
PRAEMONSTRATENSIA PRAELUDIUM ET POSTLUDIUM 

Prämonstratenser in Indien 
, -. 

Das Priorat Mananthavady und St.Norbert Bhava n in Bangalo re 

Ein Bericht unseres Mitbruders, abbas emeritus, G I L 8 E R T V 0 G T O. Pr a e m . 

"Die Liebe Christi drängt uns", so lautet der 
Wappenspruch der prämonstratensischen 
Gemeinschaften in Mananthavady und in 
Bangalore. Am 15.Januar des Jahres 1992, 
also vor 20 Jahren, durfte ich den Grund· 
stein legen fUf das Noviziats· und Srudien
haus in Bangalore "St. Norbert Bhagvan". 

Das war ein besonderes Ereignis in der 
Weiterführung eines großen und mutigen 
Projektes, das von Abt Wolfgang Böhm im 
Jahre I979 begründet wurde. 

Er hatte damals die Vision. dass die 
Gemeinschaft der Vertriebenen des böh
mischen Stiftes Tepl, die nheimatlos" gewor· 
den waren, in einer indischen Gründung 
fortleben könne und dort Zukunft habe. Er 
sah darin auch eine missionarische Auf
gabe und vor allem auch einen sozialen Di
enst in diesem großen Land. Unter vielen 
Schwierigkeiten und mit bewundern
swertem Einsatz ist dem damaligen Abt ein 
eindrucksvolles Werk gelungen. Wir alle 
und besonders auch unsere indischen Mit
brüder sind Abt Wolfgang, über seinen Tod 
hinaus, bis heute, dankbar. 

Die Gründung 1979 

Zuerst entstand das .. Kleine Seminar" in 
Mananthavady (Kerala), dann das Noviziats
und Klerikerhaus lISt. Norbert Bhavan" in 
Bangalore und später dann auch das Studi
enhaus lISt. Augustine", ebenfalls in Ban
gaJore. 

IWI 

Der Beginn 1979 und die ersten Jahre 
waren sehr schwierig. Führende Persön
lichkeiten unseres Ordens haben dieses Pro
jekt anfangs nicht ernstgenommen und es 
weder dem Abt, noch den vertriebenen 
Teplern zugetraut, dass das Geplante gelin
gen und erfolgreich werden könnte. Auch 
ich selbst musste diese Erfahrung machen 
(z.B. bei den Circarie-Treffen). Unter
stü tzung und Hilfe kamen von anderer 
Seite: von Angehörigen anderer Ordensge
meinschaften, von Priestern und Ordens
frauen und einzelnen Personen. 

Besonders herausstellen darf ich die 
wertvolle Unterstützung durch den damali
gen Herrn Bischof Dr. Jakob Thoomkuzhy 
(Bischof in Mananthavady). 

Der weitere Weg 
Nach der Resignation des Abtes Wolfgang 
Böhm durften Prior Norbert Schlegel und 
ich das begonnene Werk weiterführen . 
Schon vor meiner Wahl zum Abt war ich 
sehr oft im Auftrag des Priors in Indien. 
Nachdem mich die Mitbrüder zum Abt 
gewählt hatten, konnte ich mich noch in
tensiver den Aufgaben in Indien widmen. 
Viele Reisen, oft auch unter schwierigen 
klimatischen Bedingungen, waren 
notwendig. Es galt zu planen und wichtige 
Entscheidungen zu treffen und sich um die 
Finanzierung zu bemühen. Alle Dienste 
haben wir gerne geleistet, die Begegnun-
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gen mit den Mitbrüdern waren immer sehr 
erfreulich und ich kann sagen, dass wir das 
Land und die Menschen dort liebgewan
nen ... 

Leider hat der Mitbruder Norbert 
Schlegel unmittelbar nach meiner Wahl 
zum Abt unser Haus überraschend ver
lassen und war Hir uns zunächst nicht mehr 
erreichbar. Er hat dann neue Aufgaben in 
der Betreuung und Seelsorge, besonders 
der sudetendeutschen Vertriebenen, über
nommen. 

