
Abu Dhabi, im Advent 2019

Frohe Adventsgrüsse aus Arabien, 

mit diesem Brief melde ich mich ein letztes Mal zum Advent und zum ausgehenden Jahr
aus den Emiraten. In wenigen Wochen werde ich auf gepackten Koffern sitzen, - bereit, 
meine Zelte hier Arabien dann endgültig abzubrechen. Ein Auge lacht, ein Auge weint.
Der Abschied wird sehr schwer. Sehr habe ich mich an das Leben und Arbeiten hier im
Vikariat gewöhnt. Viele Menschen sind mir (sehr) ans Herz gewachsen. So viel Schönes

habe ich beruflich wie privat erleben dürfen. Ich habe Länder und Leute von Nahem kennen gelernt, von denen
ich sonst nur aus Büchern wusste.  Das alles gilt es zurück zu lassen und als Erinnerung  zu bewahren. Das
lachende Auge schaut nach Hause. Dort warten Familie und Freunde und ich freue mich auf das Wiedersehen.
Wenn ihr diesen Brief in den Händen haltet, bin ich gerade eben - zum ersten Mal - Onkel geworden. Auch diese
veränderte Familiensituation zieht heim. In der Diözese Chur, wohin ich zurück gehen werde, hat sich  vieles
getan. Ich freue mich darauf, dort wieder mitmachen zu können. - Beruflich ist meine Zukunft noch nicht in
trockenen Tüchern. Daher kann ich zur Zeit noch nichts Genaues sagen. Ich hoffe, dass das anders aussieht, wenn
ihr diese Zeilen lest.

Dieses letzte Jahr war einmal mehr voll von Aktivitäten.
Bereits seit dem Ende des vergangenen Jahres war im
Vikariat bekannt, dass Papst Franziskus anfangs Februar
Abu Dhabi besuchen würde. Ich erinnere mich noch an den
Papstbesuch 2004 in Bern, an dem wir im Organisations-
komitee über ein Jahr lang gearbeitet haben. Für die Vor-
bereitungen in Abu Dhabi standen nun gut acht Wochen von
der Bekanntgabe des Besuchs bis zur Landung der päpstli-
chen Maschine zur Verfügung.  Dank des an die Grenzen
des Möglichen und darüber hinaus gehenden Einsatzes
vieler Menschen waren die Tage ein voller Erfolg. Dieser
Besuch war zunächst einmal eine Staatsvisite und erst in
zweiter Linie ein pastorales Anliegen. Nach anderthalb Tagen diplomatischer Arbeit des Papstes galt der letzte
Tag schliesslich der Kirche in Arabien. Bei einem Mega-Gottesdienst in einem Sportstadion in Abu Dhabi
begegnete der Bischof von Rom den Gläubigen der beiden Apostolischen Vikariate der Arabischen Halbinsel.
Nach dem Papstbesuch 1987 im Ruhrgebiet und 2004 in Bern war dies nun der dritte Besuch eines kirchlichen
Oberhauptes, den ich aus nächster Nähe miterleben konnte. 
Unmittelbar vor und gleich nach dem Besuch des Papstes fanden unsere Katechetenkonferenzen in Dubai und
Muscat statt. Diese Treffen sind immer wieder geprägt von herzlicher Atmosphäre unter den gut 2'000
Katechetinnen und Katecheten des Vikariates, vom intensiven Austausch und von vielen neuen Erfahrungen.

Ende Februar habe ich den ersten Teil meines Jahresurlaubs in Indien verbracht.
Acht Tage sind wir von Delhi aus durch Rajasthan und Uttar Pradesh gereist. Jeden
Tag habe ich in Abu Dhabi mit Menschen vom indischen Subkontinent zu tun. Nun
wollte ich ein wenig von ihrer Heimat sehen, von der sie mir so viel erzählt haben.
Es waren intensive und erlebnisreiche Tage, die schliesslich ein wenig chaotisch
geendet sind: Wegen politischer Zwistigkeiten zwischen Pakistan und Indien um
das Nachbarland Kaschmir wurde unser Rückflug in die Emirate zunächst
gecancelt. Zeitgleich blieb Christian, der Provinzial der Schweizer Jesuiten, aus
denselben Gründen im pakistanischen Lahore hängen. Als sein Flug schliesslich
Pakistan verliess, war ich bereits wieder auf dem Weg von Abu Dhabi in die USA
und unsere Begegnung in den Emiraten, an der wir lange Monate geplant hatten,
fiel den pakistanisch-indischen Rangeleien zum Opfer. Nun ja.

Etliche andere Besuche von Freunden und Bekannten haben in diesem Frühjahr
hingegen sehr entspannt stattgefunden. Über all diese Begegnungen habe ich mich
einmal mehr sehr gefreut. Man kann hier natürlich auch hinkommen, wenn ich nicht
mehr da bin...

Mit den Osterfeierlichkeiten begannen dann die ‘letzten Male’. In der Osternacht kam mir deutlich vor Augen,
dass meine Zeit in der Wüste nun zu Ende geht. Dieses war das letzte Osterfest in Arabien. Auch wenn das Ende 
der Arabienzeit noch nicht unmittelbar anstand, zog es nun doch schon sehr deutlich herauf. 



