FRÜHLING
Für meine 3 jüngeren
Schwestern und für mich
war sicher ein Ereignis
schockierend, schwierig
und schließlich mit einer
„erlösenden“ Qualität:
am 1. April (!) war
Mutter in Essen in der
Klinik auf der Intensiv
Station, abgemagert und nicht mehr bei Bewusstsein. Wir
alle nahmen an, dass die nächsten Stunden, vielleicht auch
Tage, wohl Mutter´s letzte auf dieser Erde sein würden. Ich
feierte mit Mutter das Sakrament der heiligen
Krankensalbung, wobei ich allein betete. Meine Schwestern
und ich gingen an jenem Nachmittag mit langen Gesichtern
auseinander. Das Schlimmste war zu befürchten. Doch das
Wunder geschah und Mutter rappelte sich wieder auf. Nach
einer weiteren schwierigen Zeit, wo Medikamente zuerst
fehlten und dann Mutter neu „eingestellt“ wurde, geht es ihr
jetzt wieder zufriedenstellend. Sie will wieder leben und ist
für ihre 82 Jahre noch ganz gut dabei.
Jetzt im kleineren, persönlicheren (und für uns „näher“!)
Pflegeheim in Hagen; unweit von der Gegend, wo Mutter
geboren wurde. Ich war sehr erleichtert, dass sich alles so
ergab.
Vater mit 87 wird auf der Demenzstation des
Vinzenskrankenhauses in Altena, meiner Geburtsstadt,
betreut. Er kann noch ganz rege sein; nur „der größere
Zusammenhang“ fehlt …..
Vielleicht ja auch eine Gnade!

Besucher:
Pater Gerald Blasczak aus Rom, mein alter Gruppenpater
aus Kibera Township, wo wir Theologen mit ihm wohnten,
in Nairobi. Er war auch unser Professor für Neues
Testament (und wehe uns, wir waren unvorbereitet in seine
Vorlesung gestolpert!!). Gerry soll unseren Pater
Generaloberen in Rom bezüglich der Förderung von
Glaube und Gerechtigkeit beraten. Gerry, es tat gut, Dich
wiederzusehen!
Eine diözesane Fortbildung über Seelsorge mit Menschen
im Wachkoma war interessant.
Mupiwa Gorowa, Drucker in Johannesburg und Student
im Master´s Programm in der Psychologie, wurde in
Mbare zum 2. Mal Vater. Herzlichen Glückwunsch.
Mupiwa war unser „Erster“ in Mbare, dem wir helfen
konnten mit Schulgeld. Mupiwa kommt auch in der
Dokumentation von Uwe Bork (SWR) vor; er ist der
Sportler im Township.
Unser ehemaliger Hauskapitän in Zata Street, Bukhosi
Hove, heiratete. Er ist inzwischen Rechnungsprüfer und
wohnt mit seiner jungen Frau in Avondale. Er hat es
geschafft. Dank Bildung, dank seiner eigener Energie und
Eurer ideellen und finanziellen Mithilfe. Ihr wart prima!
Danke.
In Zimbabwe wartet noch Little Black Wolf darauf, von
mir getauft zu werden. Thomas Machaisi in Chinhoyi
hatte seinen ersten Sohn einfach kurzerhand WOLF
genannt. Wann kann die Taufe stattfinden? Mwari anoziva
…. God knows.

SOMMER
Durch das ganze Jahr hindurch begleitete mich auch meine Arbeit mit dem Ökumenischen Arbeitskreis Seelsorge in Frankfurt.
Dort bin ich für die Pressearbeit und für die Fortbildung der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen in der Seelsorge zuständig.
Inzwischen, nach 15 Jahren, sind es etwa 50 Frauen und Männer, die 3 Stunden pro Woche ehrenamtlich Seelsorge anbieten in
Krankenhäusern, auf Palliativstationen, in Gefängnissen, Altenheimen usw.
Die Zukunft der Kirche (n?) sind die „Laien“ …. (Das Wort ist schlecht. Die Zukunft der Kirche, das sind die getauften und
gefirmten erwachsenen Christen, die mittun und Verantwortung übernehmen!
So ist es besser.)
Zusammen mit einem evangelischen Pfarrer biete ich einmal im Monat
gemeinsames geistliches Tun an, in der Hauskapelle, für die Ehrenamtlichen. In
der Stille vertiefen wir unseren Glauben, teilen einander Erfahrungen mit im
Lichte der Heiligen Schrift. Eine sehr inspirierende Veranstaltung, für alle. Wir
geben, aber wir dürfen auch nehmen. Immer beides: schenken und beschenkt
werden. Im neuen Jahr werden 8 evangelische Christen und ich ins Kloster
Himmerod/Eifel fahren, um von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag
ignatianische Exerzitien zu machen, die ich dann begleite.

Ich freue mich sehr darauf!