Die Grundlegung der 
indischen Gemeinschaft 
ging von Villingen (Schwarzwald) aus. Dor
thin war der Konvent von Kloster Schönau 
(Taunus) verlegt worden. Der bedeutende 
Abt Petrus Möhler hatte zunächst die ver
triebenen Mitbrüder in Schönau gesammelt 
und dort war eine kleine und dennoch 
lebendige Gemeinschaft entstanden. Tch bin 
1960 dort eingetreten. Unserem Abt Petrus 
sind wir immer in Ehrerbietung begegnet, 
auch im Wissen darum, wieviel Leid und 
Mißhandlungen ihm in der Gefangenschaft 
zugefügt wurden. Uns .. Jüngeren" ist er im
mer väterlich und liebenswürdig begegnet. 
Leider machte seine gesundheitliche Situa
tion, die sich sehr verschlechtert hatte, es 
notwenig, dass ihm ein Koadjutor zur Seite 
stand. Der spätere Abt Wolfgang Böhm war 
zunächst dieser Koadjutor, bis ihm nach 

Rohbau des Klosters in Bangalore 
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Blick in die Landschaft und auf das Kloster Mananthavady 

dem Tod des Abtes die volle Leitung des 
Hauses übertragen wurde. 

Unter seiner Leitung wurde das Haus 
schließlich nach Vill ingen verlegt. Dort ist, 
unter Mithilfe des Ordinariats Freiburg, eine 
kleinere Anlage mit einer schönen Kirche 
entstanden. Ich durfte damals als Prior, in 
Vertretung des Abtes, die Anfangsverhand
lungen mit dem damaligen 
Herrn Erzbischof Hermann Schäuffele. 
füh ren. In Villingen waren positive Voraus
setzungen gegeben unli audl gute Arbeits
felder für die Mitbrüder in Pfarre und 
Schulen. Doch Norbert Schlegel (regieren
der Prior nach der Resignation des Abtes 
Wolfgang), wollte unbedingt in Bayern eine 
neue Niederlassung anstreben und fand 
dafü r, nach seiner Meinung. einen 
geeigneten Ort in Obermedlingen (Diözese 
Augsburg). Ich habe dafUr plädiert, in ViIIin
gen zu bleiben und von einem neuerlichen 
Umzug abzusehen. Auch hielt ich den 
gewähl ten Ort aus verschiedenen Gründen 
nicht für geeignet. Doch Herr Prior Nor
bert hat sich durchgesetzt und so geschah 
die Verlegung nach Obermedlingen. Augs· 
burg hat uns die Anlage eines ehemaligen 
Dominikanerklosters übertragen und diese 
umfassend renoviert und ausgebaut. Sie 
umfasste auch eine prächtige Stiftskirche.
Zu den Themen "Schönau", "Villingen" und 
"Obermedlingen" gäbe es noch einiges zu 
sagen. Vieles müsste hier "zurechtgerückt" 
werden. Doch dieser Bericht ist nicht der 
richtige Platz dafür. Eventuell wird es 
bei einem anderen Anlass dazu Gelegenheit 
geben. - Nun als zurück zum Thema "In
dien". 

Schnelles Wachstum der 
Gemeinschaft in Mananthavady 

Die Gemeinschaft wuchs sehr schnell. Am 
6. lu ni 1982 war das Haus eingeweiht wor-
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den. Es wurde zur Heimstätte für die erste 
Gemeinschaft unseres Ordens im syro-mal
abarischen Ritus der katholischen Kirche. 
Wenn man die Kirche als Weltkirche betra
chtet, könnte man sagen, dass die Nieder
lassung im Raum der "Thomas-Christen" 
für den Prämonstratenserorden eine 
Chance ist und sich die Möglichkeit anbot, 
sich als Pionier in diesem Gebiet zu be
währen. Doch dies wurde leider nicht 
erkannt. 

Es geht um "lnculturation", d.h. prä
monstratensisches Leben in dieser anderen 
Kultur, mit eigenen Formen zu gestalten. 
Wir Europäer müssen uns "zurück
nehmen"; wir haben manche Grundlagen 
geschaffen, auf denen die indischen Mit
brüder selbstständig weiterbauen müssen. 
Wir können weiterhin begleiten, nach un
seren Möglichkeiten unterstützen. doch wie 
es geschieht. liegt in den Händen der in
dischen Mitbrüder, in deren Reihen ja in
zwischen qualifizierte und verantwor
tungsbewusste Leitungspersonen 
herangewachsen sind, die ihre Ämter als 
"Dienst" für die Gemeinschaft verstehen 
und fUr die ihnen in der Seelsorge anver
trauten Menschen. Daher war die Erre
ichung der Selbstständigkeit notwenig, die 
ein Priorat, unter Lei tung eines regierenden 
Priors, begründet hat. 

