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Liebe Freunde 
 

Ein herzlicher Gruss zu Weihnachten in den 
Rest der Adventsszeit mit diesem Bild aus 
Hildesheim. 
 
Corona hat uns allen in diesem Jahr viele 
Striche durch Planungen gemacht; lang 
verabredete Begegnungen mussten 
verschoben, abgesagt werden. Manches 
geht ja auch durchs Internet, aber am liebsten 
begegne ich eben „analogen“ Menschen, life. 
 
Die Nachrichten aus Aliwal sind trotz Corona 
Krise ermutigend. Einige Workshops auf 

Mount Carmel, gehen weiter. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt auf Ausbildung für Jobs, wie Kurse 
über Mauern, oder Lebensmittelsicherheit durch Gärten. 
 
Zwei Priester starben unerwartet in diesem Jahr, einer davon an Corona. Auch eine ganze Reihe 
der Leader erkrankten und 
verstarben. Zur weiteren 
Information über Aliwal 
hänge ich auch den 
Rundbrief unserer 
Schweizer Freunde an, die 
mit dem Verein Philani 
ausschliesslich die Arbeit auf 
Mount Carmel unterstützen. 
 
Über das Bremer Konto 
unten unterstützen wir u.a. 
die Schulung von Leadern, 
Jugendprojekte, Täter- 
Opfer Ausgleich in der 
Gefängnisseelsorge und 
Suchtbekämpfung. 
 
Ganz herzlichen Dank allen, die diese Arbeit gerade auch durch diese schwierige Zeit hindurch mit 
Ihren Spenden möglich machen. 
 
Ein nicht unerwarteter Abschied war der von Bischof Hubert Bucher in Regensburg. Sehr bewusst 
hatte er sich von seinen Freunden verabschiedet, bevor er kurz nach seinem 90. Geburtstag starb. 
Ich lernte ihn in Südafrika kennen, wo ich als einziger Priester aus dem Bistum Hildesheim 
regelmässig einmal im Jahr als „Beuteregensburger“ zum Treffen der Regensburger Priester 
eingeladen wurde. Es freute mich, dass im Gottesdienst im Dom wie auch auf dem Totenbild sein 
unerschrockener Einsatz gegen das infame Apartheidsregime Südafrikas zur Sprache kam. Der hat 
ihm als Bischof von Bethlehem in Südafrika nicht nur Freunde gemacht. Aber das ist eben gerade 
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Teil der Berufung, sich nicht falsche Freunde zu machen und dabei die Menschlichkeit zu verraten. 
Für sein Zeugnis kann man nur dankbar sein. 

 
Kurz nach Ostern konnte ich das Seenotrettungsschiff Sea-Eye 4 bei der Überführung von Rostock 
nach Burriana in Spanien begleiten. Grosse Menschheitsfragen fahren auf so einem kleinen Schiff 
mit. Die Presse hat das wahrgenommen und bei vielen Gelegenheiten konnte ich darüber ins 
Gespräch kommen. Ich bin froh, dass entgegen den oft lauten und feindlichen Stimmen und auch 
der Gewalt gegen  Migranten doch sehr viele Menschen mitfühlen und solidarisch sind, gerade auch 
oekumenisch in den Kirchen. 
 
Papst Franziskus sagte am 5.12.2021 in Mytilene zu den Geflüchteten: „Ich bin hier, um eure 
Gesichter zu sehen und euch in die Augen zu schauen. Es sind Augen voller Angst und Erwartung, 
Augen, die Gewalt und Armut gesehen haben, Augen gerötet von zu vielen Tränen. Der 

Ökumenische Patriarch und liebe Bruder Bartholomaios sagte vor 
fünf Jahren auf dieser Insel etwas, das mich sehr beeindruckte: 
„Wer Angst vor euch hat, hat euch nicht in die Augen geschaut. 
Wer Angst vor euch hat, hat eure Gesichter nicht gesehen. Wer 
Angst vor euch hat, sieht eure Kinder nicht und vergisst, dass 
Würde und Freiheit über Angst und Trennung hinausgehen, 

vergisst, dass Migration nicht ein 
Problem des Mittleren Ostens und 
Nordafrikas, Europas und 
Griechenlands ist. Es ist ein 
Weltproblem.“ Und „Man gibt sich einer 
Illusion hin, wenn man denkt, es reiche 
aus, sich selbst zu schützen und sich 
gegen die Schwächeren zu verteidigen, 
die an die Tür klopfen.“ 
 
Menschen werden Teil der Lösung: die 
Retter, die den Ertrinkenden in die 
Augen schauen. Menschen, die 
unterstützen, auch mit den im 
Schiffsbauch gelagerten Babysachen, 
denn auch Babys sind auf hoher See 
unsicher unterwegs; Politiker und 
Wirtschaftsleute, die in neuen 
Kategorien zu denken anfangen. 

Manche rufen auch die katholische Soziallehre ins Gedächtnis. Mich wundert dabei immer wieder 
mein Eindruck, dass Menschenwürde, Solidarität und Subsidiarität als deren Prinzipien genannt 
werden, das Prinzip, dass die Güter der Welt für alle bestimmt sind, aber immer noch ein Rand-
dasein pflegt. Da warten grosse Herausforderungen auf kreative Antworten. 
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Oft habe ich das Gefühl, dass sich viele nicht trauen, bei der globalen Lösungssuche, sei es nun 
für den Klimaschutz oder die wirtschaftliche Gerechtigkeit, genügend gross und anders zu 
denken, ja vielleicht Angst haben, Unbequemes zu sagen. Als ob man das nicht gut tun könnte. 
Die Geschichte in Bethlehem begann ja auch ganz schön unbequem. Und trotzdem sagen ne 
ganze Menge Leute, sie freuen sich darüber. 
 