Mit diesem Gefühl flog ich dann auch heim in meine letzten arabischen Sommerferien, die zunächst der Familie
galten. In kleinem familiären Kreis haben wir die Goldhochzeit der Eltern in Trier an der Mosel gefeiert. Die
anschliessenden Wochen in der Schweiz waren wieder voll von schönen Wiedersehen mit Freunden und
Kolleginnen und Kollegen. In den fünf Jahren ist in der Familie wie auch im Freundeskreis nicht einfach alles so
beim Alten geblieben. Das merkt man vor allem dann deutlich, wenn Begegnungen selten sind.

Im September haben wir
den Neubau der Kirche
in Salalah, im Süden des
Omans nahe der jemeni-
tischen Grenze, einge-
weiht. Der alte Bau hatte
etwas Barackenmässiges
an sich und bot nur einigen Hundert Gläubigen Platz. Etwas Neues musste schon lange her. Der Neubau ist
wunderschön - ich wage zu behaupten, dass es die schönste Kirche des Vikariates ist. Einweihungsfeierlichkeiten
für Kirchbauten sind hier immer zweigeteilt: Eine weltliche Feier findet statt mit Vertretern der Regierung und
der Bauherren, eine andere  ist dann der Einweihungsgottesdienst. Anlässlich dieser Feiern habe ich einen länger
gehegten Plan in die Tat umgesetzt. Zusammen mit einem deutsch-libanesischen Katecheten aus Abu Dhabi und
einem indischen Mitbruder aus Jebel Ali bin ich in die Hauptstadt des Omans, nach Muscat,  geflogen. Von dort
aus sind wir anstatt mit dem Flugzeug die 1'000 Kilometer lange Strecke bis Salalah mit dem Auto gefahren. Auf
diesem Weg entlang des Ostausläufers der Rub al-Khali (das “leere Viertel”) erlebt man die Rauheit der arabischen

Wüste wie sonst kaum wo. Zahlrei-
che Autowracks am Strassenrand
lassen erahnen, dass so mancher die
Strecke wohl unterschätzt hat. Wir
sind heil am Ziel angekommen.
Nach den Feiern sind wir in einer
Zweitagestour die knapp anderthalb
Tausend Kilometer über die Küsten-
strasse nach Muscat zurück gefah-
ren. Ein unglaubliches Erlebnis.

Daheim in Essen haben ehemalige Schulkameraden daran gedacht, dass wir 1989 Abitur gemacht haben. Im
November sollte zu diesem 30. Jahrestag in der alten Schule ein Ehemaligentreffen zusammen mit alten Lehrern
und Lehrerinnen stattfinden. Einige Ehemalige hatten in mühsamer Kleinarbeit die meisten unseres Jahrgangs
ausfindig gemacht und in einer Whatsapp-Gruppe miteinander verbunden. Über Monate wurde hier fleissig
kommuniziert und das Jubiläumstreffen geplant. Für mich war schnell klar, dass ich nicht teilnehmen konnte. Als
mir aber Miriam, eine ehemalige Klassenkameradin, die heute in Kalifornien wohnt und arbeitet, schrieb, dass sie
zu der Zeit der Feiern in Abu Dhabi sei, haben wir am selben Abend zeitgleich mit dem Anlass in Essen unsere
eigene Jubiläumsfeier gehabt. Die geplante Skypeverbindung hat leider nicht geklappt, aber dennoch sind an dem
Abend fleissig Bilder - aktuelle und historische - hin- und hergegangen.

Wer auf meine Homepage schaut, wird feststellen, dass sie seit einiger Zeit nicht über alle Massen gut gepflegt
ist. Tatsächlich habe ich mich in den letzten Monaten beim Schreiben ein wenig anderweitig konzentriert. Im
Februar/März erscheint im Würzburger Echter-Verlag mein Buch “Zwischen Kollar und Krawatte. Klerikalismus
und (k)ein Ende?”. Das Manuskript ist eingereicht. Das Buch ist ein Summary von Beobachtungen und
Reflexionen, die teils ein wenig gegen den Mainstream in den aktuellen Debatten um Klerikalismus und anderen
Machtmissbrauch in der katholischen Kirche gehen. Also: lesen und dann diskutieren. Ich bin bereit zur Debatte.
Ende des Werbeblocks.

Im Sommer haben wir an einem Abend auf einer Dachterrasse in Zürich mit Freunden die Silvesterfeier 2014/15
Revue passieren lassen, die wir dort gefeiert haben. Und die Frage kam unweigerlich auf: In welcher Gefühlslage
geht denn wohl Silvester 2019/20 ab? Vermutlich wird’s wieder genauso schwierig. Doch immer noch habe ich
das Segenslied aus dem Embracher Abschiedsgottesdienst im Januar 2015 in Hirn und Herzen - es wird auch durch
diesen Abschied tragen: “Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt; er halte dich in
seinen Händen, doch drücke seine Faust dich nicht zu fest. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in
seiner Hand; und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.”

Nun bleibt es mir noch, ein letztes Mal aus Abu Dhabi - euer
frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2020
zu wünschen


