
  

Scarlet – White as Snow (cf. Is 1:18) – granted and granting the gift of reconciliation 
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Dear Friends 
 
I got a new email address: mi.wue@gmx.de 
If you wish to be added to my new address list, please send an email to this new ad-
dress. 
Please note that my SA-cellphone # remains for the time being exclusively for SMSs. 
 
Liebe Freunde 
 
Ich habe eine neue email Adresse: mi.wue@gmx.de 
Wenn Ihr in die neue Adressenliste aufgenommen werden möchtet, dann sendet mir bitte 
eine email an diese neue Adresse. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
  

 Bishop em. of Aliwal 
 
 12 October, 2017 
 
Postal address: Physical address: 
 

Deutschland / Germany 

  
Phone:  (+49) (0)151 26813467 
e-mail: mi.wue@gmx.de 
  

Kind regards and blessings 
 
Herzliche Grüsse 
 
 
 
 

 
 

 Michael Wüstenberg 

Beim Abschiedsgottesdienst 
in Aliwal: Die genial auf den 
Punkt gebrachte Vision des 
Pastoralplans ist eine 
bleibende Verpflichtung. Das 
wollen wir sein: Eine 
Gemeinschaft, die der 
Menschlichkeit dient. Drei 
Worte fest im Herzen 
verankert: Community 
Serving Humanity, in einer 
Welt voll von Korruption und 
Ungleichheit, schlechter 
medizinischer und schul-
ischer Versorgung. Die 
ersten Kleinen, die ich in 
Südafrika sah, sind jetzt 25 
Jahre alt. Was wird aus den 
heutigen Kleinen wohl 
werden? Ihre Zukunft - 
unsere Aufgabe: Das war der 
abschliessende Aufruf an die 
Erwachsenen zugunsten der 
Kinder, die einer von 
anderen gestalteten und oft 
entstellten Welt und Umwelt 
ausgesetzt sind. Mount 
Carmel, ihr Zentrum, stellt 
weiter einen Raum für den 
nötigen Mentalitätswechsel 
bereit. 

The congenial genius of 
Catholics in a prolific year of 
change, 1989, named the 
Pastoral Plan: Community 
Serving Humanity. This vi-
sion, easy to remember, 
was the centre piece of the 
farewell celebration in Ali-
wal. Small Christian Com-
munities, leaders, clergy, all 
together are called to be 
daring agents of hope by 
promoting humanity and 
fighting injustices, inequali-
ties, poverty and corruption.  
Pity that I will miss the Di-
ocesan Pilgrimage that will 
recall the hopes of Mary’s 
Magnificat. Pity, too, that so 
many missed the 50th anni-
versary of Populorum Pro-
gressio, this groundbraking 
social encyclical by Pope 
Paul VI. I would have liked 
to link both for a powerful 
outlook on a truly human 
culture for life. Pondering it 
one can ask: How much 
was missed in 50 years?! 


