
Es sind 40 junge Brüder, die wäh-
rend dreier Jahre in der Gemein-
schaft von Odisha leben. Viele jun-

ge Leute können nur dann eine
Mittelschule besuchen, wenn sie in
einem Internat der Regierung oder
in einer Einrichtung einer Ordens-
gemeinschaft wohnen. Man nennt
diese Einrichtungen boys hostel
oder girls hostel.

     Das Leben in Indien ist ein Ge-
schenk Gottes oder – wie die Inder
selber sagen – der Gottheit. Ein jun-
ger Mann von 17 Jahren, der eben
seinen Vater verloren hatte, bekam
den Auftrag, sich um Bernard Mail-
lard, den Fremden, zu kümmern,
und vermittelte ihm das Gefühl
von Daheimsein. Er war aufmerk-
sam um ihn besorgt.

Eine Mentalität der Gelassenheit
Der oben genannte junge Inder
hat dem Schweizer Kapuziner bei-

gebracht, dass jeder Tag anders ist
und man ihn als solchen anneh-
men muss. Auch die Finger einer
Hand sind nicht gleich. Darum soll
man das Leben in der Verschie-
denheit, mit der es auf einen zu-
kommt, ergreifen. Bemüh dich
nicht, die Dinge nach deinen Vor-

stellungen zu formen. Alles wird
sich ergeben, ob es nun um die
 Tagestemperatur geht oder um
die Elektrizität, die ab und zu nicht
funktioniert.

Der Schweizer lernt vom Inder

An der Peripherie von Berhampur bilden die Kapuziner
Ordensnachwuchs aus. Der Westschweizer Kapuziner
Bernard Maillard hat an diesem Ort eine neue Sichtweise
des Lebens entdeckt.

Das Leben ist ein
Geschenk der Gottheit.❯
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Wie bei einer Hand
alle Finger ungleich sind,
so gestalten sich
im Leben die Tage
unterschiedlich.

❯



     Wenn es sehr heiss wird, schmel-
zen die Kabel, der Strom fällt aus.
Genau in dem Augenblick, wo man
die Ventilatoren einstellen will, um
die schwüle Luft in Bewegung zu
setzen, steht alles still. Man lernt zu
warten, bis ein Bruder, der sich als
Elektriker betätigt, nach Stunden
die richtigen Anschlüsse wieder
hergestellt hat und die Menschen
das Wunder der gekühlten Luft ge-
niessen dürfen.

Die Dinge gewähren lassen
Die Wahrheit dieses Satzes: «Den
Augenblick leben und die Dinge
 gewähren lassen» habe ich be-
 griffen, als ich zwar wusste, dass
mein Zug am folgenden Tag fährt,
ich aber noch keine Bestätigung
für die Reservation erhalten hatte.
Nach einigen Tagen erhielt ich die
Information, dass für mich auf den
12. Juni 2012 um Mitternacht ein
Platz in einem klimatisierten Liege-
wagen reserviert sei.
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     Dreissig Minuten vor der Abfahrt
wusste ich immer noch nicht, wel-
cher Platz für mich reserviert war.
Ich war wie auf Nadeln, aber meine

Mitbrüder versicherten mir, es wer-
de schon noch klappen. Ich kann
 jedoch bis heute nicht nachvoll-
 ziehen, wie es mir gelungen ist, in
zwei Minuten das mir zugewiese-
ne Abteil zu erreichen. Der Aufent-
halt der Schnellzüge auf den Sta-
tionen von geringerer Bedeutung
ist sehr kurz.

