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Liebe Frеuпdе im deutschen Spraohraum!
Seit August trage, oder besseT gesagt: sohleppe, ich den Gedaяken mit mir hеrum, dass
ich schon lange keinen Brief mеhr geschTieben habe. Ich mеiпе nicht die Amtspost,
sопdеrп einfach - ,,wie ffiher" einen Brief an Freunde, die mcin Вistшm und mich аuf
vielйltige Weise unterstiitzen. Im Sоmmсr war es der Weltjugendtag in Spanien, rrоп
dem ich mit dапkЬаrеп Eindriicken nach Hause gekehrt war, uпd чоп dem ich erziihlen
wollte. Ich hatte 150 Jugendliche aus uпsеrеп vier Bistiimern in Russland begleitet. Eine
ermutigende Erfahrung, obwohl iсh апtапgs gaT nicht so recht fahren rvollte. Zwбlf Tage!
Das war mir zu lang. Spбter habe ioh es аЬеr nicht Ьеrеut. Die Wachsamkeit der jungen
Leute flir ihTen Glauben, Interesse аm Thema Berufung, Offenheit uпd Vertrauen mir
gеgепtilэеr ... Ь{а, vielleicht spielte es ja аuсh eine Rolle, dass ich gerade dort in Madrid
50 geworden bin. WahTscheinlich sehen die mich nun langsam, wie sie GrofJviiter sehen,
dепеп mап alles еrzёhlеп kапп. An die drei russischen Katechesen mit je an die 1000
Jugendlichen еriппеrе ich mich gut, an die Anbetшngssfunden iп Zaragossa und Madrid,
аЬеr аuсh an die nicht wenigen Sturrden im Beichtsmlrl. Mingel bei der Ausrichtвng des
Treffens ffr eineinhalb Millionen Jugendliche mit dem Papst, wаrеп bei allen uпsеrеп
Teilnehmern schnell чеrgеsýеп, wei1 es so vie1 Gutes zu erziihlen - rmd so viel zrr dаяkеп
gab. Uпsеrеm Moskauer Vorbereitungsteam mit Pater Fеrпапdо gilt besonderer Dank.

Ohne gleich in den Kalender zu schauen, iiberlege ich, was ssither wichtig war uпd
еrzdhlепswеrt sein kormte: Ich trar sеhr viel untetwegs, was fiir die Arbeit im Biiro nicht
gut ist. IJnd ich bin sogar ein bisschen mtide davon. Trotzdem sehe ich im ersten
Rtickblick auf das JahT, dass ich -lмеlш пur irgendwie mtiglich - mеhr hiitte reisen sollen,
in uпsеrе Gemeinden und Ьеsопdеrs zu den Priestern. Katholische Diaspora im heutigen
Russland ist ein hДrleres Brot als чоr 20 Jahren. Dass Berufung auch immer wieder des
aktшellen ,,Adsum" (,,Ich bin bereit.") der Berufenen bedarf, erlebe ich oft und
beschiiftigt mich sehr. Mein Prinzip, immеr zwei Priester an еiпеm Ort wоhпеп zu lassen,
auch wепп das einen weit grёВеrеп Einzrrgsbereich fiir die Seelsorge bedeutet, kann ich
nicht mеhr einhalten, weil in diesem Jahr sechs Seelsorger aus verschiedenen Gr{inden
das Bisfum verlassen hаЬеп. Zwei gehen in der ersten Hilfte des kоmmепdеп JahTes in
ihre Heimatliinder zuriick.

(Ich schreibe den Brief stiickchenweise, zwischendurch. Heute ist Montag, der I2.|2.)
Die аm wenigsten ansffengende Reise, weil auch die schёnste im velgangenen Halbjahr,
wаr die zu einem Exerziticnkurs nach Jerusalem, den ich direkt im Gаrtеп Getsemani
lregleiten durfte. 17 junge Ordenssohwestern gaben mir ein hеrаusfоrdеrпd schёnes
Beispiel flir реrsбпliсhеs geistliches Leben und das in Gemeinschaft, Nochmals mochte
ich den Sропsоrеп danken, arrch wenn sie - in diesem Fа1l - in Italien wоhпеп und diesen
вriеf nicht lcsen werden.

Drei Tage in Osnabýck sind mir ebenfalls in guter Erinnerrrng geblieben. Апfапg
Oktober wаr ich dort seit langem wieder einmal zu Gast bei dеr Caritas, beim
Weihbischof, in Gemeinden und Klбstem. Es wаr fiir mich ungerMohnt und unerwafiet, so
viel Iпtеrеssе ап - und Offenheit fiir die Anliegen uпsеrеr katholischen Diasporakirche in
Russland zu еrlеlэеп. Das war ein ,,Motivationsschub", muss ich sagen, und sage ich, mit
Dank und Freude. Das grciBte Тhеmа und ,,Projekt", das nun endlich Fоrmеп аппimmt,
ist die Sorge um einsame Schwerstkranke und Stcфende bei uns im Bisfum. Ап ein
Altenheim mit Hospiz ist vorliiufig nicht zu denken, аЬеr den Anfang wagen wir doch,
nitmlich mit einem аmЬulапtеп Pflegcdienst, der аuсh die Sсhulrшg der Angehorigen
einbeziehen soll. Bald kann ich Gепаuеrеs ýagen.

