
Abu Dhabi, im Advent 2017
Herzliche Adventsgrüsse aus Arabien,

das Ende des dritten Jahres in Arabien zeichnet sich allmählich ab. Nicht nur das: Ende August,
wenige Tage nach der Rückkehr aus den Sommerferien, hatte ich nach dreissig Monaten die Hälfte
meiner  Zeit hier verbracht. Es fliegt. Ich versuche, zu verdrängen, dass immer bei allen Erlebnissen
gefühlt die zweite Hälfte doch schneller vergeht als die erste. - Noch schneller? 

Dieses Jahr war bestimmt vom Gefühl, nun wirklich angekommen zu sein. Neben all den neuen
Erfahrungen sind viele Dinge Routine geworden - nicht nur Dinge des Alltags, sondern auch des
Jahresverlaufes. Mit diesem Angekommensein ist auch der Glanz des Neuen, des Unbekannten und
Exotischen weitestgehend futsch. Es gibt den mehr oder minder geregelten Alltag, das Jahr mit seiner
Struktur; es gibt die Dinge, die immer wieder Freude machen - wie auch den ganz normalen Ärger.

Auch dieses Jahr war wieder sehr ereignisreich. Das ist sicher ein markantes Merkmal meines Lebens
hier: Ruhig ist anders. Das Lebenstempo ist enorm hoch, die Ereignisse reihen sich wie Perlen auf
eine Kette. Es gibt wohl ruhige und entspannte Wochen, aber irgendetwas passiert immer. Daran hat
sich seit meiner Ankunft nicht viel geändert. 

Der wohl freudigste Tag des Jahres war Dienstag, 12. September. Es war
der Tag, an dem aus dem Oman die erlösende Botschaft von der
Freilassung des Salesianer-Paters Tom Uzhunnalil kam. - P. Tom war
am 4. März 2016 während eines terroristischen Anschlags auf den
Konvent der Schwestern Mutter Teresas in Aden/Jemen gekidnappt
worden. In den 18 Monaten während seiner Entführung ist wohl Vieles
geschehen – das Meiste aber unsichtbar hinter den Kulissen. Neben den
vielen diplomatischen Bemühungen unterschiedlichster Seiten konnte
Tom in seiner lebensgefährlichen Lage sich vor allem eines sicher sein:
des Gebetes und Mithoffens unzähliger Menschen weltweit. Wohlwis-
send, dass viele von euch dazu gehören, gilt auch euch der Dank für
diese Solidarität. P. Tom lebt inzwischen wieder bei seinen Mitbrüdern
in Indien.

Seit Beginn meines Arbeitens hier in Arabien bin ich zuständig für
Erwachsenenbildungsprojekte - ich habe da schon letztes Jahr mal von

erzählt. Die meisten Projekte gehen nun langsam in die Stabilisierungsphase über und ich halte den
Kontakt zu den Teams der Erwachsenenkatecheten: Wir schauen zusammen, wie man die
Realisierung immer wieder verbessern kann. Ich bin nicht mit Allem glücklich, aber inzwischen habe
ich hart lernen müssen, dass man das Thema (Weiter)Bildung sehr unterschiedlich  betrachten kann -
die unterschiedlichen kulturellen Perspektiven spielen dabei eine große Rolle. So manches Mal
musste ich dann einfach mal zugeben, dass jetzt erreicht ist, was zu erreichen war - auch wenn ich
gern mehr hätte.
Mir hilft in der Reflexion und Analyse dieses Weiterbildungsgeschehens sehr eine intensive,
35wöchige (sieben Kurse) online-Weiterbildung über Erwachsenenbildung, die ich an einer
Universität in Dayton/Ohio absolviere. Die Universität ist Ausbildungspartner unseres Vikariates -
ich habe davon auch schon erzählt. Seit diesem Jahr bin ich an diesem Institut nicht nur online-
Student, sondern auch als online-Kursleiter registriert, und erlebe die Situation von ‘online learning’
und ‘blended learning’ aus allen möglichen Blickwinkeln. Das ist äusserst spannend.

