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Liebe “Amigos”!
Ich will Euch wieder einmal einen 
Gruss schicken.
Ich schreibe Euch am Festtag un
serer lieben Frau von Guadalupe, 
Patronin Amerikas (12. Dezember).
Ich hoffe, Ihr könnt einen gesegne
ten, und hoffentlich auch ruhigen 
Advent erleben. Er soll unserer 
Seele gut tun.
Persönlich kann ich mir mehr Zeit 
zur Stille und zum Gebet nehmen, 
da ich meine Arbeit drastisch ein
schränken musste.
Ich bin dabei, die letzten zwei von 7 
Bänden für die neue Familienkate
chese im katechumenalen Stil fertig 
zu stellen.
Ich kann dabei mit der vollen 
Unter  stützung unseres Erzbischofs 
Ramón Alfredo rechnen. Kürzlich 
erzählte er mir, er hätte eine gute 
Summe von Adveniat bekommen, 
die dazu bestimmt ist, mein “dick
es grünes” Buch «Camino con Cristo, 
Catecumenado de Adultos» den wenig 
betuchten Katechisten der Diözese zu
gänglich zu machen. Er denkt daran, 
damit eine Art Grundausbildung aller 
Katechisten zu fördern. Dann erzählte 
er mir auch, dass meine Materialien 
für die Blinden in Chile ge druckt wer

den sollen, da es dort eine bessere 
Ausstattung gibt, um Bücher in Braille 
zu fertigen.

Diese schöne Frau nennt sich «Santa María de 
La Pampa». Die Provinz «La Pampa» liegt im 
Zentrum Argentiniens, südlicher als Buenos 

Aires. Die Statue habe ich voriges Jahr bei einem 
Katechistentreffen in der Provinzhauptstadt 

Santa Rosa geschenkt bekommen.

Vor kurzem wurden die 
Autoritäten der argenti
nischen Bischofskonferenz 
erneuert. Zum Präsiden
ten der Kommisión für 
Katechese wurde unser 
Erzbischof von Resistencia 
Ramón Alfredo gewählt, zu 
meiner grossen Freude. Er 
hat mich übrigens bereits 
gebeten, als Berater mit
zuarbeiten. Von den ins
gesamt sechs Mitgliedern, 
von wenigstens drei steht 
mir fest, dass sie meinen 
Beitrag schätzen. Sie haben 
mich in den vergangenen 
Jahren wiederholt in ihre 
Diözesen eingeladen, um 
ihren Katechisten Kurse 
zu geben.
Die übrige Zeit, die mir 
bleibt, kann ich in meine 
beiden Internetseiten investieren. Eine 
davon richtet sich vor allem an die 
Katechisten, und bekommt täglich im 
Durchschnitt ungefähr 150 Besuche. 
Die andere ist eine Facebookseite, wo 
ja auch einige von Euch mit mir in 
Verbindung stehen. Dort habe ich nun 
fast 2800 “amigos”, eine ganze virtuelle 
Pfarrei. Viele schreiben mir persönlich, 
und ich brauche natürlich ziemlich viel 
Zeit, um jedem zu antworten.
Dann begleite ich weiterhin die Ausbil
dung und die Arbeit der 256 Katechisten 
unserer Pfarrei Verbo Divino.
Nun wünsche ich Euch eine gesegnete 
Weihnacht, ebenso wie ein gesegnetes 
Jahr des Herrn 2015.

Herzlichen Dank auch —und vor 
allem— für Euer Gebet und alle Un
terstützung. Ihr könnt mit meinem 
täglichen Gebet für Euch und Eure 
Anliegen rechnen.
Mit einem lieben Gruss:
Euer Padre Martín.

“An jenem Tag wächst 
aus dem Baumstumpf 
Ísais ein Reis hervor, 

ein junger Trieb aus seinen 
Wurzeln bringt Frucht...”

Jesája 11,1.