Zweimal kurz aufeinander war ich in Novosibirsk, was insgesamt fiinfeinhalb
Flugsfunden von Saratow enffernt liegt. Eine Sitzung der Bischofskonferenz und die
Einweihrmg des neuen Diбzеsапzепtrшms ftigten еý so. Das Zепtrum triigt den Namen
eines Bischofs, von dem ich sohon йе1 gehбrt hattc und von dessen Heiligkeit die
Mlenschen in Каrаgапdа (Kasachstan) iiberzeugt waren: Alexander Chira (+1983).
Bischof Joseph Werth hat gut ausgewiihlt, denn ,,Pater Alexander", wie mап ihn nannte,
ist nicht пur ein strahlendes Vorbild fiir pastoralen Dienst, sопdеrп vereinte in seiner
Person auch Ost- und Westritrrs der Kirche: Еr war Priester des byzantinischen Ritrrs und
Seelsorger unter Katholiken, die meist zum lateinischen Ritцs gehorten.
(Dienstag, l3,|2.) Wепп ich so weiter schreibe, klingt es und spi,irt mшr, als оЬ ich bei а11
den Bischofsverpflichtungen langsam den Kontakt zur Basis verlieren kбrmte. Das ist
eine echte GefahT und trrt mir leid. Dаrum war ich alles апdеrе als dаgеgеп, als ich
uпsеrеп sterbenskranken Pыer Jan zweimal im Gef?ingnis in Mordowien vertreten drrrfte.
Dоrt warten die Gefangenen nicht, wie die tief gliiubigen Menschen in dеr Sowjefunion
auf Priester gewatet hatten. Aber sie warten dennoch, nur anders. Und dass ich пuп im
Advent zumindest zrvei Krankenbesuche bei alten Wolgadeutschen geschafft habe, war
ein Geschenk fiir mich. Auch in die D0rfer wаr ich vопZеit nlZeit gekommen uпd halre
gesehen, rмie Menschen besonders Frаuеп чеrsuсhеп, im Kampf mit der
Hoffrrungslosigkeit nicht zu unterliegen. Wie viele Beispiele mlisste ich Ыeсr za erziihlen!
Und ich besuchte Gemeinden im Kaukasus, ап dеr Wolga und im siidlichen Urаl. Erst
jetzt, seit einigen Tagen, sitze ich ruhig аm SchTeibtisch und weiIJ: In diesem JahT steht
keine Reise mehr bevor.
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Eher,,so nebenbei" als bewusst, werden schon viele gehёr1 haben, dass Papst Benedikt
ein ,,Jahr des GlаuЬепs" angektindigt hat, das aber erst im Oktober nёchsten Jahres
beginnen soll. Iп einem zw6lfseifigen Brief (Apostolisches SchTeiben ,,Polta Fidei")
erkliirt er die Grtinde. Дs ich den Brief 1as, tregann ich mich auf das lahr zъ freuen. Viele
gute Impulse stecken im Text. Und es wird nicht zu friih sein, wеrш wir jetzt mit deT
VоrЬеrеituпg beginnen. Еr sohleibt zum Beispiel: ,,Die Kirche als ganze und die Hirlen
in ihI miissen sich auf den Weg machen... um die Menschen aus der Wtiste zur
Freundschaft mit dem Sohn Gottes zu fiihTen." - Mich spricht der Gedanke ап, dass sich
die Hirten auf den Weg mасhеп miissen, nicht nur die апdеrеп. Und dass der Papst von
der,,Freundschaft mit Jesus" spricht, ist einfach uпd schon. Irgendwo im Text 1obt er das
edle soziale, kulturelle und politische Engagemont der Christen. Dass das alles aber
seinen festen Grrrnd im Glauben habe, kann mtш heute nicht mеhr unbedingt
voraussetzen. Das Glaulrcnsfundament Ьгбсkеlt ir,rnerhalb der Kirche. Was dabei
hеrаuskоmmt, kаrш mап sich vorstellen und kапп mап ja leider auch manchmal schon
sehen. Wir haben im Bistum Ьеgоппеп, uпs diese Thematik bewusst zl Herzen zu
пеhmеп und wollen аm Fuпdаmепt arbeiten,
Seit uпsеr Saratower Kaplan nach Samata lиerse1иt wurde, ist in der Pfarrei пur ein
stitndiger Priester geblieben. Darum hаlэеп wir uпs die Weihnachtsgottesdienste auf den
AuBenstationen und in der Stadt aufgeteilt. Wепп es beim bisherigen Рlап bleibt, bin ich
Heiligabend in Penza. Das sind uпgеftlhr 200 km von Saratow. Der 25. Dezemlrer ist ein
Sotmtag, also mal kein Arbeitstag in Russland. So hoffe ich, Weihnachten dann аm Tage
mit der Gemeinde in Saratorv feiern zu kёппеп. Was dadurch wegfitllt, zum ersten Ма1,
ist deT Веsuсh in Мах. Nattirlich hole ich ihn пасh, schon аm26.I2., аuсh wenn es kein
arbeitsfreier Tag im Land ist.
Liebe Freunde und liebe Verwandte! Das wird mein еlпztgеt аlsо аuсh \etzter Brief чоr
weihnachten sein. Ich mбоhtе mich bei allen hепliсh fiir die innere verbundenheit im zu
Ende gehenden Jahr bedanken, fiir lnteresse und Unterstitzlxtg, fiir Post und Gebet. Und
ich wiinsche аllеп, оЬ wir nвn ,,Sie" oder ,,Du" zuеiпжtdеr sagen, dass wir wie kleine
Geschrvister za Наusе, gemeinsam die grof3e Freude der Weihnachtsbotschaft in uns
aufnehmen kýппеп, wenn wir in wenigen Tagen zur К|rсhе gehen und schauen, uпd
hбrеп, und singen uпd ... schweigen.
Frohe Weihnachten uпd ein pademeiches пеuеs Jаhr!

