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Liebe Freunde 
 
Herzliche Grüsse aus Hildesheim – und gute Wünsche für Weihnachten und das neue Jahr 
2019. Und ein herzlicher Dank für grosse und kleine Spenden, Daueraufträge ... die 
weiterhin der Diözese Aliwal und vor allem der Arbeit mit jungen Leuten zugute kommen. 
Ein Jahr mit verschiedenen Aktivitäten liegt hinter mir, bei denen ich auch die 
Erfahrungen aus Aliwal als Anregung für’s Glaubensleben einbringen konnte. Bei Kar- und 
Ostertagen mit Gemeinden im Raum Schwerin konnte ich die Erfahrung mit Hauskreisen 
in der ehemaligen DDR und die mit Kleinen Christlichen Gemeinschaften in Beziehung 
setzen. Nach Ostern bin ich aus der Wohnung meines Bruders nach Hildesheim 
umgezogen. Die Wohnung dort im ehemaligen Priesterseminar dient derzeit als mein 
„Basecamp“. Auch nach Regensburg und Rostock hat es mich geführt, zur „blauen 
Stunde“ mit der Studentengemeinde, deren Sonntagsmesse um 21:00h dort und hier zu 
den Hauptamtlichen Mecklenburgs, um die Pastoralen Aktivitäten analytisch zu 
bedenken.  Ähnliches geschah in der Schweiz, im Februar und Juli. Dort traf ich auch den 
früheren Abt von Einsiedeln, Martin Werlen. Wir sprachen über sein Buch „Zu Spät“, in 
dem er über zwei sehr unterschiedliche Grundhaltungen reflektiert. Wenn es zu spät sei, 
sagte ich scherzhaft, bräuchte ich sein Buch ja nicht mehr zu kaufen. Aber es geht ihm 
um Wesentliches. Etliche wollen den enormen Herausforderungen der Kirche in einer sehr 
anders gewordenen Welt dadurch begegnen, mit der Hektik einer „Fünf-Vor-Zwölf“ 
Einstellung zu bewahren, was nicht mehr zu retten. Andere akzeptieren, dass es dafür 
„Zu Spät“ ist, dass eine Epoche vorbei ist. Sie haben die Gelassenheit und Freiheit, 
loszulassen und dann Neues zu wagen, das anders ist, aber Verheissung in sich birgt. 
Biblische Beispiele dafür gibt es genug. Sie künden von dem grossen spirituellen Potential 
der Menschen. 
Am 1. September wurde der ehemalige General der Herz Jesu Priester, die ja die Diözese 
Aliwal seit 1923 aufgebaut hatten, Pater Heiner Wilmer SCJ, zum neuen Bischof von 
Hildesheim geweiht. Er kommt von aussen, war nicht beteiligt und hat einfach die Sünde 
des Missbrauchs „geerbt“ – mit der er unverzüglichlich umzugehen hatte. Seine Klarheit 
und Deutlichkeit werden von vielen wahrgenommen. Manchen sind sie ungewohnt. Aber 
wenn es ums Heilen geht, dann muss auch mal Jod benutzt werden, und das brennt. 
Für eine Hörzeitung für Blinde wurde ich gebeten, über Weihnachten in Südafrika zu 
sprechen. Wie in Deutschland kommen zu Weihnachten auch dort viele Menschen in 
Bewegung und besuchen einander (mitten im Sommer). Biblisch bewegte sich Maria und 
besuchte Elisabeth, Hirten und Weise suchten die junge Familie Jesu auf, die Heilige 
Familie machte sich zuvor auf den Weg nach Betlehem und dann später auf die Flucht 
nach Ägypten. Diese Geschichte ist für viele Afrikaner eine Freude: Die Kleinfamilie von 
Nazareth fand auf ihrer Flucht Aufnahme und Beheimatung in Afrika. Und ich kann 
hinzufügen, dass viele in Südafrika mit fast ehrfürchtigem Staunen in den Nachrichten 
mitverfolgten, wie Deutschland viele Flüchtlinge aufnahm. Und heute vom 
Arbeitgeberpräsidenten zu hören, dass von etwa einer Million Flüchtlingen um die 400000 
beruflich (und auch sprachlich) integriert wurden und zum ökonomischen Leben 
beitragen, kann weihnachtlichen Stolz erzeugen. Hier, im gesellschaftlichen Bereich, hat 
das „wir schaffen das“ mit langem Atem etwas Neues erreicht, wo „Fünf-Vor-Zwölf“ Leute 
eher panikten. 
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Ende November habe ich noch einmal Aliwal besucht. Es war wie das Besiegeln des etwas 
überraschenden und schnellen Abschieds im vorigen Jahr. Am ersten Wochenende 
weihten wir in Area 13 das Gemeinschaftszentrum „Seliger Benedict Daswa“ mit einer 
Kapelle ein. Es dient der kleinen Gemeinde vor allem als Kindergarten und Treffpunkt für 
junge Leute, wie auch der weiteren Bevölkerung. In diesem Ortsteil ohne weitere soziale 
Infrastruktur hält nun z.B. die mobile Klinik hier, wo die Leute, wenn sie Schlange 
stehen, um medizinische Grundversorgung zu bekommen, Schutz vor Sonne oder Regen 
finden. Das ist ähnlich wie in der Halle der Kathedrale, wo regelmässig der 
südafrikanische Blutspendedienst seine Spendetermine hat. Das Projekt in Area 13 
hatten wir mit einer Blechhüttenkirche begonnen. Nun steht da etwas Solides dank der 
Solidarität von „overseas“-Spendern. 
Am darauf folgenden Christkönigssonntag fand die jährliche Diözesanwallfahrt nach 
Mount Carmel statt. Für viele, die Anfang Oktober 2017 bei meiner Verabschiedung nicht 
dabei sein konnten bot dies eine Gelegenheit für’s Wiedersehen und nun richtig Good Bye 
zu sagen. Manche sagten, ich solle doch wiederkommen; ich sähe viel besser aus als vor 
einem Jahr. Das ist ein freundliches Zeichen von Wertschätzung. Noch gibt es keinen 
neuen Bischof dort. Aber Dinge werden schon jetzt weiter gestaltet und da ist es gut, das 
ungestört geschehen zu lassen. Wenn „wir“ dabei noch etwas unterstützen und den  
Armen unter die Arme greifen können, dann ist das gut so. 
Wichtig war mir ein Besuch bei Bischof Lobinger in der Nähe von Durban, meinem 
Vorgänger, der bald neunzig wird. Er und seine Mitstreiter hatten mit klarer Vision 
Wesentliches zum Aufbau des Glaubenslebens und der Kirche in Südafrika beigetragen. 
Dazu gehören die Entwicklung der Kleinen Christlichen Gemeinschaften, des Bibel-Teilens 
und der vielen Laiendienste. Dem wollte ich mit meinem kurzen Besuch Respekt zollen. 
Und wir sprachen dabei auch über die von ihm vielfach reflektierte Frage geeigneter 
Personen, die in Gemeinden regelmässig Eucharistie feiern könnten, wenn die 
herkömmliche Art von Priestern das nicht leisten kann. Aufmerksam verfolgt er die 
Vorbereitung für die kommende Amazonas-Synode, für die dieses Thema auch wichtig 
werden kann. Er hatte ja schon früher mit Professor Paul Michael Zulehner und anderen 
etliches dazu publiziert – um mit gründlich abgewogenen Gedanken einer möglichen 
hektischen und dann später womöglich bereuten Aktion vorzubeugen – und auch um hier 
Klerikalismus zu vermeiden.   
Bei der Gelegenheit konnte ich Bischof Lobinger die Chronik der Diözese Aliwal für die 
Jahre 2008-2017 übergeben, die nun in Aliwal gedruckt wurde. Sie hat in diesem Jahr 
viel meiner Zeit in Anspruch genommen. Mit ihr sollen Höhepunkte und das Leben der 
Menschen und Gemeinden, ihre Art und Weise, Leben und Glauben zu verbinden und die 
dahinter liegenden Grundgedanken, in Erinnerung gehalten werden. 
Das Leben geht weiter in der Diözese Aliwal. Leider mussten die franziskanischen 
Schwestern ihr Animation Team wegen Personalmangels abziehen. Schritte wurden 
eingeleitet, um dessen Aufgaben anders wahrzunehmen. Einer der Priester will sich mehr 
der Suchtarbeit, Alkohol und Drogen, widmen und entwickelt dafür gerade ein Format. 
Das ist eine wichtige Mission für die Gesamtbevölkerung, wo so viele unter den Folgen 
von Alkoholmissbrauch leiden. Dazu gehören auch Missbrauch und häusliche Gewalt. 
Kontaktversuche zum Beispiel mit den Anonymen Alkoholikern sind gar nicht so einfach, 
weil die Gruppen alle weit weg sind; zu denen, die nur einige hundert Kilometer entfernt 
sind, bestehen grosse kulturelle Unterschiede. Wenn das Projekt stimmig ist, werden 
Gelder für die Aufbauphase benötigt werden.  
Danke nochmals allen, die die Arbeit in Aliwal weiterhin unterstützen. Die „Baustelle 
Welt“ bleibt – und wir sind mitten drin und es macht Sinn. 
Frohe Weihnachten und viel Freude im neuen Jahr – und Kraft, wo sie nötig ist und wird! 
 
