
Hoher Gast mit ,,sympathischem Lächeln"
Neuer Erzbischof lgnatius Chama in der ,,Kirche am See" / Dank für die engagierte Hilfe aus Möhnesee

Kö8BECKE . "Jawohl, coft
wirkt noch unter üns. Das ist
das, wai uns unter di€sem
Baum verbindet , so begann
Igflatius chama, seit etwa
zwei Monaten neuer Elzbi.
schof von Kasama, seine he-
digt. chama, der nach dem
AnEittsbesuch in Rom zum
Empfang des Paliums deveit
in Pade$om weilt, war ges-
tem vormittag besonder€r
cast bei der 

"Küche 
am See .

Der hohe Gast "mit dem
slanpathischen lächeln", wi€
aus den dichtgedrängten Rei-
hen der Teilnehmer immer
wieder zu hören war erober-
te die Herzen der Menschen
an der Möhne scheinbar mü-
helos. Di€ Dankbarkeit und

Bischof lgnatius Chämä und Dechant Dr. Gerhärd Best veEtanden

Nacbmittag mit dem Wrlr-
denträg€r, der auch Vorsit-
zender der sambischen Bi
schoftkonfer€nz ist, züsa$-
men, um die aktuellen Pro-
jekte zu besprechen.
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Der Goftesdienst s€lber
wlrde gemeirlsam vom Elzbi.
s(hofuüd Pfamer Dr. cerhad
Best zelebrieft. Arch w€nn
der zugab, sein Enslisch kom-
me über eine handvo Voka-
beln und eine lausige Gram-
matik nicht hinausi Die Che
mie zwischen dem Pfarrer
vor OIt und dem Gast aus
Sambia stimmte si€htbar uDd
auf Anhieb. Auch ohne Ox-
ford English. Der liebe coft
tut ia nun nichts als fügen,
wie Dr. Best geme zu sagen
pflegt, und so fligte si€h auch
das Wetter pünkttich und
passend: Strahlender Son-
nensch€in begleitete die
Messfeie( die das Gleichnis
vom senfkom inhaldich in
den Miftelpunld rückte.

Erstmals
Akkordeonklänge

I(langvolle Premiere: Das
Aklordeon-orchester der Mu-
sikschule des Ho€hsaue and-
loeis€s beteiligte sich elst-
mals an der Ausgestaltung.
Nicht von üngeflhr, d€nn
dessen l,eiter Ukich PapeD-
€ordt ist geme und seit laD-

Viele cäste feierten gestem in der besonderen Atmosphäre der Kirche am see die Messezu Ehren des
neuen Enbischofs der Partnerdiözese ;n Sambia.

das wachseh aus dem Senf-
kom, das waren seine beiden
groß€n Themen.

Dankbarkeit ftir die über
öeieinhalb Jahzehnte ge
wachsene Freundschaft der
Menschen nicht nrrl an der
Möhne zu der bitterameD
Partnerdiözese in Sambia.
Dankbarkeit auch für viele
persönliche Verbindüngen,
die hefen. mit klein€n
Schritten die große Not nach
und nach zu lindem. Dass
ganz viele Men\chen und Ver-
einigüngen hierbei mit ins
Rad gegdtren hätten, unter-
strich der EEbischof ebenso
wie seinen Dank an die Akti.
ven d€s FFrndeslqeises Ka-
sama. Die saßen gestem

gem am See zuhause, und
willigte ein, bei der Knche
am See mit seinen Schülem
dabei zu sein. "Wiederholungnicht ausgeschlossen", ließ er
nach der Feier durchblicken.

Da fteuten sich schon alle
über die deftige cdaschsüp
pe. Doppelt sogar, de r die
]a;ifügerde Mahlzeit wude
sogar noch günstiger angebc
ten als ürsprüngLich ange-
dacht, ünd der Iöwenanteil
aus der Speisung so[ an den
Frcundesloeis Kasama wei
teryerreicht werden. Damit
der weiter Gutes tun kann,
die Menschen in Kasama sich
fteuen - und der Erzbischof

die Menschen am Möhnesee
auch weiter mit s€inem slm-
patlischen l,ächelrr für sich

Und die Geschichte mit dem
Senfkom, Markus. Kapitel
vier: Ignatiüs chama: ,,Das
Senfkom ist klein, aber d€n-
noch whd es eir $oßer
Baum - so wie d€r hier, unter
dem v/ir Kirche am See fei

Ebenfals mit dabei: Der Tai
zachor mit aftikanischen
Melodi€D. UDd nanulich
auch Father Thomas Barungi
mit seinen afrikanischen
Trommdn und eingen seiner
schüler. ' brü

Margret Schladör vom Fr€un-
deskr€is Kasama.