Das UmfeLd 
Mit großer Weits icht stattete Abt Böhm 
dieses "SLNorbert-House" auch für die 
(zukünftige) zur Selbsterhaltung notwendi
gen landwirtschaftlichen Flächen aus für 
Teeanbau. Kokos, Gummi u.a .. es waren 
mehr als 4oha. 

In der Folge wurde dann in Bangalore 
ein Grundstück zur Errichtung eines Stu
dienhauses gekauft, wozu man am 14.Mai 
1986 die "Norbertines-Fathers-Bangalore-

Feierliche Profess, Abt Gilbert und der jetzige Prior 

Society"als Rechtsträger ins Leben rief. 
Der Ort ru r das Haus in Mananthavady 

wurde mit großer Sorgfalt ausgesucht. Er 
befindet sich in einem tropischen Waldge
biet von Kerala (Distrikt Wynad), wo man 
sehr naturnah leben kann. Der Besuch und 
der Aufenthalt dort, die Landschaft und das 
Leben der Gemeinschaft im Haus, waren 
und sind immer beeindruckend. Es ist im· 
mer erfreulich, dort sein zu dürfen. 

Innere EntwickLung 

Der damalige Rektor des Priesterseminars 
von Mananthavady , Fr. Mattew Kattady, der 
auch einige Jahre als Rektor der bei den 
Häuser fungierte, übernahm zunächst die 
Verantwortung für den Aufbau der neuen 
Niederlassung. 

Die Studenten des St.Norbert·Hauses 
wohnten von 1979 bis 1982 im Priestersem· 
inar und wurden mit den Diözesanstuden· 
ten ausgebildet. Mit personaler Hilfe der 
Diözese begann der Bau, der dann zu einem 
vollständigen Kloster ausgebaut wurde. Der 
Bischofhat zwei aus seinem Klerus fUr die 
Ausbildung der zukünftigen Prämon
stratenser zur Verfügung gestellt . Es sei 
nochmals ausdrücklich erwähnt, welche 
große Hilfe das dortige Ordinariat geleistet 
hat und besonders Herr Bischof Dr. 
Thoomkuzhy. mit dem uns in der Folge 
eine herzliche Freundschaft verband. Er hat 
unser Projekt von Anfang an wohlwollend 
beglei tet. Wir durften immer sein fre
undliches Entgegenkommen erfahren und 
das hat uns ermutigt. trotz mancher Wider
stände. das begonnene Werk weit
erzuführen. 

1982 konnten die Studenten in das neue 
Haus einziehen. Bereits im Jahre 1989 kon
nten die ersten drei Kandidaten zu Priestern 
geweiht werden. Bald darauf haben die Ne
upriester die Leitung des Hauses über-

19 



PRAEMONSTRATENSIA PRAELUDIUM ET POSTLUDIUM 

nommen. Die erste Gruppe der Studenten 
haben einen Karmelitenpater als Novizen
meister gehabt. Die nächste Gruppe wurde 
dann zur Kanonie von Jamtara geschickt, 
einer weiteren Niederlassung der Prämon
stratenser in Nordindien. Dort wurden drei 
weitere Jahrgänge ins Noviziat aufgenom
men. Die Novizen haben ihr erstes (kanon
isches) Jahr im Priorat Jamtara (heute Abtei 
St.Norbert) verbracht. Im zweiten Jahr wur· 
den sie in Zweiergruppen in die Mission
sstationen geschickt, um mit den Ein
heimischen dort zu leben. Nordindien 
eignet sich als Missionsgebiet (im heutigen 
Verständnis) und bietet Möglichkeiten zur 
Begegnung mit anderen Religionen, in 
einer multikulturellen indischen 
Gesellschaft. Dies war für die jungen Mit
brüder von großer Bedeutung. in den Mis
sionsstationen bestand die Möglichkeit, 
sowohl die kirchliche Tradition Nordindi
ens, als auch die Mannigfaltigkeit der in
dischen Kultur zu erleben. Im Hinblick auf 
das zukünftige Leben der Prämonstratenser 
in der Gemeinschaft von Mananthavady war 
es also eine gut überlegte und durchdachte 
idee, die Studenten dorthin zu schicken. 
Der Canonie in Jamtara s ind wir sehr 
dankbar, dass sie uns damals in dieser Weise 
unterstützten. 