Gelegentlich habe ich am Tage oder zur Nacht im Norddeutschen Rundfunk Niedersachsen eine 
Woche lang kurze Gedanken zu Themen, die mich umtreiben, hier komprimiert für 55 Sekunden. 
In der dritten Adventswoche gehörten diese dazu: 
 

(Dienstag, 14.12.) Fünfundfünfzig Sekunden habe ich, und in denen möchte ich gern etwas Licht finden für 
die, denen es selbst bei Tage dunkel ist. Da sind Geflüchtete, die oft viele Traumas haben. Im Heimatland 
hatten sie Grund, alles zu verlassen. Die Reise war oft mühselig und gefährlich. Folter und Vergewaltigung 
lernten sie in Lagern kennen. Freunde starben neben ihnen. Viele wären fast ertrunken. Sie waren immer 
wieder eingesperrt. 
Mir sagte eine junge Frau aus dem Nahen Osten: Ich kann nicht mehr lachen. Ganz so, als ob das nie mehr 
wiederkommen könne. Gut, dass es nicht nur Ärzte gibt, die den Geflüchteten zur Seite stehen wollen, sondern 
viele einfühlsame Menschen. 
Schön zu wissen: sie alle arbeiten an dem, was Jesus sich so sehr gewünscht hat: Ihr, die Ihr jetzt weint, Ihr 
werdet lachen (Lk 6:21). Kommen Sie gut durch die Nacht. 
 
(Mittwoch, 15.12.) Bange machen gildet nicht! Das habe ich so als Kind gelernt. In Südafrika sprach ich mit 
Frauen über die weit verbreitete „Kultur der Einschüchterung“. Die kannten sie nur zu gut. Da werden 
Schulleiter eingeschüchtert, die für Disziplin sorgen; ebenso Leute, die Korruption offenlegen. Wir kennen das 
auch hier: Politiker werden eingeschüchtert – sogar umgebracht wie in Kassel. Asylbewerber werden bedroht 
und Juden in Schrecken versetzt. Frauen haben Angst vor Ehrenmorden. 
Bange machen gildet nicht! Für sie alle pfeifen die Engel an Weihnachten „Fürchtet Euch nicht“ von den 
Dächern. Diese Botschaft schafft nicht gleich all jene ab, die es wagen, andere zu bedrohen. Aber wir können 
uns über alle freuen, die mit diesem Lied im Ohr denen beherzt zur Seite stehen, die sonst nicht so gut durch 
die Nacht kommen, auch nicht durch diese. 
 
(Samstag, 18.12.) Gerechtigkeit und Frieden sind möglich. Christen erinnern daran an Weihnachten, Juden 
am Yom Kippur, Muslime an Id al-Adha. Da sollen böse Erinnerungen an erlittenes Unrecht geheilt werden. 
Mich haben die Prozesse gegen jetzt neunzig- und hundertjährige Mitarbeitende von Konzentrationslagern 
beeindruckt. Sehr spät, sagen einige; andere meinen: endlich wird unser Schicksal offiziell erinnert, Namen 
werden genannt: das hat mit Gerechtigkeit zu tun. 
Ich höre da noch eine weitere Botschaft: Sie gilt denen, die heute Menschen Entsetzliches zufügen. Auch 
wenn sie jetzt untertauchen und davonkommen mögen, sie sollen wissen: noch in sechzig Jahren können sich 
Juristen einsetzen für Gerechtigkeit. Es lohnt sich, die Leidenschaft für Gerechtigkeit wach zu halten. 
Erinnerung an Festen schaut nicht bloß zurück. Sie hilft Zukunft gestalten. Kommen Sie gut durch die Nacht. 
 
(Sonntag, 19.12.) Als ich klein war, lernte ich Geige spielen. In der Musikschule waren einige Schüler, die alle 
zu einer Familie gehörten. Sie waren Sinti oder Roma. Heute wird an den Völkermord an dieser Minderheit 
erinnert. Dass es den gegeben hat, war mir damals total unbekannt. 
Eines aber merkte ich: Musik machen, das konnten sie gut. Und Musik kann etwas, das manche für unmöglich 
halten: ganz unterschiedliche Stimmen können gemeinsam etwas Schönes schaffen. Sie kommen in Einklang. 
So etwas ist beim Singen zu spüren. Man hört sich selbst, aber so, als würden auch die anderen in einem 
singen. Das hat etwas von Magie. 
Deshalb haben wohl die himmlischen Heere in Bethlehem bei der Geburt Jesu gesungen, nicht gekämpft. 
Viele reihen sich da in den nächsten Tagen ein und wollen beim Singen die Ahnung vom Frieden auf Erden 
erleben: Sie kommen in Einklang. Kommen Sie jetzt erst einmal gut durch diese Nacht.  

 
 
 
Ein frohes Fest – und ein gesegnetes Neues Jahr 2022, wünsche ich und auch gute 
Gesundheit, Ihr/Euer 

 

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. 