Euer, Ihr 

 
 

 
  

  
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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 Bei der Einweihung des „Benedict 

Daswa“ Zentrums. Benedict Daswa war 
Lehrer und Katechist im Norden 
Südafrikas, mit einem grossen Herzen 
für die Schüler. 1990 wurde er 
ermordet, weil er unerschrocken 
menschfeindliche Praktiken ablehnte. 
Das mit Glasperlen im Xhosa Stil 
verzierte Kudu-Horn ist der Behälter für 
das Salböl.  

Kinder und Jugendliche erhalten 
Bescheinigungen über die Teilnahme 
an Komputerkursen im Benedict Daswa 
Zentrum. Die etwa 30 Teilnehmer 
haben ansonsten zu Hause keinen 
Zugang zur modernen Technologie  

Im Fenster „meines“ Nachbarhauses ist 
das Logo der Caritas zu sehen. Das 
Welfare and Development Committee 
ist nun offiziell Teil der weltweiten 
Caritas. Hier werden vor allem 
HIV/AIDS bezogene Projekte gefördert 
und begleitet. Auch da fliessen Teile 
der Spenden hinein und tragen zu 
einem wichtigen Dienst für die 
Menschen bei. 

Nicht alle wohnen so in Aliwal. Aber 
Shacks, Wellblechhütten sind weiterhin 
Teil der Wirklichkeit, trotz des von den 
Schwestern angestossenen Hausbau-
Projektes und der von der Regierung 
gebauten einfachen Häuser. 


