Lobt Gott in seinem
Heiligtum,…!
Lobt ihn für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe!
Lobt ihn mit Pauken und Tanz, lobt ihn mit Flöten und Saitenspiel!
Alles, was atmet, lobe den Herrn!
aus Psalm 150

Liebe Freunde des Zentrums Bashay-Mangisa,
endlich, nach so langer Zeit, möchten wir vom Freundeskreis Bashay-Mangisa Ihnen wieder
einen Rundbrief schicken.
Mit diesem Brief möchten wir Ihnen vor allem danken, denn es ist viel geschehen seit dem
letzten Rundbrief und das war möglich durch Ihre große Hilfe!
Das Schriftwort am Anfang des Briefes deutet es schon an: Am 7. Oktober 2011, dem Fest
unser Lieben Frau vom Rosenkranz, wurde die Kirche in Bashay-Mangisa vom Ortsbischof
Beatus Kinyaiya geweiht.
Dies war nur durch Ihre großzügige Unterstützung und Ihr treues Gebet möglich und dafür
sagen wir von Herzen danke – vergelt´s Gott!
Diesen Dank sprechen wir auch im Namen der Menschen aus, die im „Zentrum der Mutter
von der Immerwährenden Hilfe“ in Bashay-Mangisa leben und auch im Namen von Bischof
Beatus Kinyaia.
Zum Weihnachtsfest hat Bischof Beatus einen Brief an die Freunde der Diözese geschrieben,
in dem er auch die Kirche von Bashay-Mangisa erwähnt. Er schrieb: „Wir haben es auch geschafft, ein paar Kirchen zu bauen, von denen die im Bashay-Zentrum die schönste ist. Dies
ist nicht mein eigenes Urteil sondern jenes derer, die an der Einweihungszeremonie teilgenommen haben…“
Es ist für die Menschen dort ein großes Geschenk, eine Kirche zu haben in der sie beten und
singen können, die heilige Messe mitfeiern und den Herrn in der Eucharistie anbeten.
Natürlich hätte man das Geld für die Kirche auch für die Armen und Bedürftigen verwenden
können, aber die Menschen im Zentrum haben sich nach einem Haus gesehnt in dem der
Herr wohnt und in dem sie ihm begegnen können.

Diese Kirche ist ein großer Segen!
Wir möchten einen kleinen Bericht von Joachim Kardinal Meisner weitergeben, um dies besser verstehen zu können. Er sagte: „Es gehört zu meinen pastoralen Erfahrungen in den vielen Gemeinden, die ich besuche, dass dort, wo an der Schönheit des Gotteshauses gespart
wird, immer auch die Armen und Bedürftigen zu kurz kommen.
Ich werde nie meine erste Begegnung mit Mutter Teresa von Kalkutta im Mai 1980 in Ostberlin vergessen.
Da unser Geld dort nicht kompatibel war, schenkte ich ihr meinen überaus kostbaren Bischofsring, den mir meine arme, kleine Diasporagemeinde zur Bischofsweihe überreicht hatte.
Und Mutter Teresa freute sich an dem wunderschönen Amethyst und sagte darauf: „Den
Amethyst, den Stein, bekommt der Herr in eine Monstranz. Denn wenn der Herr zu kurz
kommt, verhungern mir die Kinder.
Großzügigkeit und Hochherzigkeit gegenüber dem Herrn ist die Voraussetzung, dass wir
auch immer offene Hände für die Mühseligen und Beladenen haben, die um unsere Hilfe bitten.“
Im vergangenen Jahr konnte in Bashay-Mangisa auch eine Pumpe installiert werden, um das
Zentrum mit Wasser zu versorgen. Dazu schreibt Bischof Beatus in seinem Weihnachtsbrief:
„Im Zentrum in Bashay haben wir für die Kranken ein Pumpsystem aufgebaut, welches das
Wasser vom Fluss in große Tanks pumpt und dann zu den Kranken. Ein Traum wurde
Wirklichkeit.“
Weiter schreibt Bischof Beatus: „Wir haben ein Haus für kranke Frauen und Mädchen beim
Bashay-Zentrum gebaut. Es ist kurz vor der Fertigstellung […]. Das nächste Projekt wird der
Bau eines Hauses für kranke Männer im Bashay-Zentrum sein. Wir werden diese […] und
andere Projekte nur dann durchführen können, wenn wir von Menschen wie Euch unterstützt
werden.“
Auch den Dank von Bischof Beatus in seinem Brief möchten wir wörtlich weitergeben:
„Wenn wir zurückblicken, was wir erreicht haben, um das Leben unserer Brüder und
Schwestern zu erleichtern, können wir Gott dem Allmächtigen nur „Danke“ sagen, dass er
uns solche Freunde wie Euch gegeben hat. Nur durch Eure moralische und finanzielle Unterstützung ist es uns möglich, all diese Aufgaben zu bewältigen. Ich möchte Euch deshalb
hiermit von ganzem Herzen für Eure Großzügigkeit und Hochherzigkeit danken. Möge der
allmächtige Gott Euch weiterhin auf Euren Wegen segnen und beschützen.“
Wie Sie sehen ist viel geschehen, aber es ist auch noch viel zu tun. Daher bitten wir Sie wieder um Ihr Gebet und Ihre großzügige Unterstützung für die Menschen im Zentrum.
Wir vom Freundeskreis wünschen Ihnen eine gesegnete Fastenzeit und eine gnadenreiche
Kar- und Osterwoche. Möge der Gekreuzigte und Auferstandene Herr Ihnen seinen Frieden
schenken!

Beginn des Kirchenbaus
Januar 2010

Die Kirche nimmt Gestalt an
Oktober2010

Einweihung der
neuen Kirche

Die Kirche ist überfüllt…

Bischof Beatus segnet die
Gläubigen mit dem
Allerheiligsten

Prozession mit dem
Allerheiligsten
bei der Kirchweihe

Haus für Frauen und
Mädchen. Davor stehen die
Wassertanks

Die neue Wasserversorgung
für das Zentrum wird
installiert

