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Meine lieben Leute, Freundinnen und Freunde 
 
 

Ein herzlicher Gruss - ausgedacht auf dem Fahrrad - vor Ostern auf das Fest des Lebens 
hin – das in diesem Jahr so anders und auch fremd aussehen mag – und dessen Botschaft 
eine umfassenden Antwort auf die gerade in diesen Tagen von so vielen gespürten 
Sehnsüchten ist, nach mehr Leben, nach Freiheit und nach Leben in Fülle. 
 

Wo schon der Gründonnerstag in der 
für Gottesdienstbesucher gewohnten 
Form ausfällt, möchte ich die 
Darstellung des Abendmahles auf 
dem Taufbecken des Hildesheimer 
Doms teilen. Sie erinnert mich in 
diesem Jahr auch an meine Zeit bei 
den Franziskanerinnen in Siessen. 
Ich verbrachte den Januar für 
besinnliche Tage dort, mit vielen 
Gesprächen und auch Mitarbeit in der 
Bäckerei des Klosters. So lernte ich 
das Grundmaterial für’s Abendmahl 
von einer anderen Seite kennen. Und 

da die Schwaben nicht nur Seelen backen, sondern auch Brezeln, fiel mir dieses Bild ein. 
Auf dem Abendmahlstisch liegt das Brot in Form einer Brezel, bereit, geteilt zu werden. 
 
Einigen hatte ich schon erzählt, dass ich vorhätte, eine Kreuzfahrt mitzumachen. Allerdings 
nicht im Dienste der gut bezahlenden Gäste auf einer AIDA oder HANSEATIC, sondern auf 
dem Mittelmeer zwischen Lybien, Italien 
und … auf der ALAN KURDI von Sea-
Eye: Um mit der Crew Flüchtenden, die 
der Verzweiflung ausgesetzt und vom 
Ertrinken bedroht sind, um das Fest des 
Lebens herum, beizustehen. Corona-
Quarantänen und Reisebeschränkun-
gen machen das nun unmöglich. Die 
Flüchtenden sind kaum noch im Ge-
spräch. Vergessen wenigstens wir sie 
nicht. Ich hoffe auf eine andere 
Gelegenheit. 
 
Nach meiner Zeit in Siessen und 
meinem alljährlichen Besuch in Nidwalden in der Schweiz flog ich nach Südafrika, um dort 
an der Bischofsweihe meines Nachfolgers teilzunehmen. Es war die Gelegenheit, eine 
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ganze Reihe Leute wiederzusehen. Da waren auch, inzwischen 
fertig studiert, zwei Schwestern; Miriam Mathapelo ist hier auf 
dem Foto. Ich sagte ihr, dass ich immer wieder von ihnen 
erzählte. Ich hatte einmal in der Kathedrale davon gepredigt, 
dass wir mit dem Kommunionempfang zu „wandelnden 
Tabernakeln“ würden, wir würden ja eins mit Christus. Damit 
wäre es angemessen, vor-einander in Ehrfurcht und Respekt 
eine Kniebeuge zu machen. Und weil, was wir da in der Kirche 
exemplarisch tun, für alle gilt, wäre es angemessen, das auch 
vor allen Menschen zu tun, gerade auch den „Letzten“. Als sie 
dann nach dem Gottesdienst bei der Begrüssung zu meiner 
Verwunderung vor mir eine Kniebeuge machten und ich sie 
fragte, was das denn nun solle, da sagten sie: Wir tun doch nur, 
was Du uns gerade gesagt hast. 
  
Der Respekt vor den Geringsten führt auch zum Nachdenken 
über die Versorgung mit Wasser. Mein letztes „Hirtenwort“ vor 
meinem Abschied handelte genau davon. Hier sehen wir 
meinen damaligen Generalvikar und nun Nachfolger, Joseph 
Kizito, mit Pfarrer Mojalefa, wie sie den Hirtenbrief in einem 
Meeting, mit der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus in 

der Hand, besprechen, um Vorschläge zum Entwurf zu machen. Wasser: Wie kann man 
nun heute Menschen sagen, sie sollten sich die Hände 
Waschen um Infektionen zu vermeiden, wenn sie kein oder nur 
wenig Wasser haben. Das ist ja auch ein Riesenproblem in den 
sowieso problematischen Flüchtlings-lagern. Miese Misere, 
„miserere nobis“ - Erbarme Dich unser – das ist die Hoffnung 
aus der Karwoche: Habt Erbarmen! 
 
Bischof Joseph von Aliwal schrieb gerade in der letzten Nacht, 
dass neben den strengen Ausgangsbeschränkungen in 
Südafrika nun viele Leute sehr besorgt seien wegen ihrer eh oft 
schlecht bezahlten Arbeitsplätze. Ohne Absicherung nach der 
Corona Krise mit Nichts dazustehen, das ist eben auch dort die 
Sorge – vielleicht ein Weckruf zu globalisierter Solidarität, 
gegen Gier und Wucher, die auch um sich greifen. Bei den 
„Food Security“ Programmen auf Mount Carmel, haben die 
Leute gelernt, selbst gesunde Nahrung anzubauen. Hoffentlich 
wirkt das nun. Das Problem dabei war die lange Trockenheit. 
Aber, Gott sei Dank, hat es inzwischen gut geregnet. Dieses 
Nahrungs-versorgungs-Programm wurde auch durch Spenden 
von hier möglich. GANZ HERZLICHEN DANK dafür. 
 
Ob man das so sagen kann? Ich glaube, dass Jesus mit seinem wortwörtlich 
durchkreuten Leben glücklich und zufrieden war – weil unbeirrbare Liebe ihre Macht 
erwies. Gewiss haben das mit Freude auch schon viele erfahren, gerade in diesen Tagen. 
Das wünsche ich Euch/Ihnen immer wieder: 
 
Ganz herzliche Grüsse, viel Widerstandskraft und frohe Ostern! 
 
 

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 Auslandsüber-
weisungen): SBREDE 22]. Spendenbescheinigungen werden zugeschickt. Dafür bitte den Absender deutlich schreiben. Allen 
Spendern ein ganz herzliches Dankeschön. 


