
Die heilige Messe in der Pankratiuskirche zelebrierte Erzbischof lgnatius Chama unter anderem mit Pfarradministrator Wolfgang Fabian
(zweiter von rechts). . Fotos: Brüggestraße

Besuch bei Freunden
Erzbischof lgnatius Chama feierte mit der Pfarrei die heilige Messe

fönsrCrr . Zum Abschluss sei-
nes aktuellen Deutschland-Be-
suchs machte lgnatius Chama,
Erzbischof aus der Partnerdiöze-
se Kasama in Sambia, auch in
Körbecke Station. Es gebe eine
gut funktionierende Brücke der
Freundschaft und Solidarität -
dank der langen Arbeit des
Freundeskreises Kasama, so be-
grüßte Pfarradministrator Wolf-
gang Fabian den hohen Gast
Sonntag Vormittag eingangs des
Pontifikalamtes in der Körb-
ecker Pfarrkirche Sankt Pankra-
tius.

Anders als bei Chamas Be-
such vor zwei Jahren, emp
fing ihn die kathcjlische Pfar-
rei 'Zum Guten Hirten" dies-
mal nicht unter der Eiche im
Kurpark Wegen der unsiche-
ren Wetterlage wat der sonst
üblicherweise von Hunder-
ten besuchte Freiluftgottes-
dienst der Reihe "Kirche am
See' in die Pfarrkirche ver-
legit worden. Im Anschluss
gab es bei einer schmackhaf-
ten Suppe Gelegenheit zum

persönlichen Gespräch. An
dem am Sonntag von den ka-
tfiolischen Gläubigen gefeier-
ten Fest der ,,IGeuzerhö
hung" orientierten sich die
Lesungen aus dem Brief an
die Philipper und demJohan-
nesevangelium, ebenso die
Precligt des Erzbischofs, des-
sen Worte vom mitgereisten
Frater Thomas Matthaei über-
setzt wurden.

Freundeskreis Kasama
trug die Fürbitten vor

-Du bist ein Schatz - und
nicht der letzte Dreck", so
formulierten die vom Freun-
degkrels Kas,ama vqrgg,trage
nen Fürbitten die Ititik an
Unfreiheit und ungerechten
Lebensverhältnisse im fernett
Afrika, aber'ebenso an Aus-
grenzung und Anfeindungen
imUmgang miteinander.

Erzbischof Chanta wurde
2012 im April 2012 in der Ka-
thedrale von Kasama als Erz-
bischof und Nachfolger ffir
den im April 2009 emeritier-

Die Predigt von Erzbischof lgna-
tius Chama wurde von Frater
Thomas Matthaei übersetzt.

ten James Spaita eingeführt.
Dies'er hatte Chama 30 Jahre
zuvor zum Priester geweiht.
Erzbischof Chama ist eben-
falls Apostolischer Adminis-

trator seiner bisherigen Di:
özese Mpika. Bis Juli dieses

Jahres leitete er zusätzlich
die Sambische Bischofskonfe-
renz.

Zwischen Körbecke und Ka-
sama besteht seit mehr als 30

Jahren eine besonders enge
Verbindung. Der Freundes-
lrceis, ein offener Kreis von
Ehrenamtlichen in der Pfar-
rei.,,Zum Guten Hirten Möh-
nesee', wurde im Oktober
2005 nach dem Weltjugend-
tag neu gegründet. Im Mittel-
punkt der Arbeit steht die
Durchführung von Hilfspre
jekten, die erforderlichen
Spenden werden unter ande-
rem durch die Photovoltai-
karilage auf dem Dach des
Pankratius-Kindergartens so-
wie durch Veranstaltungen
und andere Gelegenheiten
gesammelt. Dadurch konn-
ten Sozial- und Umweltpre
jekte in Sambia wie der Bau
von Schulen, Itankenhäu-
sern und Krankenstationen,
oder zur Wasseraufbereitung
untersttitzt werden. . brü