Ein Lernprojekt ist doch nun endgültig im Eisfach gelandet: Mit Arabisch wird’s nichts. Eigentlich
hat alles im letzten September ganz gut angefangen. Eine Arabisch-Lehrerin, die sich schon früher
an anderen Bewohnern des Bischofshauses abgemüht hatte, stand bereit, und P. Thomas Sebastian,
der Bischofssekretär, und ich waren willens, die schwierige Reise anzutreten. Es waren wahrlich



anstrengende Monate bis Weihnachten - als unsere Lehrerin dann zum Jahresbeginn nach den Ferien 
verschiedene Gründe angab, den Kurs nicht wieder aufnehmen zu können, hielt sich unsere Trauer
in Grenzen. Einerseits sehr schade - andererseits entspannt das jähe Kursende den Alltag doch sehr.

In diesem Jahr habe ich zum ersten Mal meinen
Urlaub gesplittet: Neben einem dreiwöchigen Som-
meraufenthalt in Deutschland und in der Schweiz
habe ich im März zehn Tage in den Philippinen
verbracht: Ich höre und erlebe hier in Abu Dhabi
ständig so viel über dieses Land - es war an der Zeit,
auf Tuchfühlung zu gehen. Mit Raymond, den einige
von euch hier in Abu Dhabi schon kennen gelernt
haben, bin ich von Manila über Nordpalawan, Coron
und Boracay gereist. Eine unglaubliche Reise mit
sehr vielen Eindrücken. Als der liebe Gott das Para-
dies schuf, da hat er einfach die Philippinen kopiert.
Die nächste Reise ist bereits unter Dach und Fach: Im kommenden März geht es wieder ins Land der
7'000 Inseln - dieses Mal nach Bohol und Cebu. Diese Reise wird allerdings zu einem Teil auch ein
Business-Trip: Mit Schwestern in Manila und einem Pastoralzentrum ausserhalb der Metropole
entsteht gerade ein akademisches Online-Support-Projekt, das sich über Manila, Abu Dhabi und
Dortmund erstreckt. Mehr hoffentlich im nächsten Jahr.

Wenn ich im Sommer heimfliege, dann plane ich zuvor Treffen mit meinen kirchlichen Verantwortli-
chen - so auch mit dem Sekretär des Missionsinstitutes Fidei Donum. Als ich im Frühsommer Clau
Lombriser meine Absicht mitteilte und um ein Treffen bat, begann ich mein Email mit den Worten
“Lieber Clau - ich hoffe, es geht dir gut” - es kam unmittelbar die Antwort zurück: “Du wirst es mir
kaum glauben, aber es geht mir nicht gut.” Clau war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt- was das
hiess, war mir klar. Ich bin sehr dankbar, dass es dennoch während meiner Zeit in der Schweiz zu
einem Treffen im Dominikanerkloster St. Hyacinthe / Fribourg kam. Drei Wochen nach unserem
Wiedersehen, am 2. September, starb Pater Clau Lombriser OP im Alter von 70 Jahren. 
Ich verdanke Clau zu einem erheblichen Teil, dass ich hier in Arabien sein kann. Zusammen mit
anderen hat er sich mit viel Verhandlungsgeschick gegen schwierige Widerstände für meinen
Auslandsaufenthalt eingesetzt. Er ist so viel unterwegs gewesen - möge er jetzt ruhen in Frieden.

Sehr gefreut habe ich mich über viele Besucher/innen aus Deutschland und aus der Schweiz. Einige
von euch waren sogar vor lauter Begeisterung schon zweimal hier - wunderbar. Für alle, die noch
über eine Reise nachdenken - es gilt immer: Herzlich willkommen! Eine große Bitte: Meldet euch
früh, damit ich meine Zeit mit euch planen kann. Es kamen auch einige, die überrascht waren, dass
Abu Dhabi und Dubai nicht dasselbe sind oder gerad nebeneinander liegen. Es sei für Reiseplanungen
gesagt: Von hier zum Burj Khalifa oder Burj al-Arab in Dubai sind es immer noch gut 130 Kilometer
- also einmal Zürich-Bern...
Und wer nicht kommt, den treffe ich vielleicht im Mai 2018 beim 101. Deutschen Katholikentag in
Münster wieder? Beim Stand des Apostolischen Vikariates Südarabien wird es wieder arabischen
Kaffee und Datteln geben.

Nun wünsche ich von Herzen 
frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes Jahr 2018

- euer 
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