HERBST
Zusammenfassung: eine Hochzeit in der Eifel, die Feier meines 25. Jährigen Priesterjubiläums und ein Kurzurlaub in
Rättvik, Dalarna, Schweden.
Christian und Jessica, Sohn und Freundin der Familie Zirwes in Urschmitt (ganze 240 Einwohner hat das Dorf) sollte ich
miteinander verheiraten. Ehem…..! Obwohl ich schon dutzende Ehen geschlossen hatte, damals in Zimbabwe, in
Deutschland hatte ich das noch nie getan. Lampenfieber. Aber es klappte, wie ihr euch denken könnt! Das Brautpaar wurde
von der Kirche zum Gemeinschaftshaus mit einem Bagger gefahren; und zwar in der eigens mit Tuch ausgelegten Schaufel
des Fahrzeugs! Leider verpasste ich dieses Ereignis, weil ich noch zusammen mit dem Küsterehepaar in der Sakristei die
Kollekte zählen musste. Die Kollekte war für Schulgeld in Zimbabwe. Eine wunderschöne Feier im Gemeinschaftshaus des
Ortes folgte. Jessica und Christian: viel Glück!
Christian und Jessica und Oma Irmina Kessler waren es dann auch, die zur Feier meines Silbernen Priesterjubiläums kamen.
Noch wenige Tage vorher hatten wir das 60 jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Lothar Zenetti in der Frauenfriedenskirche
in Bockenheim gefeiert. Lothar war bei meiner Feier und ebenso Christopher Mhike aus Zimbabwe. Christopher ist ein
ehemaliger Schüler des St. Ignatius College in Chishawasha, wo ich 3 Jahre Lehrer und Schulkaplan war. Inzwischen ist
Christopher ein anerkannter Rechtsanwalt und Notar. Er war eigens zu meinem Jubiläum hergeflogen; 10.000 Kilometer,
aus Harare. Diakon Björn Hakonsson , ehemals Mitnovize in Münster, kam aus Lund, Schweden. Viele andere Freunde von
jetzt und von früher und die Bewohner/innen des Altenheimes St. Josefshaus feierten mit uns.
„An einem Tisch, bei Brot und Wein, gibst du uns Kraft. An einem Tisch sind wir vereint, gegen den Feind. An einem Tisch
wird unter uns die Zukunft wahr. An einem Tisch beginnt der Weg, der weiter führt“ So textete Peter Janssens in einem
Lied.
Die Kollekte von über 1600 Euro ging nach der Dominikanischen Republik, wo Pater Martin Lenk mit
den Armen arbeitet. Nebenbei ist er Rektor der Philosophischen Hochschule der Jesuiten. Martin hat mich immer sehr
beeindruckt. Er gab den Posten als Sekretär von Kardinal Lehmann (Mainz) auf, um in der Karibik mit den Armen zu
arbeiten. Dort auch wurde er erst Jesuit. Toll, Martin!
Es gab, ganz wie nach meiner Priesterweihe 1987 in Makumbi Mission, Zimbabwe, nach der liturgischen Feier eine
AGAPE. Ganz wichtig. “Und alle wurden satt.“ ( Matthäusevangelium 14,20 )
Das Jubiläum war ein „booster“ für meine Zuversicht auf die treue Hilfe Gottes in meiner Zukunft.
Die Feier war nur möglich durch den steten, liebevollen Einsatz meines Pastoralteams, Frau Renate Fiedler-Schöler und
Diakon Clemens Wittek. Ich weiß gar nicht, wie ich Euch danken soll ….!
Ein anderer Clemens, diesmal Döpker mit Nachnamen und seines Zeichens Pfarrer in Greven bei Münster, predigte. Uns
verbindet eine uralte Freundschaft aus Bochumer Zeiten, als wir beide freie Studenten in Bochum waren (1976 oder so).
Das Jubiläumsheft zur Feier zeigte einige Freunde und
Bekannte in den USA. Die Venner Familie, in Iowa, mit
der ich verwandt bin, unterstützt meine Arbeit seit
langem. Rita Ann und Paul besuchten mich sogar in
Zimbabwe. Die Beers und die Ayugais (eine
deutsch/japanische Familie) aus der Pfarrei in Scarsdale,
genauso. In Scarsdale wohnte ich im Pfarrhaus, als 4.
Priester und studierte an der Fordham Universität
1987/88. Überall „dicke Freunde“. Ein Kurzurlaub bei
Majly und Ulf in Rättvik, Schweden, schaffte mir nach
der Jubiläumsfeier die nötige Erholung. Die Ruhe des
hohen Nordens, sehr gutes Essen (danke, Majly),
tiefgründige Gespräche und mal kein Programm …
wunderbar erholsam. Euch beiden sehr herzlichen Dank.
Wirklich „ganz zufällig“ lernten wir an einer
Bushaltestelle in Rättvik die schwedische Botschafterin
im Vatikan kennen. Sie kommt aus Dalarna („Täler“), etwa 200 km nordwestlich von Stockholm, am Siljan See.

WINTER
Ich muss Euch enttäuschen: der kommt ja noch!
Euch allen mein herzliches Gedenken und meinen priesterlichen Segen (oh ja!).
Gottes Liebe und Heiliger Geist begleite Euch in allem; stark und sanft, heiß und Kühlung spendend,
je nach dem, wie es notwendig ist.

Euer

P.S.: Am 2. Weihnachtstag abends in der ARD nicht den "Tatort" Krimi
verpassen! Warum? Er wurde in unserer St. Ignatiuskirchegefilmt und
aufgenommen. Ich vermute mal, die Sendezeit ist wie üblich, um 20.15 Uhr.
Viel Spaß!