Eine "Erfolgsgeschichte" 
Der Bau und die Gründung der prämon
stratensischen Gemeinschaften in Manan
thavady und Bangore sind eine Erfolgs
geschichte und wird dies auch in Zukunft 
bleiben . Der Wunsch des verstorbenen 
Abtes Wolfgang Böhm hat sich erfüllt, der 
an seinen Zielen festhielt. trotz innerer 
Widerstände und der Geringschätzung 
durch füh rende Personen unseres Ordens 
(die ja auch die Existenzberechtigung der 
Gemeinschaft der vertriebenen Tepler über
haupt in Frage stellten. Der Ruf nach .. Au
flösung" hat den Abt und unsere ganze 
Gemeinschaft immer tief getroffen). 

Es war die intention des vertriebenen 
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Abtes, ' dass die Tradition der Tepler Prä
monstratenser hier die Fortsetzung finde. 
Ein ind ischer Mitbruder hat einmal 
geschrieben. "Abt Böhm wollte die Wieder
belebung der Ideen und Vorstellungen 
Hroznatas, des Stifters von Tepl (Westböh
men), in der Idylle von Northwynad." Das 
Zusammenleben von Religionen und Kul
turen und der Dialog mit ihnen, ohne in 
einen Synkretismus zu verfallen, lassen sich 
durch eine solche Gründung in der Praxis 
umsetzen. 

Damals war die Zukunft der Tepler in 
Böhmen unter dem dort herrschenden Sys
tem sehr unsicher und die tschechischen 
Mitbrüder mussten manches erleiden. In
zwischen, nach der Befreiung ist das dortige 
Stift wiederbelebt worden. Wir freuen uns 
darüber. 

Mananthavady heute 
Die Kommunität ist kontinuierlich gewach
sen. 1992 war Francis Allumpuram der er· 
ste Prior geworden und im lahre 2000 der 
Mitbruder Norbert Maliekal. 

Im November 2007 wurde die Selb
ständigkeit des Hauses, als Priorat erreicht. 
Dies war immer unser ZieL Ich kann die 
Gemeinschaft dazu nur beglückwünschen. 
Ich habe den Mitbrüdern (auch in den "tur· 
bulenten" Ereignissen von 1996) immer 
wieder gesagt, 

dass die "Stunde der Selbstständigkeit" 
kommen wird und war bemüht, sie immer 
wieder zu ermutigen, wenn auch unser Ver
hältnis zeitweise sehr getrübt war (nicht 
ohne Schuld des kurzfristigen und inzwis
chen verstorbenen Herrn Administrators 
aus der Abtei Hamborn). Eine Trans· 
federung von Obermedlingen nach Indien 
war sicher sinnvoll, doch es stellt sich schon 
die Frage, warum man Obermedlingen ein
fach aufgelöst hat. Es hätte unter neuer 
Leitung weiterexistieren können, um auch 
"Heimat und Treffpunkt" für die in Deutsch
land Tatigen zu sein, es sind ja immerhin 16 
Priester und zwei Theologiestudenten. 

Es freut m ich besonders, dass der von 
mir sehr geschätzte Mitbruder Rev.Fr.A1ois 
Jose Anthanatt zu m regierenden Prior 
gewählt wurde und inzwischen auch einer 
der Definitaren des Oidens ist. Prälat An
thanatt wird die nun selbständig gewordene 
Gemeinschaft erfolgreich weiterführen, im 
Zusammenwirken mit den Mitbrüdern, 
besonders auch derer, die zur "Gründer
generation" gehören und den früheren Pri
oren. 

Inzwischen umfasst der Konvent 65 
feierliche Professen, 40 Junioren und 45 
Kandidaten. Also eine sehr beträchtliche 
Zahl von Mitgliedern, so dass in beiden 
Häusern, Mananthavady und Bangalore, 
reges Leben herrscht. gestaltet im Geist und 
der Spirituali tät des hl. Norbert, nach der 
Regel des hl. Augustinus und in den Tra
ditionen des Prämonsrratenserordens. Diese 
klösterlichen Niederlassungen sind sicher 
ein Gewinn für den Orden. Die Zahl der 
Mitglieder erlaubt es auch, viele pastorale 
Aufgaben zu übernehmen. Einige sind in 
Deutschland, Österreich, Belgien und New 
Mexico tätig. In Deutschland sind z.B. 16. 
Priester und zwei Theologiestudenten (in 
den Diözesen Rottenburg-Stuttgart und 
Augsburg). 

