Gründungsfeier der St. Antonius Gemeinde Worbis mit Bischof Dr. Neymeier aus Erfurt
Liebe Freunde,
mit sommerlicher Freude grüße ich Sie alle aus Kirchworbis und hoffe, dass Ihnen der Sommer gut
tut und die wärmende Sonne Ihnen ein Labsal für die Seele ist.
Bei unserem Jahrestreffen im Mai, konnten wir Abba Abraha Hagos aus Adigrat in Äthiopien
begrüßen. Wir konnten so viel Interessantes über die aktuelle Situation in der Diocese Adigrat und
in den Einrichtungen des ADCS erfahren. Wieder hat sich hat sich einiges verändert und bewegt.
Zum 1. Januar wurden die alten Pfarreien der Orte Gernrode, Breitenworbis, Kirchworbis und der
Stadt Worbis aufgelöst und eine neue Pfarrei St. Antonius Worbis gegründet. Der feierliche
Gottesdienst mit anschließendem Pfarrfest fand am 13.08.2017 unter Leitung unseres Bischofs vor
der St. Antonius Kirche in Worbis statt. Wie in Kirchworbis seit Jahren üblich, gab es einen
feierlichen Einzug aller Vereine der einzelnen Orte. Kirchworbis war mit allen Vereinen präsent. Es
ist ein gutes Zeichen der Zusammengehörigkeit, wenn bei solch einem Gottesdienst alle am
gesellschaftlichen Leben der Orte beteiligten Gruppen vetreten sind. Mittlerweile ist es
selbstverständlich, dass wir als Indienpatenschaftskreis dazu gehören. Zum festlichen Gottesdienst
kamen ca. 1200 Gläubige. Auf dem benachbarten ehemaligen Klostergartengelände wurde
anschließend ein großes Fest unter dem Motto „ So bunt ist unsere Pfarrei“ gefeiert, bei dem aus
allen Orten Vereine, Gruppen und Kreise beteiligt waren und auch die katholischen Kindergärten
ein buntes Programm beisteuerten.
Im Juni trafen sich zu unserem 9. Konzert innerhalb der Reihe „Kinder für Kinder“ in der
katholischen Kirche in Hundeshagen wieder viele große und kleine Künstler und gestalteten ein
sehr schönes Konzert. Für November planen wir bereits das 10. Benefizkonzert in dieser
Konzertreihe.
Aus Indien erreichte uns in diesen Tagen die Information, dass der langjährige Direktor der Schule
Fr. Roy abgelöst wurde. Inzwischen wurde die Leitung von Fr. Jomon Vattachira übernommen. Fr.
Anish Thondiyil ist der Leiter des Internates. Der diesjährige Monsun war sehr stark und hat viele
Schäden in Indien hinterlassen. Von Schäden in Sihor ist uns jedoch nichts bekannt. Fr. Stanly
schrieb, dass er in seinem Ort (im Landesinneren) 3 Wochen getrennt von der Aussenwelt umgeben
von Wasser war. In diesem Monat soll es wohl zu einer Entscheidung vor dem Gericht des
Bundesstaates Gujarat über das Land und die Schule in Sihor kommen. Bitte beten Sie, dass es zu
einem guten Urteil kommt. Die allgemeine Situation in Indien hat sich nicht gebessert.

Die regierende Hindupartei BJP verfolgt eine Politik, bei der die Rechte der Minderheiten , wie z.B.
der Muslime, der Buddhisten und auch der Christen nicht beachtet werden. Es kommt immer wieder
zu Spannungen zwischen den Religionsgemeinschaften, in einigen Landesteilen auch zu
gewaltsamen Ausschreitungen. In Gujarat und speziell in Sihor ist die Situation ruhig und der
Schulbetrieb läuft nach Plan, aber es wird viel negative Propaganda betrieben. Fr. Roy schrieb
zuletzt:“ Es gibt viele negative Gespräche“. Wollen wir hoffen, dass sich die Situation wieder
verbessert und das friedliche Zusammenleben der Volks- und Religionsgruppen bestehen bleibt.
Bischof Tesfaselassie und auch Abba Abraha informierten uns, dass es in Äthiopien gut läuft und
der Schulbetrieb in Aire und im Kindergarten in Alamata ordnungsgemäß weiter geführt werden
kann.
Der Regen des August war bisher nicht so gut und alle hoffen, dass die Regenzeit noch etwas vom
kostbaren Gut bringen wird.
Im September wird unsere Tochter Marie für 6 Monate nach Äthiopien reisen. Dann haben wir die
Informationen direkt und sind wahrscheinlich bestens informiert.
Sie wird bei den Ursulinen Schwestern in der Hauptstadt Addis Abeba im Krankenhaus oder in
einer Schule arbeiten und uns dann im Frühjahr 2018 zum Jahrestreffen ausführlich über ihre
afrikanischen Erfahrungen berichten.
Leider ist es mir in diesem Jahr nicht möglich das Sommerfest vorzubereiten. Die Organisation der
Gründungsfeierlichkeiten der neuen Pfarrei im August und die Vorbereitungen der Auslandsreise
von Marie nahmen bzw. nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Daher bitte ich um Verständnis.
Die Vorbereitung der verschiedenen Veranstaltungen im Laufe des Jahres verlangt immer sehr viel
Zeit. Ich würde mich freuen, wenn sich der eine oder andere findet und bei deren Organisation mit
helfen kann. Im September ist auch wieder die „Interkulturelle Woche“, bei der ich an 2 Tagen in 2
Heiligenstädter Regelschulen über „das Leben und die Kultur in Äthiopien“ berichte und auch
Werbung für unsere Organisation mache.
Deshalb meine Bitte an Alle: in diesem Jahr fällt das Sommerfest ausnahmsweise aus.
Im November werden wir dann das 10. Konzert der Kinderkonzerte vorbereiten und am 1. Advent
mit unserem Stand auf dem Kirchworbiser Adventsmarkt vertreten sein.
Im neuen Jahr laden wir dann wieder ganz herzlich alle Freunde, Förderer und Mitglieder des
Indienpatenschaftskreises zur traditionellen Weihnachtsfeier ein.
Wir treffen uns wieder am Freitag, den 08.01.2018 (Genaueres im Weihnachtsrundbrief)
Einen herzlichen Dank allen, die im Laufe des Jahres uns und unsere Arbeit unterstützen und so
zum Gelingen beitragen. Vergelts Gott!!!!
Mit herzlichen Grüßen
Reinhard Salzmann

