
Torres Novas, Natal 2016 
 

Liebe Freunde und Wohltäter, 
 

bis dieser Brief zu Ihnen kommt, brennen schon drei Kerzen am 
Adventskranz und bald danach bereiten wir die Krippe, um uns zu 
erinnern, dass der Herr unter uns eine Bleibe 
suchte.  

Ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes spürbare Begleitung an 
jedem Tag des neuen Jahres – das wünsche ich Ihnen im Namen alles 
Schwestern unseres Priorates. 
 

Zur Advents- und Weihnachtszeit ist es wichtig, an alle jene zu denken, 
denen wir Dank schulden. Gottes Güte wurde uns auch in diesem Jahr 
erneut in vielfacher Weise erfahrbar, unter anderem durch Ihre 
großherzige Hilfe. Dank allen, die uns Spenden schickten und allen, die für 
uns beten. 
 

Vor wenigen Tagen kehrte ich von Angola zurück. So kann ich Ihnen ganz frisch von einigen 
Eindrücken erzählen. 
 

Die drei Adventslichter auf dem dunklen Hintergrund symolisieren ein wenig von dem, was in mir ist, 
wenn ich von Angola erzähle. Angola steckt in einer tiefen Krise. Ich darf erinnern, dass Angola viel 
Erdöl und Gas fördert. Durch den Verfall des Ölpreises fehlen Devisen. Die Einfuhren sind erschwert, 
doch viele Gebrauchsartikel werden in Angola nicht hergestellt. Die Infrastrkturen werden nicht 
gewartet. So sind z. Beispiel die Straßen von Luanda zum Innern des 
Landes in einem sehr schlechten Zustand. Sehr häufig gibt es 
Stromsperren. Viele Menschen hungern.  
Doch es gibt auch das Licht, das alle Finsternis nicht auslöschen 
kann: gegenseitige Hilfe, festliche Gottesdienste, die Kraft, immer 
wieder neu zu beginnen. Immer neu bewundere ich die Frauen, die 
für die Familie sorgen, ein Stück Land bepflanzen, am Straßenrand 
oder in provisorischen Märkten Gemüse und Obst verkaufen etc.  
 

Für unsere Gemeinschaften in Angola war das große Ereignis der 
letzten Monate die Einweihung unseres Klosters in Waku Kungo. Sie 
können nebenan das Haus sehen – auf einem Foto, das von einem 
nahen Berg aus gemacht wurde. Das Kloster ist klein, ein Anfang – die 
Aufgabe wird groß sein, denn die Schwestern sind eingeladen, bei der 
Pastoral in den umliegenden Dörfern zu helfen. Wir planen 
Frauenbildung und sind offen für das, was wir als Notwendigkeit 
entdecken werden. 
Auch die Kapelle ist klein, doch es ist Platz für Leute aus dem 
naheliegenden Dorf, die jetzt schon kommen, um mit den Schwestern 
zu beten.  
Gerade wird für Weihnachten 
geprobt. Die Kinder kommen 
jeden Nachmittag und üben die 

Lieder für die Weihnachtsfeier. 
Noch fehlen viele Dinge, doch leben die Schwestern schon in 
ihrem Haus, haben eine Kapelle und sind in der Nähe der Leute, 
denen sie dienen wollen. 



 

Bei meinem Besuch konnte ich Sr. Cecília Tchimuma als Oberin in 
der Gemeinschaft von Kikolo einsetzen. Sie ist auch die Leiterin 
unserer Schule. Eben geht das Schuljahr dem Ende zu. Das Jahr 2016 
ist gezeichnet von der Gelbfieberepidemie in den Monaten April bis 
Juni. Viele Menschen starben an dieser Krankheit, die durch 
Mücken übertragen wird. Auch von unserer Schule in Kikolo starben 
vier Schüler. In einer Schule in unserer Nachbarschaft waren es 30. 
Die Regierung hat reagiert und überall Impfungen vorgenommen. 
Auch Firmen haben geholfen bei dieser Aktion. So ist in unserer Schule ein Team von einer 
Supermarktkette gekommen und hat alle Lehrer und Schüler untersucht und geimpft. Es wurden auch 
Medikamente verteilt. 
 

Im August konnten wir die ewige Profess von zwei 
Schwestern feiern und zwar in Kuito, da beide aus 
dieser Gegend sind. Die Bevölkerung nahm regen 
Anteil. Allein der Chor setzte sich aus etwa 100 
Mitgliedern zusammen. 26 Konzelebranten 
begleiteten den Bischof bei der Eucharistiefeier. 
 

 
 

 
 
Unsere drei Novizinnen sind in Windhoek (Namibia) und werden 
vom dortigen Ausbildungteam ins Ordensleben eingeführt. Dabei 
haben sie auch schon die Gelegenheit, in einer internationalen 
Gemeinschaft zu leben, was heißt, die Werte anderer Kulturen zu 
erleben und die eigenen mitzuteilen. 
 

Kuito und Menondue konnte ich dieses Mal nicht besuchen. Doch weiß ich, dass beide 
Gemeinschaften sich in der Pastoral einsetzen. Die Schule in Menongue ist sehr gut gesucht. In 
diesem Jahr waren alle Schulräume voll besetzt – eine Klasse am Vormittag und eine andere am 
Nachmittag.  
 

Nochmals zurück zur allgemeinen Lage. Gerade am Tag, als ich abreiste, am 02.12., verkündete der 
Präsident, dass er bei der Wahl im nächsten Jahr nicht mehr als Kandidat antreten werde. Er ist 
Präsident seit 1979. Ich schreibe dies, weil ich merkte, dass derlei Nachrichten in den Zeitungen 
Europas keine Schlagzeilen liefern. 
 

Nochmals ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Gnade und Schutz im Jahr 2017. 
 

 

 

 

 

Sr. Timótea OSB 

 