Verfügbarkeit als menschliche
Grundhaltung
In Indien wird auch, wie üblich
im englischen Sprachraum, jedes
Dankeschön für einen Dienst oder

eine kleine Aufmerksamkeit be-
antwortet mit «Welcome». Für
mich war das Wort eine angeneh-
me Überraschung. Man kann diese
Formel übersetzen mit «willkom-
men» oder auch mit «sehr gerne».
Die Formel, die da als festgelegte
Wendung gebraucht wird, kann
auch die Verfügbarkeit des Spre-
chers andeuten. Es geht um die
 Verfügbarkeit für einen Wunsch
oder ein Bedürfnis, auch wenn man
weiss, dass man erst viel später
dem betreffenden Wunsch oder
Bedürfnis nachkommen kann.
     In Indien geschieht nichts sofort.
Man weiss darum, dass man nicht
alles gleich zur Hand hat und es
auch nicht gleich nebenan finden
kann. Man geht von Geschäft zu
Geschäft, bis man endlich ein
Paar Schuhe findet. So machte ich
auch diese Erfahrung: Hitze, heisse
Strassen und Wege haben meine
Sandalen kaputt gemacht. Eines
schönen Morgens war eine Sohle

Dreissig Minuten vor
der Abfahrt wusste ich
immer noch nicht,
welcher Platz für mich
reserviert war.

❯



der Sandalen in Brüche gegan-
gen. Ich fand aber lange keine, die
mir passten. Erst nach Tagen konn-
te ich einen Laden finden, in wel-
chem ich mir neue Sandalen erste-
hen konnte. Es war schon neun Uhr
abends, als ich aufgeben wollte;
denn ich wollte am frühen Morgen,
wenn der Verkehr noch schwach
war, meine Weiterreise antreten.
Da führten mich die beiden Brü-
der, die mich begleiteten, in einen
anderen Stadtteil. Dort fand ich

endlich Sandalen, die an meine
Füsse passten. Allerdings musste
ich mich mit Sandalen der Num-

mer 44 zufrieden geben, die mir
um einiges zu gross waren. Diese
kleine Geschichte ist nur ein Bei-
spiel! In Indien braucht man nie
zu verzweifeln ...

Im Monsum reist man nicht
Man muss verrückt sein, um in der
Zeit vor dem Monsum nach Indien
zu reisen. Man hat es mir immer
wieder gesagt: Es ist der schlech-
teste Moment für eine Reise nach
Indien. Die Brüder sagten mir im-
mer wieder, wie sehr sie unter dem
heissen Klima leiden, und dass sie
sich fragten, wie ich als Gast das
aushalten könne. Es war jedoch
ganz einfach: Ich konnte die Hitze
ertragen, weil mir die Brüder eine
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Hitze, heisse Strassen
und Wege haben meine
Sandalen kaputt gemacht.

❯
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Klimaanlage zur Verfügung stell-
ten. Ich habe auf diese Weise er-
fahren, wo meine eigenen Grenzen
liegen.
     Dabei kam es nicht darauf an,
was ich von mir aus tun oder nicht
tun konnte. Es ging darum, in der
Gegenwart zu leben und sich nicht
vom Blick in die Vergangenheit
oder in die Zukunft beirren zu las-
sen. Dazu braucht es nicht Abge-
brühtheit, sondern die Bereitschaft,
den Augenblick als Gnade zu leben.
     Die Erfahrung der Begrenztheit
kann so etwas sein wie der Ver-
such, den Teufel auf die Probe zu
stellen. Aber sie ist auch eine Er-
fahrung der Grösse und der Würde
des Menschen. Sie zeigt sich darin,

wenn jemand das Alltägliche als
das annimmt, was es ist. Wenn
man seine eigenen Grenzen über-
schreitet, dann gewinnt man das
Leben in seiner ganzen Fülle. Das
ist die Jagd nach dem einen Schatz.
Auf den soll man sich einlassen und
für ihn Gott von Herzen danken.

Bernard Maillard
Übersetzung: Thomas M. Huber

Seine eigenen Grenzen
überschreiten, das ist das
Wesentliche.

❯
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Numerierte Bäume weisen darauf hin, dass sie gezählt sind und nur
mit Erlaubnis des Staates gefällt werden dürfen. Auch die Schweiz

kennt dieses Gesetz mit Erfolg seit hundert Jahren.

Indiens Strassen in den grossen Zentren lehren Geduld und Gelassenheit.


