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KOINONIA family
Oase in Lourdes Mission - Südafrika LIEBE FREUNDE,
DAS WORT IST FLEISCH
GEWORDEN UND HAT UNTER
UNS GEWOHNT!

Ihr Lieben!
Es sind viele Monate vergangen
seitdem wir Euch die letzten

Neuigkeiten über unsere Arbeit
in Südafrika mitgeteilt haben.
Die Zeit geht schnell vorbei!
Wir bedanken uns bei Euch

allen für die stetige Ermutigung
und Eure Großzügigkeit!

Alles Gute im neuen Jahr! Der
Herr möge Euch segnen und
Euch eine neue Erfahrung
seiner vorsorgenden Hand

schenken, die alles zur Erfüllung
seines wundervollen Heilsplanes

leitet; in unserem Leben, in
der Koinonia und in der
ganzen Welt.

Jabuland 2016

Am18. Dezember hat sich unsere Mission, wie jedes Jahr, ins „Jabuland” verwandelt (in Zulu “Land der
Freude") indem sie mehr als zweitausend Kinder annahm.
Nach der von unserem geliebten Bischof Stanislaw geleiteten Messe, die vom Kinderchor animiert worden ist,
folgte eine kurze künstlerische Unterhaltung. Und dann stürzte sich die Kindermenge ins Vergnügen der
Wasserrutschbahnen, der verschiedenen Spiele, der Hotdogs, der Geschenke und zum Schluss, des Eisessens.
Es war kein leichtes Unternehmen, aber wir waren nicht alleine. Bei der Organisation des Festes waren ca.
dreißig Mitarbeiter des Waisenprojektes und eine ansehnliche Anzahl von Freiwilligen mit einbezogen. All das
konnte geschehen dank der Unterstützung der MSC Company, die nicht nur der Sponsor des Events war,
sondern auch gekommen ist, um uns bei der Kinderunterhaltung zu helfen.

Youth Music Festival

Zwecks Entdeckung neuer Talente und Errichtung eines Events für unsere
Jugendlichen, wurde zum ersten Mal das Festival der Musik und des Tanzes
organisiert. Die kleine Bühne der Mission mit dem Wald im Hintergrund, hat
sechzehn Gruppen willkommen geheißen, die sich in ihren traditionellen
Kostümen vorgestellt haben. Das zahlreich erschienene Publikum (ca. 700
Personen) hat mit Begeisterung geantwortet. Ein schöner Tag, der nächstes Jahr
bestimmt zu wiederholen ist.

Die ersten Versprechen unseres Bruders Ignace

Am 11. Dezember hat unser Bruder Ignace seine
ersten Versprechen in der Gemeinschaft Johannes der
Täufer abgelegt. Es war ein Festtag für die ganze
Gemeinschaft - nicht nur für die gottgeweihten
Geschwister, sondern auch für die örtliche

Bevölkerung, die ihre Freude und Dankbarkeit auf
„Zulu-Art” gezeigt hat. Möge dieses Zeugnis eine
Ermutigung für die Jugendlichen dieses Landes sein,
mit Bereitschaft auf die Berufung zur Jungfräulichkeit
zu antworten .

Die ersten
Versprechen in
Durban
Es war eine Riesenfreude für
uns alle, dass nach einigen
Jahren Pastoralarbeit in der
Stadt Durban, die ersten 10
Geschwister Teil der
Koinonia geworden sind und
ihre Versprechen ablagen
der Spiritualität Johannes
des Täufers zu folgen.
Momentan haben wir vier
Häuser des Gebetes…wir
beten für ihre Multiplikation.

Eleonora´s Zeugnis
meinen, unseren
vollkommen andere Welt
erfahren lassen - anders
in den großen, aber vor
allem in den kleinen
Mit folgendem Zitat von Dingen. Ich habe die
Andrea Caschetto würde Armut und einen
ich meine Erfahrung mit vollkommen
der Gemeinschaft in
Vertrauensmangel in
Südafrika
eine Verbesserung der
zusammenfassen. Der
Lebensumstände
Herr hat mich bis
erfahren. In diesem
hierher geführt und
Zusammenhang ist auch
mich eine, von der
die wertvolle Arbeit
“Die Entdeckung, trotz der
Unterschiede, unter dem
gleichen Himmel geboren zu
sein”

der gottgeweihten
Geschwister
der Gemeinschaft
zu sehen, die sich jeden
Tag bemühen, die
Hoffnung und Freunde
des Glaubens an den
Herrn den Heimischen
aus den der Mission
nahgelegen Dörfern

näher zu bringen. Sie
tun dies durch wertvolle
und konkrete Hilfe, wie
z.B. das Projekt der
Waisenadoption auf
Entfernung. Und…ich
habe gemeinsam mit
ihnen das schönste
Weihnachten meines
Lebens erlebt!

Seelsorgeaktivitäten

Die Tätigkeiten unserer Mission werden immer
zahlreicher. Allein im Dezember hatten wir über 100
Taufen, 104 Erstkommunionen, viele Jugendliche
haben im Rahmen ihrer Firmvorbereitung beim Kurs
Philippus teilgenommen. Die „Evangelisierungsschule”
ist auch zu den ländlichsten Gebieten angekommen, in
die wir hinfahren, um Kurse der kerygmatischen
Bildung anzubieten. Die Antwort der örtlichen
Bevölkerung ist immer lebendiger und verändert ihr
Leben und ihre Häuser in „Häuser des Gebets”.

Die neue Umzäunung
Unsere Mission wird
immer schöner.
Endlich konnten wir eine
Umzäunung, wenigstens
um unser Haus herum,
anlegen. So sind die
Kühe und die Ziegen,
welche unser Gemüse
fraßen, erstmal außer
Sichtweite!

Wir konnten auch einen
Teil des Hauses
abschließen, in dem sich
momentan die Kapelle
und das Büro des Hirten
befinden.

