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Wie immer l,ädt uns das
üteihnachtsfest und das sich
seinem Ende neigende Jahr ein,
Rückschau zu halten. [rlie fhr
auf dem Bild erkennen könnt,
ist es uns endlich qelunqen,
dj-e große Kirche am
Pablo de
- l4issior+ss-itz-.San
Lipez zu renovieren und dazu
noch den von den Gläubigen so
gewünschten zweiten Turm auf der linken seite zu erstellen.
Die Arbeiten hraren ni-cht einfach gewesen. Zuerst musste ein
Gerüst erstell-t werden. Zum G1ück hatte der Baumeister
ausreichend Metal-leitern, di-e miteinander verstrebt wurden.
Darauf wurden dann einfach die Hol-zbretter gelegt, auf die
ohne wej-tere Absicherungen die Maurer stiegen. Der alte
Verputz wurde an den gut und gerne 100 Jahre alten Lehmsteinen
zunächst einmal abgetragen. Dann befestigte man Maschendraht
an al-l-en Außenmauern der Kj-rche und dem alten Turm, so dass
der neue verputz Halt finden konnte. rn 11 Meter Höhe bekam
dann die Kuppel den weißen Anstrich und das Kirchenschiff eine
herrliche ins Gelblich gehende Farbe. Aber so reibungslos wie
man mei-nen könnte, verriefen die Arbei-ten nun nicht. Mal
fehrten dj-e Maurer, weil sie gefej-ert haben und der Alkoho]
sie matt setzte. Dann ist der Baumeister mal wieder für eine
woche verschwurrden, aber dank meiner steten präsenz und
Kontrolle konnten wir zDT Freude aIl-er am patrozinium peter
und Paul die neue Kirche ei-nweihen. Etwa 50.000 Euro kosteten
die Arbeiten Tllggrnt_9g1. r"ggl--Ueger um das x+_fgl,elrge--1ä4de
-- däs öErIeäie Ef1fe
arrs Deütscn:-ana nicrrt mcigli"rr- q"resen wäre,
denn dle Gemeinde konnte allenfal-ls etwa ein halbes prozent zu
den Kosten beisteuern.
Aber in diesem Jahr ging es natürlich ni-cht nur um die
Bauarbeiten. viel wichtiger waren die etwa 150 Besuche in
meinen weit entlegenen Andendörfern. Tch freute mich immer,
wenn es raus zur eigentlj-chen Mj_ssion ging. !üir feierten den
Gottesdienst und die schtil-erinnen und schüler durften die
Botschaft des Evangeliums zeichnen. rm Anschluss wurde das
Evangelium in einigen wenj-gen sätzen zusaflrmengefasst ins
schulheft geschrieben. Die Erwachsenen bekamen Fragen zu den
Lesungen, die meist meine Katecheten vorgetragen haben. Zudem
standen Taufkurse und die vorbereitung zur Hochzeit an. Das
hört sj-ch vielleicht etwas anspruchsvoll ärrr aber mitunter
dauerte der Kurs auch nur 10 Minuten, denn ich war oft über