Weitere Tatigkeitsfelder seien genannt: 
Pastorales Apostolat in verschiedenen Pfar
rgemeinden, z.B. in Puthiyidam ; in der 
selbstständigen "Priory Farm" 

Educational Apostolates: 
Kusumagirl L.P. School, gegründet von 
Fr. Mathew Kattady, z. Zt. ist Fr. Jose 
Chempukettickal Manager der Schule 

Sacred Heart Higher Secundary Schoel. 
Dawaeaka, gi lt als eine der besten Schulen 
im District - Leitung Fr. Thomas Arackal 

St. Narbert School, Chickmagalur, eine 
ständig wachsende Einrichtung m it Z.Zt. 
500 Studenten, dank auch der Mitbrüder 
Augustinus Ambessery, John Mannaarku-

Geraser Hefte 69 

r 



, 

la!hil. Jose Kodakkatt. Salu Mooleparambil 
und des Administrators Thomas Arackal 
und des Principal Paul Vallatt· 5t. Norbert 
Industrial Trainig Centre Pura, Chickma
galur 

St. Augustine Study Hause 
Dies ist eine Einrichtung der Kanonie rur 
die Theologiestudenten. Sie liegt in Kasan
vanahalli, 6 Kilometer von Bangalore ent
fernt. Im Augenblick besteht die Kommu
nität aus Fr.Vincent Mattammel, dem 
Rektor, Fr. Jose Murickam und Fr.Jinto 
Mundackal. Im Studium sind augenblick
lich 13 Studenten. Die Studierenden be
suchen die Hochschule Dharmaram Vidya 
Kahetram (DVK) in Bangalore als Tagesstu
denten. Daneben nehmen sie auch Auf
gaben im Bereich sozialer Dienste wahr. 
Überhaupt sind die indischen Mitbrüder 
in vielen solcher Bereiche tätig, was in 
diesem Land ja besonders wichtig ist. z.B. in 
der Betreuung von Straßenkindern (hier 
hat Fr.Antony ein besonderes Werk aufge· 
baut).- Zu nennen ist auch die Seelsorge in 
der Pura Mission-Region, grundgelegt 1954 
durch den Bischof von Thalassery; 1993 un
seren Mitbrüdern anvertraut. Pfarren der 
Regionsind: SLNorbert-Kirche, Kappa; 
St.Anton-Kirche, Varketta; Marienkirche 
Chettikudy und SLSebastian· Kirche, 
Makkod. 

Wenn wir a ll das hier Aufgezählte betra
chten, dann spüren wir, wie umfangreich 
die Dienste unserer Mitbrüder sind: im 
sozialen Bereich, in der Pfarrseelsorge und 
in Bereichen von Schule und Bildung. 

Mein Bericht soll dies denen bewusst 
machen, die Interesse dafür haben und 
doch wenig wissen von unserer Gründung, 
damals mit sehr bescheidenen Anfangen 
und mancherlei Schwierigkeiten. 

St.Norbert Bhavan 
Als ich am 15. Januar 1992 den Grundstein 
legen konnte, standen wir nur zu viert (der 
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Architekt, Mitbruder Paul, ein befreundeter 
Pallotinerpater und ich) auf einem uno 
krautbewachsenen, einsamen Grundstück. 
Ich sagte damals: "Hier wird in einem Jahr 
ein Gebäude stehen, ein Haus und eine 
Kirche, für die Mitbrüder, für unsere 
Novizen und die Studenten und es wird ein 
schönes Haus werden", Damals wurde ich 
mitleidig belächelt wegen meines naiven 
Optimismus. Doch genau I Jahr später, am 
16. Januar 1993, konnte das Haus von mir 
eröffnet werden und der damalige Herr 
Generalabt Marcel van de Yen konnte mit 
mir die Kirche weihen. Damit gab es das 
zweite Haus, Sl.Norbert Bhavan, unserer 
indischen Niederlassung. Es sollte dem Auf. 
bau der Gemeinschaft in Bangalore dienen 
und das "Stammhaus" für unsere Srudenten 
und Novizen sein. - Studienorte waren: ein
mal Bangalore, dann auch Puna, Bhopal 
und Goa. Ich konnte alle Orte besuchen 
und ich war besonders beeindruckt von der 
Weltoffenheit der Jesuiten-Hochschule in 
Puna. 

