
Liebe Freunde, 
das Weihnachtsfest ist immer eine wunderschöne Gelegenheit, über die 
Menschwerdung Gottes zu reflektieren, aber auch über den Sinn des Lebens 
und die Bedeutung des Menschseins hier auf diesem Planeten Erde.  
Mit Wenigem, das wir vor etlichen Jahren an finanziellem Grundstock hatten, 
wagten wir es dennoch, den Aufbau eines Krankenhauses im nigerianischen 
Ndiokonkwo in Gang zu setzen.  
Nun ist dort für hilfsbedürftige kranke Menschen eine medizinische 
Versorgungsstätte entstanden, die gleichfalls gut mit Wasser und Elektrizität 
versorgt ist.  
Am 03. Januar 2018 wurde das Krankenhaus eingeweiht und seit dem 1 August 
2018 ist es nun in Betrieb.  
Zu Beginn des kommenden Jahres 2020, am 03. Januar, wollen wir testen, ob 
sich künftig Diagnostik und Therapie auch via Telemedizin realisieren lassen- 
ein für alle Beteiligten sicherlich spannendes Unterfangen.  
Zwei Ärzte unseres Vereins haben sich für diesen Termin schon dazu bereit 
erklärt, in der Hoffnung, die Ärzte vor Ort unterstützen zu können.  
Vor ein paar Tagen, am 17. Dezember 2019, genau an meinem Geburtstag, ist 
im Gesundheitszentrum einem kleinen Mädchen zum Leben hier auf Erden verholfen worden und 
danach, am 18.Dezember, hat ein Junge glücklich das Licht der Welt erblicken können.  
Diesen wie bereits weiteren hier geborenen Kindern konnte- gerade auch aufgrund der 
gewährleisteten guten Schwangerschaftsvorsorge- nun ein problemloser Start ins Leben ermöglicht 
werden, was sich gewiss auf ihr weiteres Leben und ebenso auf das spätere menschliche Miteinander 
positiv auswirken wird. 
Solch ein Wunder habt Ihr, 
liebe Freunde, mit ermöglicht. 
Genauso wie Jesus auf unsere Erde kam, um durch seine opferbereite Nächstenliebe uns Menschen 
Heil und Wohl zu spenden, so habt auch Ihr, liebe Freunde, dazu beigetragen, Euren Mitmenschen in 
Ndiokonkwo das Leben hier auf Erden etwas leichter zu machen und gleichfalls in ihren Herzen 
Freude ausgelöst, heilsame Freude, die ja eine Frucht des Heiligen Geistes ist.   
Jesus bezeichnet sich selbst als `Licht der Welt´  und als  `Wasser des Lebens´.  
Gleichfalls sagt Jesus in der Hl. Schrift: "Ihr seid das `Licht der Welt`! 
Ja, durch Eure stets bereitwillige und großherzige Unterstützung habt Ihr dieses liebevolle Licht in 
Euch nun sichtbar werden lassen- bei all den Kranken, die in ihrer Heilung unterstützt werden mit 
Eurer großherzigen Hilfe, wie ebenso bei all den Kindern, die im Gesundheitszentrum unbeschwerter 
das Licht der Welt erblicken dürfen. 
 
Möge dieses Weihnachtsfest, möge diese Christgeburt in Euren Herzen Euch innere und dauernde 
Freude und Zuversicht schenken. Möge das kommende Jahr 2020 ein gesundes und friedvolles Jahr 
für Euch sein. 
Euer Father Angelo Unegbu   

 


