
Weihnachtsbrief 2013 aus dem Süden Arabiens 
An alle, die mir verbunden sind 

 
Meine Lieben, 

In meinem letzten Weihnachtsbrief, den ich am 8. Dezember 2012 abschloss, sprach ich noch 
hochgemut von meiner „erstaunlich guten Gesundheit“. 24 Stunden später holte mich die 
harte Realität einer Herzattacke ein, die zum Glück sofort kompetent behandelt wurde. 
Allerdings verschrieb mir der Arzt eine fast dreimonatige Ruhepause. Unterdessen bin ich 
wieder voll arbeitsfähig, muss aber nach Anweisung des Arztes weiterhin Medikamente 
schlucken und regelmässige Erholungspausen einlegen. An den täglichen 25-Minuten Marsch 
habe ich mich inzwischen auch gewöhnt, obwohl er bei meinem Arbeitsrhythmus nicht immer 
leicht einzuhalten ist. 

Vor 10 Jahren, am 12. Dezember 2003 erfolgte meine Ernennung Bischof. Die Gläubigen und 
Priester lassen es sich nicht nehmen, den 10. Jahrestag meiner Weihe am kommenden 30. 
Januar mit mir zu feiern. Damals habe ich in meinem Rundbrief auf die Berufung Abrahams 
verwiesen: „Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem 
Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde... Ein Segen sollst du sein... Da zog Abram 
weg, wie der Herr ihm gesagt hatte...“ Die Verheissung hat sich auch an mir erfüllt: Das nicht 
leichte Ja, das ich damals gesprochen habe, ist für mich und für andere zum Segen geworden. 
Ich danke Gott und den vielen Menschen, die mich durch diese Jahre begleitet haben. 

Da ich schon länger nicht mehr darüber berichtet habe, erlaube ich mir dieses Jahr, wieder 
einmal ein paar Zahlen anzuführen. Sie geben eine Ahnung vom immensen Einsatz unserer 
Priester und der riesigen Schar von Frauen und Männern, die uns dabei helfen. Gegenwärtig 
stehen für die Seelsorge in den 15 Pfarreien im Apostolischen Vikariat (Vereinigte Arabische 
Emirate, Oman und Jemen) 55 Priester zur Verfügung. Die Zahl der katholischen Gläubigen 
beträgt rund eine Million. Ferner arbeiten mit: ein ständiger Diakon, drei Ordensbrüder und 
mehr als 50 Ordensschwestern verschiedener Kongregationen, die vornehmlich in den 
Schulen und im Falle von Jemen in Behindertenheimen tätig sind.  

Mehr als 18'000 Schülerinnen und Schüler besuchen die acht Schulen, die von Ordensleuten 
geleitet werden. Ungefähr ein Drittel sind Christen, die andern vorwiegend Muslime und 
Hindus. Jedes Wochenende (Freitag und Samstag) nehmen sich 1080 Frauen und Männer 
Zeit, mehr als 22'500 Kinder katechetisch zu unterrichten. Sie erhalten dafür vorgängig und 
begleitend das nötige Training. Die Zahl der pro Jahr getauften Kinder und Erwachsenen liegt 
im gesamten Vikariat gegenwärtig bei 2200. Im Laufe des Jahres spende ich mehr als 2000 
Firmungen. Die Zahl der Eheschliessungen lag im Jahr 2012 bei über 470. In der 
Marienpfarrei in Dubai gehen wöchentlich wenigstens 70'000 Gläubige zur Messe; in Abu 
Dhabi sind es um die 40'000 (Tendenz steigend!). Von diesen Gläubigen ist eine grosse Zahl 
in Gebets- und Bibelgruppen aktiv; viele sind karitativ engagiert in Spitälern, Gefängnissen, 
Labour-Camps und dergleichen. Hunderte von Frauen und Männern sind wöchentlich im 
Einsatz in der Liturgie (Kommunionhelfer, Lektoren, Chormitglieder, Ordnungsdienste 
innerhalb und ausserhalb der Kirche usw.). Die Schar der Ministrantinnen und Ministranten 
geht in die Hunderte.  Zu erwähnen sind auch die vielfältigen Bildungsprogramme. Das 
Kirchengelände ist zudem gesellschaftlicher Treffpunkt. So finden im Laufe des Jahres 
verschiedene Veranstaltungen statt, die den Kitt unter den Gläubigen verstärken (Bazare, 
kulturell-folkloristische Veranstaltungen, theatralische Darbietungen usw.). 



