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Nürnberg, den 25. September 2021

Liebe Freunde

ich hoffe es geht euch gut in dieser andauernden schwierigen Zeit der Pandemie. 
Wenngleich die Möglichkeiten der Begegnung wieder einigermaßen hergestellt sind,
so steht immer noch eine gewisse Unsicherheit und Angst im Raum. Trotzdem 
können wir uns im Deutschsprachigen Raum eigentlich nicht beklagen: Im Gegensatz
zu vielen Ländern in Afrika oder Lateinamerika sind wir sehr gut durch die Krise 
gekommen und mit gewissen Einschränkungen kann man zum „normalen“ Leben 
zurückkehren. Auch wenn es anfangs schwierig war die entsprechende Anzahl von 
Impfdosen zur Verfügung zu haben, sind nur mehr die, die sich nicht impfen lassen 
wollen, ohne diesen Schutz verblieben. In gesamten Kontinent Afrika wurden bisher 
erst 4,5% der Bevölkerung geimpft, weil nicht genügend Impfdosen zur Verfügung 
stehen. Durch die Pandemie ist so manches an den Tag gekommen, was nicht 
gerecht ist in unserer Welt.

Ich möchte euch heute aber einladen mit uns Comboni-Missionaren auf ein freudiges
Ereignis zu schauen. Vor 100 Jahren, im Februar 1921, konnte unsere Gemeinschaft 
die erste Niederlassung in Deutschland eröffnen. Bis zum Niedergang des 
Kaiserreiches, also mit dem Ende des ersten Weltkriegs war es 
Ordensgemeinschaften, die nicht in erster Linie karitative Zwecke verfolgten, nicht 
möglich hier zu arbeiten.

Mit diesem 100-jährigen Jubiläum, das in Ellwangen, Josefstal seinen Anfang 
genommen hat, wollen wir Danke sagen an alle, die uns in diesen Jahrzehnten 
begleitet haben und die wir begleiten durften. Nachdem eine Feier im Februar und 
dann auch im Juni wegen der Pandemie nicht möglich war, wollen wir nun am 10. 
Oktober in Josefstal feiern. Der Weihbischof von Rottenburg Stuttgart, Thomas 
Maria Renz wird mit uns am besagten Tag, der auch der Festtag des Hl. Daniel 
Comboni ist, den Gottesdienst feiern.

Der Gottesdienst am 10. Oktober, das anschließende Fest und am Abend auch der 
Vortrag von Professor Roman Siebenrock wird auf Youtube übertragen. Der Link 
auf Youtube ist der Folgende: https://youtu.be/iKKonoQqbSU 
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Die Comboni-Freunde App
Außerdem haben wir in den letzten Monaten auch an einer 
App für Android-Handies gearbeitet, die alle Comboni-
Freunde verbinden soll. Sie ist auf Google Store zu finden
unter dem Namen „Comboni Freunde“. Alternativ kann man
auch den folgenden QR-Code abscannen: Die App ist noch in
der Entwicklung und wenn ihr irgendwelche Vorschläge
habt, was man integrieren könnte, oder selber daran
mitarbeiten möchtet, lass es mich wissen, denn ich bin in
diesem Bereich wahrlich ein Laie, der Ideen und Know-How gut gebrauchen kann.

Solltet ihr zu dem Fest am 10. Oktober nach Josefstal kommen wollen, meldet euch 
bitte in Ellwangen an, wie es auf dem angehängten Flyer vermerkt ist. Wie ihr euch 
wahrscheinlich auch vorstellen könnt, müssen wir uns den gesetzlichen Vorgaben 
anpassen und können nur Leute zulassen, die genesen, geimpft oder getestet sind.

Ich freue mich auf euren Besuch und wünsche uns allen, auch denen, die uns im 
Youtube Kanal folgen ein gelungenes Fest der Freude und Dankbarkeit. 

Mit lieben Grüßen und den besten Wünschen

Euer P. Hubert Grabmann
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