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Liebe Freundinnen und Freunde der Mission, 
 
von Neuem feiern wir ein großes Fest, eine große freudige Wirklichkeit: Gott ist zu uns gekommen und 
lebt unter uns. 
Wenn wir die Gewalt um uns herum anschauen, verstehen wir dann nicht, warum dies so sein musste? 
Der Neugeborene erinnert uns daran, dass er der Friede ist. Um Frieden zu haben, genügt es, ihm zu 
folgen.  
Ich wünsche Ihnen, dass Gott uns tiefen Frieden ins Herz legt, in unsere Familien, in unser Umfeld und in 
die Welt. Möge der Herr uns die Kraft schenken, durch unser Beispiel zu bezeugen, dass der Neugeborene 
der Friede ist. 
 

Wie Sie wissen, verbringe ich gerade ein Sabbatjahr. Ich bin sehr zufrieden und gut aufgenommen. Ich 
werde Weihnachten mit meinen Eltern und meiner Schwester feiern… aber ich vergesse Afrika nicht. 
 

Dank meiner Mitarbeiter läuft alles gut. Praktisch jeden Tag bin ich in Kontakt mit meinen Schwestern und 
Brüdern in Afrika. Die Technik, vor allem WhatsApp, hilft uns sehr. 
Manche von ihnen gehen weiterhin zur Schule, andere verfolgen weiterhin ihre Ausbildung. Ein junger 
Mann hat sein Diplom als Fensterbauer (aus Aluminium) abgeschlossen. Damit er seine Arbeit 
weiterführen kann, suchen wir finanzielle Mittel, um eine Maschine anschaffen zu können, die 645 € 
kostet. Wie überall, gibt es auch hier Arbeitslosigkeit, aber eine Chance dieses Jungen ist es, dass sein 
Beruf wenig bekannt ist. 
 

In letzter Zeit sind wir sehr durch Krankheiten geprüft. 
Einige Kinder sind von der Malaria befallen. Das große Problem ist der Mangel einer Versicherung, so dass 
die Leute alles aus eigener Tasche bezahlen müssen. 
 

Die Ärzte haben bei einem meiner engsten Mitarbeiter in meiner ehemaligen Pfarrei Mango Leberkrebs 
diagnostiziert. Das ist ein Schock für mich und für viele Menschen in der Gemeinde. Gemeinsam haben 
wir im Bereich „Gerechtigkeit und Frieden“ gearbeitet, wir haben die Gefangenen besucht, den 
Jugendlichen geholfen…und es war uns gelungen, eine Übereinkunft im Gefängnis zu erreichen. Bei jeder 
Anfrage war er hilfsbereit. Beten Sie für ihn. 
 

Eine große Freude ist die Verbesserung des Gesundheitszustandes einer Mitarbeiterin, die einen 
Schlaganfall erlitten hatte. Sie nimmt weiterhin Medikamente, die leider nicht jedem zur Verfügung stehen. 
 

Dies sind Erwachsene, aber sie helfen mir sehr und arbeiten mit viel Hingabe und Liebe für die Kinder. 
Trotz manch Negativem glaube ich, dass die Bilanz insgesamt positiv ist. 
 

Bei dieser Gelegenheit spreche ich Ihnen erneut meine sehr große Dankbarkeit aus. Von Herzen ein sehr 
großes Dankeschön für alles: für Ihre Gebete, Ihr Dasein und Ihre geistliche wie materielle Hilfe. Jede 
Gabe ist sehr wichtig für uns. 
 

Möge der Neugeborene Sie mit Seinem Segen erfüllen! 
Ich denke an Sie in meinen Gebeten, und ich werde dies besonders an den kommenden Festtagen tun. 
Jeden Freitag eines Monats feiern wir die Hl. Messe für Sie. 
Alles Gute im Neuem Jahr. 
 
Im Gebet verbunden, 
Ihr Bruder Richard Dzierzenga OFM 


