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“Amigos”!
Ich wünsche Euch von Herzen ein ge
segnetes und frohes Geburtsfest unseres 
Erlösers Jesus von Nazaret, der “Em
manuel”, “Gott mit uns”, mit Euch und 
mit mir, trotz fast 15000 km geografi
scher Entfernung!

Ja, die Jahre kommen nicht allein... 
Ich habe immer noch in Erinnerung 
einen Sketch an einem Altennachmittag 
in  Immenreuth: “da zwickt´s und 
zwackt´s...”. 
Ihr wisst ja, Anfang 2014 haben mir die 
Ärzte die Handbremse ganz brutal ange

zogen. Seitdem habe ich meine Berufung 
zum Eremiten entdeckt. Ich sehe mich 
nun gezwungen, die Jahresurlaubstage 
nachzuholen, die ich mir während Jahr
zehnten nicht gegönnt habe.  Inzwischen 
kann ich wieder normalerweise ohne 
Schwierigkeiten die Messe feiern, in der 
Pfarrkirche, und in unseren 9 Kapellen. 

Höre Beichten. So 
viele Personen, 
die verzweifelt ein 
Ohr suchen, das 
ihnen zuhört! Ich 
habe jetzt dafür 
mehr Zeit. Der neue 
Pfarrer hat auf die 
nun wenigstens 200 
Katechisten gehört 
und mich gebeten, 
ich solle sie doch 
wieder begleiten. Als 
ich Pfarrer war, gab 
es jährlich knapp 
700 Erstkommu
nikanten. Streicht 
bitte keine Null ab. 
Ich habe mich nicht 
ge irrt. Von  Ba

yern aus kann man sich natürlich nicht 
unsere giganti schen Pfarreien vorstellen. 
Unsere hat nahe an zehntausend Fami
lien. Das sind rund 40.000 Personen. 
Und damit ist sie die grösste Pfarrei der 
30 in der Erzdiözese. Dann mach ich 
mich noch über Internet nützlich, wo ich 

eine virtuelle “Pfarrei” von 5000 friends 
betreue. Facebook erlaubt mir keine 
grössere Anzahl. Dann habe ich eine 
eigene Seite für die Katechisten. Meine 
katechetischen Unterlagen kommen 
weiterhin gut an.
Im Übrigen mache ich mit meiner 
Routine weiter. Ich verbringe mein 
Leben viel zu Hause. Viele Arzttermine. 
Täglich 90 Minuten flottes 
Gehen, barfuss, damit 
die angestaute statische 
Elektrizität abfliessen 
kann. Die Herzspezialisten 
wollen mich nicht mehr 
im Schwimmbad sehen...! 
Meine Ärztin will, dass ich 
pro Tag drei Liter Was
ser zu mir nehme. Dann 
täglich ein Ei, ohne Dotter, 
nur das Weisse. Der Dot
ter ist Gift und erhöht das 
schädliche Cholesterin. 
Dann natürlich Diät und 
die Medikamente. 
In den letzten Wochen, 
seit 15. November, haben 
wir alle mit dem Schicksal der 44 Tripu
lanten des UBoots San Juan gefiebert. 
Inzwischen hat der Verteidigungsminis
ter zugegeben, dass alle tot seien. Ein 
Dutzend Staaten haben geholfen, das 
UBoot zu finden, darunter die USA und 
Russland, mit viel technologischem Auf
gebot, aber bisher ohne jeden Erfolg.
Auf dieser Erde werden wir zwischen 
Hoffnung und Angst hin und her gerüt
telt. Aber vergessen wir nie: Gott ist treu 
und Er erfüllt seine Versprechen, auch 
über den Tod hinaus.
Ich war dabei, das Handtuch zu werfen. 
Hier muss man laufend den Führer

schein verlängern. Bisher war das Sache 
der jeweiligen Gemeinde. Jetzt wurde 
der nationale Führerschein eingeführt. 
Sie fangen von Punkt Null an: Prüfun
gen, Psychotest... und für uns, die wir 
schon über 70 sind, eine Menge von 
Fragen über den Gesundheitszustand. 
Wenn ich nicht mit der Ausdauer und 
den “Beziehungen” eines guten Freundes 

hätte rechnen können, 
ich hätte aufgegeben. 
Aber es wäre recht 
kompliziert geworden, 
wenn ich nicht mehr 
selber zu den Ka pellen 
fahren dürfte... Am 
Schluss haben sie mir 
den Führerschein für 
ein gutes weiteres 
Jahr zugestanden.
Unser Erzbischof 
Ramón Alfredo Dus 
wurde als Präsident 
der Kommission für 
Katechese und Bibel
arbeit der argentini
schen Bischofskon

ferenz für weitere drei Jahre bestätigt. 
Das freut mich natürlich sehr. Er kommt 
immer wieder mal bei mir vorbei. 
Nochmals Euch allen herzlichen Dank 
für alles Gute. In der Weihnachtsmesse 
werde ich nicht vergessen, Eure Gebets
meinungen auf die Patene zu legen.
Ich wünsche Euch von Herzen ein geseg
netes JAHR DES HERRN 2018.
Mit einem lieben Gruss:
Euer Padre Martín.


