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Liebe Freundinnen und Freunde, Verwandte und Bekannte,

lch habe erkennen müssen, dass ich verschiedene Aufgaben im missionarischen Dienst in der Kirche und für die mir

anvertrauten Menschen nicht mehr verantwortlich weiterführen kann. Es ist die Zeit, dass ich diese Lebensphase des

,Altenrverdens mitden noch verbleibenden lnteressen und Fähigkeiten zu gestalten versuche. ln einsichtigerWeise
muß ich mich von Aktionen und Projekten verabschieden, weil ich sie mir heute nicht mehr zumuten kann. So manche

Tätigkeiten werde ich beschneiden oder ganz aufgeben müssen, weil ich sie nicht mehr beherrsche. lch erinnere

mich in diesem Kontext an eine ältere Dame, ilber 90, die immer noch ihr Auto selbst steuerte. Als ich fragte, ob es für

sie nicht besser wäre, das Autofahren einzustellen, antwortete sie forsch: Mit dem Hören habe ich zwar Probleme und

auch mit dem Sehen habe ich Schwierigkeiten, - aber beten kann ich noch gut!....(lst das nicht der Glaube, der

Bäume versetzen und Autofahrer ans gewünschte Ziel bringen kann ?!!)

Da möchte ich doch lieber "meine Angelegenheit in Ordnung bringen", solange ich noch den Durchblick habe.

Eine Freundin aus der Schulzeit (sie begann bei mir vor genau 70 Jahren ) zeigte mir im letzten Jahr einen Stapel

von Akten, die ihren Nachlaß bis ins Detail genau regelten ... Das hat mich doch beeindruckt, aber trotz des guten

Beispiels habe ich bis heute noch keine Anstalten gemacht, solches selbst zu erarbeiten.
Mich berührt auch auf eigenartige Weise die Post vom Bischöflichen Ordinariat von Rottenburg. Neben dem
'Kirchlichen Amtsblatt'eischeinen im zunehmenden Maße offene Todesanzeigen von verstorbenen Kollegen. Mein

erster Blick gilt dem Namen, der zweite fällt dann auf den Jahrgang des Betreffenden und da bleibt kein großer
Unterschied mehr zu dem meinigen!!

Noch mache ich mir keine Sorgen, wer wohl "nach mif das Katholische Sonntagsblatt abbestellen wird (eine Frage,
die meine 'Freundin mit den Akten' sicher schon für sich organisiert hätte), aber es klingt ganz bedrohlich, wenn der
Kurssprecher meines Weihejahrgangs kommentiert: 'Die Einschläge kommen näher... !! Er meint, die Möglichkeiten
von einem Schlag getroffen zu werden, werden mit jedem weiteren Jahr immer wahrscheinlicher.

-, lch selhst haftp ja damitsehon 'pin-Sehlägige," F*ahrungen gemacht: bCim-SlUZyqn_de{rgppe ha'lte
genügt, um mich ein Jahr lang auf ein Abstellgleis zu schicken. Diese 'Auszeit" war aber durch andere Ereignisse
besonders gesegnet worden. lch durfte meine Mutter noch einige Monate bis zu ihrem Tod am 4.April 2018 begleiten.
Auf diesem letzten Weg, auf dem Martha Margarete vom irdischen Leben Abschied nahm und zu Gott heimkehrte,
hat mein Glauben an den Gott des Jesus von Nazareth, durch Zeichen, Gesten, Worte und Gebet neue Gewissheit ,

Zuversicht und Vertrauen in mir geweckt. Für mich war dieser unvermeidliche, mit 99 Jahren von der menschlichen
Natur und letztlich im Plane Gottes bestimmte Abschied der Mutter ein Hinweis, eine Botschaft, ein Vermächtnis, das
sich wie ein Wegzeichen in mein Gedächtnis und in mein Herz prägte

