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Liebe Freunde 
 
Frohe Weihnachten und viel Freude im neuen Jahr – und Kraft, so wie sie nötig ist und wird! 
 
Endlich haben wir die Nachricht über die Ernennung meines Nachfolgers als Bischof von Aliwal 
bekommen: Joseph Kizito, der aus Uganda stammt, war mein Generalvikar. Seine Ernennung 
hat ihm gleich ein Problem beschert, nämlich einen Priester weniger zu haben. Am 15. Februar 
wird die Bischofsweihe in Aliwal stattfinden, wieder im Stadium, wie bei mir. 
 
Schritt für Schritt werden die Schulen, die wir in der Diözese Aliwal hatten, zum Segen für 
Lerner und Lehrer renoviert und erheblich verbessert. Mit dem Ziel der Provinzregierung, die 
Schulen, die in Privateigentum sind aber staatlich verwaltet werden, zu übernehmen, haben 
wir vor der Übergabe erhebliche Beträge bekommen, um längst überfällige aber nicht 
finanzierbare Reparaturen vorzunehmen. Das betrifft auch den sanitären Bereich und 
Unterkünfte für Schüler. 
 
Im Bistum Hildesheim und auch in der Schweiz habe ich in diesem Jahr mit einer Reihe 
Firmungen ausgeholfen. Gern, wie in Aliwal, habe ich die Kandidaten einige Zeit vorher 
getroffen. Es war faszinierend zu erleben, wie junge Leute über Leben und Glauben ins 
Gespäch kommen können. Ein öfters eingebrachter Begriff war, dass wir als Gottes Ebenbild 
geschaffen sind. Gern habe ich darüber mit jungen Frauen gesprochen, weil da der Unsinn 
eines alten Mannes mit Bart eh nicht anwendbar ist. Man kann das auf vielerlei Weise deuten. 
Weil vor der Firmung die Frage nach Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde gestellt 
wird, haben wir versucht, Ebenbildlichkeit so zu verstehen, dass wir schöpferisch, kreativ mit 
den uns eigenen Begabungen tätig werden – und darin Ebenbild sind. Und diese Gaben und 
Talente können ja in vielen Bereichen, auch Problembereichen, eingesetzt und auch mit denen 
anderer vernetzt werden, um Leben menschlicher zu machen. 
 
Ich freue mich über die Gelegenheit, im benachbarten 
Frauengefängnis Gottesdienst zu feiern und den Geschichten 
der Frauen zuhören zu können. Das erinnert an die Besuche 
im „Goedemoed“ Gefängnis in Aliwal. „Ich war im Gefängnis 
und ihr habt mich besucht“, was Ihr den Geringsten getan 
habt, das habt Ihr mir getan (Matthäus 25:31-40): in 
Strafgefangenen Christus begegnen – nicht weil sie alle so 
schrecklich nett wären, manche haben ja auch wirklich 
Schreckliches getan – sondern weil in ihnen der Anspruch auf 
unbedingte Würde aufscheinen kann, der so nur von Gott kommt. – Und wenn ich mit Chrisam 
aus dem Horn firme – Könige wurden mit dem Horn gesalbt – dann wird eine Würde besiegelt, 
die man zwar mit den Füssen treten, aber niemals wegnehmen kann. Das hat mit Mensch 
werden und mensch bleiben zu tun – ein durchaus weihnachtliches Thema. Zum froh machen! 
 
Euer, Ihr 
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Die Arbeit in Aliwal und Mount Carmel ist weiterhin auf Spenden angewiesen. Das spezielle Spendenkonto der Gemeinde 
„Heilige Familie, Grohn“ ist bei der Sparkasse in Bremen, Stichwort Aliwal, IBAN DE09 2905 0101 0017 0857 47 / BIC (für 
Auslandsüberweisungen): SBREDE 22]. Spendenbescheinigungen werden zugeschickt. Dafür bitte den Absender deutlich 
schreiben. Allen Spendern ein ganz herzliches Dankeschön. 
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Oekumenischer 
Gottesdienst am 
Reformationstag 
im Hamburger 
Hafen auf dem 
Rettungsschiff 
Sea-Eye1 – das 
im Mittelmeer 
vielen in Seenot 
geratenen 
Menschen aus 
Afrika das Leben 
gerettet hat. 
Achtung vor dem 
Einsatz der 
Besatzungen, die 
sich damit selbst 
erheblichen 
emotionalem 
Stress 
aussetzten. 
 
 

Bemerkenswert, was Paulus nach dem Schiffbruch auf dem 
Mittelmeer widerfuhr: Gestrandet auf Malta erlebten sie in 
Kälte und Nässe „ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit“, 
so heisst es in der Apostelgeschichte. Und das waren keine 
Christen: Ein Zeichen der Hoffnung für’s koalieren mit 
denen, die Sinn für Menschlichkeit haben. Ums 
Menschwerden geht es ja an Weihnachten, so sagen wir. 

Treffen mit den Firmbewerbern einige Zeit vor der Firmung haben geholfen,ein wenig ins Gespäch zu 
kommen. Das hat es dann bei der Feier möglich gemacht, auch gemeinsam zu „predigen“. Dabei kamen 
manchmal auch die „Gaben“ des Heiligen Geistes zur Sprache – zum Beispiel Mut, den man braucht 
und den es gemeinsam zu entfalten und zu bestärken gilt, wenn Menschen sich bedroht fühlen wie zum 
Beispiel Lokalpolitiker durch Rechte Kräfte – hier benannt mit Beispielen aus der Hildesheim Zeitung. 

Joseph Kizito auf Mount Carmel. Immer 
wieder begleitet er Kurse für Jugendliche, die 
auf Werte, Einstellungen, Verhalten und 
Veränderungsprozesse zielen. 
Dieses Kursprogramm gibt es seit Jahren, 
und es ist weiterhin nötig und wird es bleiben, 
da immer neue Generationen nachwachsen; 
so, wie sich Mathematikunterricht nicht 
dadurch erledigt, dass eine Klassenstufe 
ihren Stoff begriffen hat. 
Ich wünsche der Diözese, dass dies segens-
reiche Engagement weitergehen kann. 

Themba Goliash arbeitet als Priester in der 
Region Dordrecht. Zum Bibelsonntag werden 
immer wieder Programme durchgeführt, die den 
Kleinen Gemeinschaften helfen, immer tiefer die 
Bibel als Weg zur persönlichen Gottes-
begegnung zu entdecken. 


