
Abu Dhabi, im Advent 2018
Herzliche Adventsgrüsse aus Arabien,

nachdem ich in den letzten Tagen aus verschiedenen Quellen über Wetterlagen in Europa
hörte, habe ich mehrfach gedacht: Tauschen möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt...
Und gleichzeitig mit diesen Zeilen zur Weihnacht und zum Neuen Jahr wird mir bewusst,

dass sich das Ende meiner Zeit im Ewigen Sommer allmählich abzeichnet. Das fünfte Jahr in Arabien steht an
und damit - planmässig - das letzte. Es ist mir nicht unbedingt ständig im Bewusstsein, aber langsam beeinflusst
dieser Umstand mein Planen und Handeln schon. Viele Dinge werde ich im kommenden Jahr ein letztes Mal
machen. Nicht alles reut mich dabei so richtig schwer, aber Vieles werde ich doch sehr vermissen.

Das Jahr begann wie die letzten drei zuvor auch: Im Januar versammelten sich die pastoralen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zu ihrem jährlichen Treffen. Wie immer ging es um viel Organisatorisches und um spezielle
Einzelthemen, die gerade das Leben im Vikariat ausmachen. Dem Treffen folgten die Kate-
chet/innenkonferenzen in den UAE sowie im Oman. Die UAE Konferenz fand dieses Jahr zum ersten Mal nach
vielen Jahren wieder in Dubai statt. Waren es beim letzten Mal in Dubai noch ein paar Hundert Katechetinnen
und Katecheten aus den Pfarreien des Landes, brauchte es in diesem Jahr Raum für gut anderthalb Tausend
Konferenzteilnehmer. Die weltgrösste Pfarrei - St. Mary’s in Dubai - bietet auf dem Gelände der dazugehörigen
Schule den notwendigen Platz. Erstmalig fand diese Konferenz so auch teils unter freiem Himmel statt - es hatte
was von einem kleinen Katholikentag.

Nachdem Bischof Hinder im vergangenen Jahr neben umfassenden Weiterbildungsmassnahmen für
Katechet/innen auch auf solche für Priester und Ordensschwestern gepocht hatte, ging im Februar der erste
Weiterbildungsversuch an den Start. Ich hatte das Projekt zu konzipieren und zu leiten. Berufliche Fortbildung
ist überall für gewöhnlich ja gang und gäbe - seit zwanzig Jahre kann ich da so manches  Lied von singen. Hier
in der Kirche Arabiens aber gab es da bisher noch nicht so viel. Der Anfang musste mit ganz viel Behutsamkeit
gemacht werden, da die Bereitschaft zu Weiterbildung gerade unter den lieben Mitbrüdern (“ich bin geweiht,
ich brauch’ keine Weiterbildung”) nicht unbedingt hohe Wellen schlug und für Seminarleiter nichts schlimmer
ist als ein zum Lernen verdonnertes und entsprechend wenig bereites Lernpublikum. Die Motivationsarbeit hat
sich schliesslich ausgezahlt und im Februar konnten wir den ersten von vier Zwei-Tages-Workshops mit einer
durchaus motivierten Gruppe durchführen - zu einem pastoralen Thema. Es folgte ein Liturgieworkshop im Juni
sowie eine zweitägige Arbeit zu “Amoris Laetitia” und ein bibelpastoraler Kurs im November. Am Ende des
ersten Jahresprogramms hat sich meine Nervosität nun deutlich gelegt und ich freu’ mich auf das nächste, das
schon zur Durchführung bereit ist.

Es ist ja schön, wenn sich Gutes herum-
spricht: Im ersten Kurs war ein Kollege
Seminarteilnehmer, der im Nordvikariat
ebenfalls für eine neu zu errichtende Priester-
fortbildung zuständig ist und der um Unter-
stützung angefragt hatte. Als sich bei uns
nach den ersten Kursen ein paar Erfahrungen
abzeichneten, bin ich  im Juni nach Bahrain
und im Spätsommer nach Kuwait gereist, um
dort das Fortbildungsteam des Nachbarvika-
riates zu coachen. Da jede Kirchensituation

unterschiedlich ist, war copy/paste von Süd nach Nord nicht möglich, aber inzwischen zeichnet sich auch für
AVONA ein gutes Programm ab, an dessen Durchführung ich im Februar in Bahrain teilnehmen darf. 

Ende Februar trafen wir uns wieder mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Institute for Pastoral
Initiatives der University of  Dayton in Ohio. Dieser dritte Besuch in Dayton hatte schon was Vertrautes an sich:
Man kennt sich, weiss schon ein bisschen voneinander, wer wie tickt, was die Zusammenarbeit recht einfach
macht. Diese Besuche sind immer eine konstruktive Zeit. Sehr zur guten Sommerferien-Laune hat im Juli auch
der Abschluss meiner eigenen Dayton-Weiterbildung “Adult Formation Leadership” beigetragen. 35
Kurswochen - verteilt auf sieben Seminare in 16 Monaten - fanden ihren Abschluss: Es war sehr hilfreich, dass
der letzte Teil dieser Weiterbildung die Entstehung der Priesterfortbildung begleitete und ich zugleich in den
Kursen auch die Konzeptphase reflektieren und gröbere Schnitzer vermeiden konnte. 