Das Grundstück rur dieses Haus wurde 
noch von Prior Norbert Schlegel erworben. 
Bangalore war ein geeigneter Ort. Es en
twickelte sich ein neues religiöses Zentrum, 
mit Niederlassungen von fast allen Orden 
und Kongregationen. Hier fanden auch in
tensive Gespräche zwisch~n den Religio· 
nen statt. Das schnelle Wachstum der Stadt 
brachte es mit sich , dass unser Haus, vorher 
noch sehr einsam gelegen, nun ganz nahe 
an das Zentrum von Bangalore heranrückte 
und dass die Verkehrsverbindunge n 
verbessert wurden. 

Der 16.Januar 1993 war also für uns ein 
glücklicher Tag. Ich konnte den Bau von 
Anfang an begleiten, mitplanen, in vielen 
Gesprächen und Überlegungen und 
schließlich mit vollenden. Eine ganz beson
dere Hilfe war mir unser Mitbruder Paul. 
der die Bauaufsicht führte. Er hat 
sich dadurch hohe Verdienste um die 
Gemeinschaft erworben, durch seine Zu· 
verlässigkeit und durch sein unbeirrbares 
Durchhaltevermögen. 

V/.nJ.: 
Fest/icherGottesdienst im syro· 

malabarischen Ritus 
Weihe der Kirche in Bong%re, Blick zum 

eindrucksvollen Glasfenster. .. Das Projekt 
Bongo/are ist ein wenig mein Projekt, über dos 

ich mich bis heute freue" (Gi/bert VogV 
Innenhof in Bongo/are 

Abt Gilbert Vogt auf dem Rückweg nach 
Oeutschland;Osterreich. Er zeigte den Visitatoren 

(siehe TexV die Schönheiten Indiens 

Das neue Haus wurde sehr großzügig 
und weiträumig gebaut. Sehr beeindruck
end ist auch die Kirche in ihrer Gestaltung 
und besonders das große Glasfenster hinter 
dem freistehenden Altar, in prächtiger Far· 
bgebung, als "österliches Bild". 

St. Norbert Bhavan ist vor allem das 
Noviziatshaus. Es hat eine besondere Atmo
sphäre. als Ort der Stille und des Gebetes. 
Den Eingang schmückt eine Darstellung des 
hl. Norbert. Auch die Gartenanlage mit einer 
Kapelle ist bemerkens~ert. - Im ersten Jahr 
widmen sich die jungen Mitbrilder dem Ge· 
bet, dem persönlichen Studium und der Ein· 
führung in die Spiritualität des Ordens. Im 
zweiten Jahr gehen sie - wie bereits gesagt 
- an verschiedene Orte, zu verschiedenen 
besonderen Aufgaben. Nicht nur das klöster
liche Leben, sondern auch die Nähe zu den 
Menschen, die Seelsorge, die Offenheit fur 
deren Fragen und Nöte, gehören wesentlich 
dazu. Dies ganz im Sinne unseres Ordenss
tifters. Norbert von Xanten, der bei des 
verbinden wollte: das beschauliche und das 
aktive Leben, "vi ta contemplativa" und "vi ta 
activa". 

Eine erste Visitation aller Einrichrungen 
geschah durch Herrn Abt Joachim Angerer, 
Stift Geras und Herrn Severin Lederhilger, 
Stift Schlägl. Mit beiden konnte ich eine um
fangreiche Reise durch das Land un
ternehmen. Sie war gedacht, um ein wenig 
von der Kultur des Landes kennenzu!ernen 
und bedeutende Orte zu besuchen. Beide 
Herren waren davon sehr angetan. Herr Abt 
Angerer hat einen kurzen Bericht darüber 
verfasst, nachzulesen in dem Buch "Das Stift 
Tepl und die Prämonstratenser in Obermed· 
lungen", das ich zusammen mit Herrn Dr. 
E.Schmidt verfasst habe. Einiges daraus habe 
ich auch in diesem Bericht zitiert und auch 
aus dem Beitrag unseres ehemaligen Or
densmitglieds element Edathumparampil, 
dessen Ausscheiden aus unserer Gemein
schaft ich sehr bedauert habe. 

Am Ende meines Berichtes bleibt mir 
der Dank an alle Mitbrüder, die zu mir ges
tanden sind und meine Bemühungen un
terstützten und es bleibt mir der Wunsch. 
dass unser großes Werk in Indien weiterhin 
wachsen möge. dass die Gemeinschaften 
harmonisch zusammenleben und dass alle 
Mitbrüder Erfüllung und Freude erfahren 
und ihren Tatigkeiten und im klösterlichen 
Leben. 
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