen sehr regelmäßigen Tagesablauf, an dem meistens auch alle 
Mitbrüder teilnehmen können.