Wie schon im vergangenen Jahr habe ich auch dieses Jahr meinen Urlaub gesplittet - und so ging es im März
wieder auf die Philippinen. Dieses Mal war der Aufenthalt nicht nur Fun - die ersten Tage galten dem Knüpfen
von Kontakten für ein internationales theologisches PostDoc-Weiterbildungsprojekt. Aber danach kam das
Vergnügen. Wie schon im März 2017 sind Raymond und ich zunächst nach Manila geflogen. Von dort aus ging
es dann nach Bohol und weiter zu verschiedenen Orten auf Cebu und schliesslich via Manila zurück nach Abu
Dhabi. Wieder war die Reise traumhaft schön. Auch das dieses Mal recht wechselhafte Wetter konnte unserer
Begeisterung nicht viel anhaben. 

Im Mai fand in Münster der 101. Deutsche Katholikentag
statt - und das Vikariat war dabei. Wie schon 2016 in
Leipzig sind wir in einem Team zusammen mit Bischof
Hinder nach Münster gereist, um ein wenig Einblick in
unsere Arbeit und in eine Kirche zu geben, die der
europäischen so ganz fremd ist. Zum ersten Mal gehörte
zu unserem Team auch eine junge emiratische Studentin,
die als Muslima wohl nicht die Kirche aber sehr wohl mit
grossem Charme ihr Land repräsentierte. Und das flies-
send auf Deutsch. Dieser Kontakt ist über eine Kooperati-
on mit der Université Sorbonne Abu Dhabi zustande
gekommen, wo Maryam kurz vor dem Katholikentag ihr
Sprachwissenschaftsstudium abgeschlossen hatte. Für das
ganze Team war dieses Miteinander eine große und
interessante Bereicherung. 
Mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am AVOSA Stand in lockerer und jovialer
Atmosphäre auf Tuchfühlung zu gehen, hatte was. Der ganze Katholikentag war wieder einmal geprägt von
vielen tollen Begegnungen - mit alten und neuen Bekannten. Da ich selbst durch unseren Stand sehr gebunden
war, hab ich mich gefreut, viele von euch wie auch meine Eltern dort zu Kaffee und Datteln treffen zu können. 
Im Auftrag der Organisation “Kirche in Not” ging’s im Anschluss an den Katholikentag in den  Kanton Zürich
zu Vorträgen und Predigten.  Dieses “Heimspiel” in ehemaligen (Nachbar)Gemeinden war neben der Arbeit auch
eine schöne Zeit mit etlichen Wiedersehen.

Meine Sommerferien habe ich wie in den letzten Jahren in Deutschland bei der Familie und in der Schweiz
zusammen mit vielen Freunden verbracht. Schön war die Zeit ohne Verpflichtungen und mit reichlich heimisch-
guter Küche.

Seit dem vergangenen Jahr kann ich - monentan allerdings eher am Rande - bei einem Projekt einer ehemaligen
Mitstudentin und heutigen Professorin für Neues Testament mitmachen: Sie möchte Doktorierte der Theologie
vornehmlich aus asiatischen und afrikanischen Ländern mit Weiterbildungsangeboten dazu motivieren und
befähigen, nach ihrem Doktorat nicht in Ordens- oder Diözesanstrukturen zu verschwinden, sondern in der
theologischen Lehre zu verbleiben. In den genannten Gebieten haben viele “scholars” aber durchgegeben, dass
sie hinsichtlich Lehrmethodik und Ähnlichem ein wenig allein da stehen. Andererseits kann ein theologischer
Austausch mit Theologinnen und Theologen in Asien und Afrika auch für die Theologie in Europa äusserst
bedeutsam sein. Dieses “Academical Teacher Training” läuft nun von Dortmund aus lansgam an - durch
Knüpfen vieler Verbindungen (ich konnte da etwa im Frühjahr in Manila mithelfen) sowie in ersten Onsite-
Pilotseminaren in St. Augustin/Bonn und in Rom. In St. Augustin  habe ich von Abu Dhabi aus via
Videokonferenz mitgemacht und Erfahrungen mit asiatischen Theologen aus meinem direkten Kontext
eingebracht. - Später dann soll der vorrangige Lern- und Lehrweg das Internet sein. Bis dahin steht aber noch
einiges an. Der “clash of (learning & teaching) cultures” erfordert ein hohes Geduldspotential - mal schauen,
wohin das Projekt im Jahr 2019 läuft.

Nun bleibt es mir noch am Ende dieses Rückblicks, euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie
ein gutes neues Jahr 2019 zu wünschen - bis dann mal:

Euer 