Es trägt sicher zum Verständnis meiner Gemütslage bei, wenn ich an zwei Daten anknüpfe: lch werde im Dezember
77 Jahre; mit einer Portion Optimismus würde ich sagen: ich gehe also schon auf die 80 zu. Und am 24.Januar 2019
werden es 40 Jahre seitdem ich nach Argentinien gezogen war. ln dieser langen Zeit meiner missionarischen
Tätigkeit hat mich immer das Wohlwollen, das Einverständnis, die Freundschaft von Menschen begleitet, die mir
gewogen waren, die mich gerne hatten, die gut zu mir waren, die mir geholfen haben, die meine Schwächen erkannt
und mir diese immer wieder auch veziehen haben: das lange Ausbleiben einer Antwort, eines 'Dankeschön",
vergessene Geburtstage, nichtgeschriebene Briefe , nicht getätigte Anrufe, nicht verwirklichte Besuche ....
Die treue Begleitung von Bekannten, Verwandten und Freunden während so mancher Jahren, oder über viele Jahre
hinweg oder sogar über 40 Jahre lang....!! hat ihre Namen in mein Gedächtnis gegraben und einen Platz in meinem
Hezen bewahrt. Mit diesem Weihnachtsbrief wollte ich daran erinnern, mich darüber freuen und mich von Herzen
dafür bedanken.

Am 3. Mai kehrte ich nach Argentnien zurück, um in der Stiftung PADRE AuOfl MISIONERO POPULAR
mitzuarbeiten, was den Ausbau und die Verwaltung des Begegnungs- und Bildungshauses für die kirchlichen
Basisgemeinden betrifft. Mit Padre Alwin Nagy und vier streitbaren Frauen -unter ihnen Christl Huber, die aus
NÖrdlingen stammt und als Pastoralreferentin der Diözese Augsburg vertraglich verbunden ist - , sind wir ein
respektables Leitu ngsteam geworden.

Nach meiner Rückkehr nach Argentinien habe ich mir jedoch selbst noch ein weiteres Projekt zugemutet: Es begann
abenteuerlich mit der Besetzung eines Grundstücks mit zwei verwahrlosten, schmutzigen Gebäuden, eines im
Rohbau halbfertig und teilweise ohne Dach geblieben, mit zugemauerten Fensteröffnungen. lm lnnenhof fand sich ein
Berg von Müll, durchzogen mit Nestern von Raften. Wir verschafften uns den Zugang zum lnnern der Gebäude,
fanden dort einige vermodernde unbrauchbare Möbel, es stank nach stickiger Luft und Schimmel an unverputzten
Wänden und Decken.



Das Grundstück war als Schenkung an eine Gruppe von Frauen übergeben worden, die im Jahr 2.000 einen Verein
(e.V) gründeten, der sich anschickte, ein Haus für Frauen einzurichten, die ihr Zuhause - aus welchen Gründen auch
immer verloren hatten. Es sollte ihnen als Zufluchtsort für eine bestimmte Zeitzur Verfügung stehen. Kurz gesagt, die
ldee war gut, aber es fehlt bald an Kraft, sie auszuführen. Die ehemaligen Mitglieder hatten längst das lnteresse an
der Arbeit und an der bestehenden Einrichtung verloren, die seit Jahren nur mit Gerümpel gefüllt , ohne Sinn und

Zweck vor sich hinrostet und "sich ruiniert' , will heißen: letztlich zur Ruine wird.

Die pure Not einer Frau aus Paraguay (also Ausländerin), aber treues Gemeindeglied von San Juan Bautista mit einer
sechzehnjährigen Tochter, die ihrerseits vor 3 Monaten ein Mädchen geboren hatte, bewegte mich. Die
katastrophalen Wohnverhältnisse in denen sie leben, weckten mich aus meinem relativen Ruheständler-Dasein auf.
'Jetzt mußt du handeln !!' sagte ich mir. 'Du hast die Möglichkeiten zu helfen und so mußt du es auch tun!': Das
einstmals geplante und halbfertig errichtete, dann unvollendet stillgelegte und verlassene Übergangswohnheim.
schien mir nach einer gri.rndlichen Renovierung geeignet, verlassenen /alleinstehende Mütter mit Kindern, ein Dach
über den Kopf und eine Wohngemeinschaft anzubieten. Und die Möglichkeit, ein solches Projekt zu verwirklichen,
würden mir die Helfer in Deutschland geben, - ich mußte sie nur motivieren können, was ich eben gerade mit dieser
Weihnachtspost versuche.