Für die vielen Aktivitäten ist eine Infrastruktur nötig, die leider trotz Verbesserungen immer 
noch ungenügend ist. In meiner bald zehnjährigen Tätigkeit konnte ich drei Kirchenzentren 
neu bauen lassen (Doha, Al Ain und Ras-al-Khaimah). In Fujairah wurde die Kapazität der 
Schule von anfänglich weniger als 1000 Schülern auf mehr als das Doppelte angehoben. In 
Sharjah ist eine neue Schule hinzugekommen, deren weiterer Ausbau im Gange ist. In Abu 
Dhabi Zentrum (St. Josefs-Kathedrale) und Abu Dhabi Peripherie (Musaffah) sind 
gegenwärtig Kirchen-Neubauten im Gange, die noch im Jahr 2014 eingeweiht werden sollen. 
Ob es mir noch vergönnt sein wird, andere Projekte in Angriff zu nehmen, bevor ich in der 
zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts den Hirtendienst in die Hände eines Nachfolgers übergeben 
kann, hängt nicht nur von meiner Gesundheit ab, sondern auch von den finanziellen 
Möglichkeiten und dem guten Willen der Regierungen. 
Wichtiger noch als der Aufbau der materiellen Strukturen ist der tagtägliche Dienst an den 
Menschen, die in ihren seelischen und materiellen Nöten Hilfe brauchen. Zum Jahr des 
Glaubens (2012-2013) habe ich drei Hirtenschreiben im Stil von Meditationen zur Thematik 
des Glaubens verfasst. Sie wurden in Englisch, Malayalam, Tagalog und Arabisch breit 
gestreut und sind auch auf den Webseiten abrufbar. Ich schaue bewusst darauf, dass ich als 
Bischof mit den Priestern und den andern Gläubigen gemeinsam unterwegs bleibe und 
aufmerksam auf ihre Fragen und Nöte eingehe. Wo nötig und möglich, lassen wir Bedürftigen 
juristische und materielle Hilfe zukommen (Schulgelder, Krankheitsfälle, Flugtickets bei 
Repatriierungen; Katastrophenhilfe wie neuestens auf den Philippinen; Hilfe in Krisenherden 
wie gegenwärtig in Syrien usw.). Manchmal ist nur schon die aktive Präsenz gefragt. Ich habe 
das im November in Ras-al-Khaimah erlebt, wo mehr als 800 Teenager (14 – 18-jährige) 
anderthalb Tage zur Besinnung versammelt waren, animiert von einer internationalen Gruppe 
junger Leute aus Irland, USA und Australien. Es war ein Erlebnis, unter den Teenagern zu 
sein und als Bischof auf ihre Fragen Rede und Antwort zu stehen, mit ihnen zu feiern und bis 
zur letzten Minute als Beichtvater gefragt zu sein. 

Am 24. Oktober 2013 hatten mein Kollege in Bahrain, Bischof Camillo Ballin, und ich die 
erste Privataudienz bei Papst Franziskus. Auch wir durften den frischen Wind spüren und 
konnten in entspannter Atmosphäre über zum Teil etwas angespanntere Themen mit dem 
Papst offen reden. Natürlich hoffen wir, ihn eines Tages auch in dieser Weltgegend begrüssen 
zu können. 
Mein Dank geht an alle, die mich in den vergangenen zwölf Monaten je auf ihre Weise 
unterstützt haben. Ich hoffe und bete, dass Weihnachten euch neu erfahren lässt, dass Gott 
nicht weltfern ist, sondern in Jesus Christus an unserer Seite den oft beschwerlichen Weg 
mitgeht. Sein Segen sei auch im Jahr 2014 mit euch. 
Abu Dhabi, 2. Dezember 2013 
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