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AUS LUXEMBURG

„DemHärgott säi Segen fir 2013 a
vill schéin Gréiss vun den 3
,Ieschten' letzebuerger Weiss
Paateren.“ Uns geht es gut, den
Umständen nach, wie man so
schön sagt.
Im September/Oktober 2012
Kontinente-Heft, hat Pater
GastonWiltgen sich aus Paris ge-
meldet, wo er sich recht wohl
fühlt im Empfangsdienst unserer
Mitbrüder und Weisse Väter
Freunde. Ich glaube, dass er
trotzdem manchmal mit einem
feuchten Auge nach Luxemburg
herüberschaut.
Pater Jean Flies ist tätig in unserer
Weisse Väter-Seniorengemein-
schaft in Baden-Würtemberg, wo
er Pfarrei-Aushilfedienste leistet
und sich bemüht, unsere älteren
Mitbrüder in ihrem Lebensabend
zu begleiten.
Meine Arbeit hier im Hospice
(Altenheim) beschränkt sich auf
die Seelsorge unserer etwa 100
Einwohner (hier nennen wir es
„encadrement spirituel“) und
Aushilfe in naheliegenden Ge-
meinschaften.Dazuversuche ich
Kontakte mit Wohltätern und
Freunden der Weissen Väter auf-
recht zu halten. Leider sind mei-
ne Bewegungsmöglichkeiten per
Auto zur Zeit auf fünf bis zehn
Kilometer beschränkt.
Ich möchte Ihnen eine gute
Nachricht mitteilen betreffs des
Nachwuchses unserer Missions-
gesellschaft. Im Jahr 2012 konn-
ten 18 jungeMänner zu Priestern
geweiht werden. Von diesen sind
vier aus Indien/ Philippinen und
die anderen 14 aus neun ver-
schiedenen afrikanischen Län-
dern. Die Gesamt-Mitgliederzahl

nimmt zur Zeit noch ab, da die
Mehrzahl zur älteren Generation
gehört und von diesen werden in
nächster Zeit eine größere Zahl
uns verlassen. Damit ergibt sich,
dass in den kommenden Jahren
die Gesellschaft sich einerseits
verjüngert und anderseits ein
weniger europäisch-amerika-
nisch geprägtes Gesicht be-
kommt. Unser Gründer, Kardinal
Lavigerie, hatte es voraus gesagt;
die Kirche in Afrika wird und
muss von Afrikanern verwirk-
licht und konsolidiert werden.
Das bringt auch mit sich, dass
unsere Missionsmethoden von
früher der Kultur und der Zeit
von heute angepasst werden
müssen. Das können und müs-
sen die Afrikaner selber tun,
auch wenn wir als Nichtafrika-
ner, in einem internationalen In-
stitut wie dem der Weissen Väter
unseren Beitrag leisten können
und müssen.
Imvergangenen Jahr, hatte unser
Diözesan-Info-Center eine Reihe
interessanter Filme publiziert
und zum Anschauen angeregt;
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Liebe Leser von Kontinente! Leider kamder Brief von Pater Aloyse Reiles einen Tag zu spät für die Nummer 1 vonKontinente 2013. Dawar die
Ausgabe schon in der Druckerei.Wir veröffentlichen diesenBrief alsomit etwas Verspätung, aber die gutenWünsche von Pater Reiles für Sie
alle behalten ihrenWert, und ichmöchtemich seinen Segenswünschen gern anschließen, Ihr Pater Hans B. Schering.
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unter anderen ein Dokumentar-
film „Memory books“. Es handelt
sich um einen Film über die AIDS
Problematik, ein Film der in
Uganda gedreht wurde. Da ich
bis 2003 unter anderem in der
Aids-Pastoral in Kampala tätig
war, konnte ich mir diesen Film
nicht entgehen lassen. Aids ist
für die meisten von uns noch im-
mer ein Begriff, der jede andere
Katastrophe in Afrika in den
Schatten stellt. In Uganda sind
viele Initiativen gestartet wor-
den, um auf dieses Problem auf-
merksam zu machen und es,
wenn möglich, in den Griff zu be-
kommen. Ein ganz besonderes
Projekt ist entstanden: Mütter die
mit dem Aids-Virus infiziert sind,
schreiben in diesen „Memory
Books“ ihre Familiengeschichte
nieder, damit den Kindern eine
Erinnerung bleibt und sie die Tra-
ditionen und Werte bewahren
können. Auch die Kinder malen
oder schreiben ihre schönen und
weniger schönen Erfahrungen
nieder. Somit werden die Kinder
behutsam darauf vorbereitet,

dass ihre Eltern sterben werden
und dass diese Erfahrungen auch
in der Zukunft in ihrem Gedächt-
nis lebendig bleiben. Tausende
von diesen „Memory books“
sind schon geschrieben worden.
Liebe Freunde! Zum Jahresende
und Jahresneubeginn, möchte
ich im Namen aller Missionare
Afrikas, unseren Kontinente-Le-
serinnen und -Lesern, sowie un-
seren Missionswohltätern herz-
lich danken für Ihr Interesse und
für die treue Unterstützung der
jungen und lebendigen Kirchen
in Afrika.
Gute Gesundheit, Zufriedenheit
und Gottes Segen fürs Neue Jahr
wünscht Ihnen

Pater Al. Reiles, M.A.

Zwei kleine Burschen aus dem Sharing Center in Kampala, Uganda.