Nach Rücksprache mit der Rechtsanwältin unserer Stiftung hielten wir unsere geplante Aktion für gerechtfertigt, der
lmmobilie ihren ursprünglichen Sinn und Zweck wieder zu geben. Seit dem 2. September bin ich mit Bau-Leuten
dabei, die bestehenden Gebäude zu sanieren, baulich zu verändern oder zu ergänzen, Türen und Fenster
einzusetzen, die notwendigen elektrischen und sanitären lnstallationen einzubauen, Wände zu verputzen und zu
streichen und usw. lch denke bis Ende Januar 2019 werden 4 Wohneinheiten, je mit Klein-Küche und Nass-ZelleAltC
fertig sein. Jedoch wegen der Dringlichkeit des geschilderten Falles wird schon in wenigen Tagen die enrähnte
Familie einziehen können.
Als entscheidenden Schritt in eine gesicherte Zukunft für dieses Projekt sehe ich mit Freude und Genugtuung darin,
dass der Direktor der Caritas in der Diözese Quilmes, Claudio Spicola, ein Ordensbruder, großes lnteresse für diese
Art sozialer Einrichtung gezeigt hat. Bei seinem jüngsten Besuch hat er schon von einer Fortsetzung für die Zukunft
gesprochen. Mir bleibt jedoch, das Projekt in seiner ersten baulichen Phase, wie geplant, zu beenden, Mir bleibt auch
noch, eines von der Sache begeistertes und verantwortliches Team zu bilden, Durch eine Übernahme von der
Diözesan-Caritas, bekommt das ganze Projekt jedoch einen'Legitimitätsstempel" aufgedrückt.
Meine Freunde und Freundinnen, meine Verwandten und Bekannten und auch die verschiede lnstitutionen,
die mich immer unterstützt hatten, werden verstehen, wenn ich in dieser Weihnachtszeit noch ein-(letztes)-mal um
eine großzügige Spende für dieses Projekt bitten möchte. Ende Februar 20't9 darf dann eine 40 jährige Solidaritäs-
geschichte zu Ende gehen. Euch und lhnen allen, auf deren Hilfe ich immer wieder und auch für lange Zeit bauen
konnte, sage ich tausend Dank und ein herzliches Vergelt's Gott !!

Ein Buchkalender.....

Gerne wollte ich mit diesem Brief auch ein Weihnachtsgeschenk an Sie/Euch schicken, es ist ein Buchkalender,
der mit seinem Titel im engsten Sinne gerade an Weihnachten seinen Ursprung nimmt. An Weihnachteh feiern
wir Christen das Wort Gottes, das in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist. Der Titel des Buches will
'Das Wort Gottes für jeden Tag 2019" neu erschließen. Für jeden Tag des Jahres finden sich neben Kalendarium
und Namenstagen Kernsätze aus den biblischen Lesungstexten. Passend dazu gibt es spirituelle Gedanken und
Gebete zum christlichen Leben im Alltag. Bekannte geistliche Autoren wie z.B. Dietrich Bonnhoeffer, Papst
Franziskus, Anselm Grün, Fröre Roger und viele mehr, helfen uns zu den Evangelien an jedem Tagen im neuen Jahr
einen Zugang zu eröffnen.
lch empfehle Euch/lhnen mit diesem Buch den wahren Schatz der Frohen Botschaft, der Evangelien, zu entdecken.
Mich selbst hat dieser Buchkalender mit seinen lmpulsen ungemein bereichert. Es geschieht oft, dass dich ein
Gedanke, dort ausgesprochen, dich trifft, als sei er für dich und deine Situation geschrieben worden. Du kannst in
fünf Minuten einen lmpuls bekommen, der dich den ganzen Tag über begleitet, beschäftig, beunruhigt oder tröstet,
dich geleitet, dich begluckt......
lch zitiere aus dem Vorwort desselbigen Buchkalenders "Das Wort Gottes für jeden Tag 20{8":
Wie sehr wünsche ich mir, nicht nur für uns, für die Kirchen, sondern für die Gesellschaft, dass der christliche Glaube
sich neu vitalisiert, ein neuer frische Blick auf die alten Traditionen möglich wird. Nicht die Klage über die Verluste,
sondern die Neugierde über das, was kommen kann, die Neugierde über das, was wir noch nicht gesehen haben,
was wir noch nicht entdeckt haben, was wir noch nicht gelebt haben. (Reinhard Kardinal Max)
lch bin übezeug, wem immer es gelingen sollte dieses Kalenderbuch in sein Leben zu integrieren, wird Neues
sehen, entdecken und erleben! Versuchen wir es doch mit der Botschaft von Weihnachten selbst...
ln diesem Sinne wünsche ich ein Frohes Weihnachten und ein Gesegnetes Neues Jahr Euch und Euren
Familien, Euren Freundinnen und Freunden, Verwandten und Bekannten.
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