
 
 

Frohe Weihnachtsgrüße aus 
Afrika 
 

Mit Freude und Glück 
erfülle Euch der Herr 
am Fest Seiner Geburt 

und gebe Euch frohe Zuversicht 
für das kommende Jahr 2009! 

 
Dies wünscht Euch 

von Herzen 
Euer Bischof em. 

 
+ Oswald 

 

 



Liebe Verwandte und Freunde 
in der Heimat! 

 
Ich grüße Euch herzlich als „Bischof Emeritus“, 
das heißt „Bischof im Ruhestand“. 
 
Am 3 Mai 2008 durfte ich meinen Nachfolger, 
Dr. Sithembele Sipuka zum neuen Bischof von 
Umtata weihen. Bischof Sipuka war Regens im 
Priesterseminar in Pretoria, kommt aus unserer 
Xhosa Gegend und ist ein tüchtiger Seelsorger. Ich 
danke Gott für seine Ernennung, da er unsere 
pastorale Arbeit mit kleinen christlichen 
Gemeinschaften und Laien-Mitarbeitern weiterfüh-
ren wird. 
 
Dank sei Gott für die vergangenen elf Jahre, in 
denen ich als Bischof von Umtata mit großer 
Freude wirken durfte. Ich danke auch Euch allen, 
die Ihr mir in diesen Jahren treu zur Seite 
gestanden seid. 
 
Bei der Verabschiedung von Umtata sagte ein 
Mann: „Bischof, wir danken dir. Jetzt hast du noch 
mehr Zeit für uns zu beten und deine Gemeinschaft 
mit Christus zu vertiefen.“ Dies hat mich sehr 
gefreut, da dieser Mann verstanden hat, auf was es 
mir immer angekommen ist. 
 
 

 



Mein neues Zuhause in Mariannhill: 
 
 

 
 
 
Meine neue Heimat ist nun Mariannhill bei Durban. 
Mit meinem Freund, Bischof Fritz Lobinger, wohne 
ich in einem Heim für Priester und Brüder, das 
umgeben ist von Palmen, Gärten und Blumen. 
 
Fünf bis zehn Minuten entfernt sind das Kloster 
der Mariannhiller Missionare, die Kathedrale des 
Bischofs, die Schwestern vom Kostbaren Blut, das 
Gymnasium und das Krankenhaus. 
 
 
 

 



Ein gewisser Höhepunkt wurde für mich die 
Bischofssynode in Rom, an der ich im Auftrag 
unserer südafrikanischen Bischofskonferenz 
teilnehmen durfte. 
 
In meinem Beitrag stellte ich unsere Sieben 
Schritte des Bibelteilens vor, die auch in den 
offiziellen Vorschlägen der Synode an den Papst 
Eingang gefunden haben. Dies ist für mich eine Art 
Krönung meiner dreißigjährigen Arbeit mit der 
Bibel in Kleingruppen. Auch der Papst hat mir dies 
noch persönlich bestätigt. Einer der verantwort-
lichen Bischöfe für die Synode sagte mir: „Ich 
danke Ihnen für Ihre Beiträge und den Reichtum, 
den Sie der Synode gebracht haben.“ 
 
Ich lade Euch ein, Euch mit mir darüber zu freuen. 
 

„Maria mit dem Kinde lieb – 
uns allen Deinen Segen gib!“ 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ 
Spenden für Priesterstudenten in der Diözese Umtata 
nehmen wir auch weiterhin dankbar an: 
LIGA BANK (BLZ 750 903 00) Konto Nummer: 111 57 66. 
Kennwort: „Diözese Umtata“. 
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