
   
 
     “Es ist WEIHNACHTEN 
      Gott hat sein tiefstes 
      und schoenstes Wort  
      in die Welt hineingesagt. 
      Und dieses Wort heisst: 
      ICH LIEBE DICH, 
      du Welt, du Mensch.” 
 
      Karl Rahner 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Belo Jardim, 17.11.2020 

 

Liebe Helfer und Helferinnen,  

 

Am Ende eines ganz besonderen Jahres moechte ich Ihnen und Euch allen eine gesegnete Adventszeit, ein friedvolles 

Weihnachtsfest und ein hoffnungsvolles Neues Jahr 2021 wuenschen!  In diesem Jahr durften wir auf eine ganz radikale 

Weise erleben, wie das Geschick der ganzen Menschheit davon abhaengt, wie wir uns gegenueber unserer Natur, 

unserer Welt verhalten und ob wir in der Lage sein werden, unsere Lebensgrundlagen langsam wieder aufzubauen,  

anstatt sie gnadenlos auszubeuten. Ihnen allen moechte ich ganz herzlich danken fuer alle Unterstuetzung, die wir auch 

in diesem vergangenen Jahr von Ihnen und Euch erhalten haben, sei es in Form von materieller Hilfe oder  in Form des 

Gebetes. Jeden Tag beten wir auch fuer Sie vor allem um die Gnade, dass Sie mit Gottes Beistand die Kraft haben all das 

zu tragen, was in diesen Zeiten auf Sie zukommt. Wir hier hoeren und lesen mit Besorgnis, dass auch in Europa die 

Situation der Pandemie wieder schlimmer geworden ist.  

Nach den Wahlen in den Vereinigten Staaten habe ich ein wenig Hoffnung bekommen, dass wir es vielleicht auch hier 

2022 schaffen eine andere Regierung zu waehlen!  Nach wie vor ist vor allem unser unfaehiger Praesident staendig 

dabei Hindernisse aufzubauen, um den Menschen in der Pandemie zu helfen. Nach wie vor streitet er um das Vorgehen 

mit den Ministerpraesidenten und nannte vor ein paar Tagen die Menschen, die sehnsuechtig auf eine Impfung gegen 

den Virus warten “schwaechlich und ohne Lebenssaft”. Er hat keinerlei Gespuer fuer die Menschen die er regiert und 

sagte ueber die Tatsache, dass es schon ueber 160 000 Todesopfer bei uns zu beklagen gibt, dass das “eben so ist und 

was sei schon dabei!” Wenn ich dabei an die vielen Familien denke, die ein Mitglied verloren haben ohne es im 

Krankenhaus besuchen zu koennen, kann ich nur um das Erbarmen Gottes fuer diese arme Seele bitten! 

Am vergangenen Wochenende fanden trotz der Pandemie die Buergermeister- und Gemeinderatswahlen statt. Gott sei 

Dank wurde in unserer Stadt ein neuer Buergermeister gewaehlt. Der Abgewaehlte ist seit letztem Jahr angeklagt wegen 

Korruption und Geldhinterziehung. Die Menschen haben, meist ohne Masken und ohne Abstand, an gut besuchten 

Wahlveranstaltungen teilgenommen und die tatsaechlichen Zahlen der infizierten Menschen werden nicht 

veroeffentlicht. Aber ein Indiz, dass der Virus wieder zunimmt ist die Tatsache, dass in vielen Hauptstaedten die Zahl 

der Kranken auf der Intensivstation stark zunimmt. Viele Menschen gebrauchen die Vogelstrausstaktik. Sie stecken den 

Kopf in den Sand und tun so, als ob alles normal waere. Aber immer wieder gibt es, auch in naechster Umgebung, Tote 

durch den Virus zu beklagen.  

Schulen sind nur teilweise geoeffnet und es ist den Schuelern freigestellt ob sie hingehen oder nicht. Parallel dazu gibt 

es Unterricht online, zumindest fuer die Schueler, die zu Hause Internet haben. Aber die Mehrheit der jungen Leute hat 

keinerlei Unterricht, da sie keinen Zugang zu den digitalen Medien haben.  
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In unseren Kirchen gibt es seit ca 2 Monaten wieder Gottesdienstangebote, nicht fuer Kinder bis 10 Jahre und Menschen 

ueber 60 Jahre.  Man muss sich vorher anmelden, mit Abstand und Maske. Aber es kommen wenig Leute, denn die alten 

Menschen, die auch bei uns die Mehrheit der Kirchenbesucher darstellt ,kann nicht teilnehmen.  So ist man auf die 

Messe im Fernsehen angewiesen.  

Gruppen treffen sich teilweise online oder direkt nur mit Erlaubnis des zustaendigen Priesters. So ist die pastorale Arbeit 

weitgehend auf Eis gelegt und niemand weiss, wie es weitergehen wird. 

Die wirtschaftliche Situation im Land ist besorgniserregend. Die Hilfe, die die Regierung fuer die Armen gab wurde 

eingestellt und auch das Kindergeld, von dem viele Menschen abhaengen,  wird mehr und mehr gestrichen. Wir alle 

gehen einer sehr, sehr unsicheren Zukunft entgegen. Arbeitslosigkeit, zunehmende Armut und Gewalt, vor allem in den 

Familien, sind die Folge. Allein in der Hauptstadt São Paulo leben mehr als 20 000 Menschen direkt auf der Strasse. 

Darunter ganze Familien. 

Aber es gibt auch gute Nachrichten. Dieses Jahr hat es Gott sei Dank viel geregnet, sodass wir Wasser haben. Oft muss 

ich unserem Herrgott fuer diese kostbare Gabe danken, denn 6 Jahre lang habe ich hier kaum Regen gesehen.  

Auch mitten in der Pandemie gibt es viel Solidaritaet. Grosse Firmen helfen vor allem in den Grosstaedten die Not der 

Armen zu lindern. Gruppen verschiedenster Art organisieren sich und verteilen Essen, sammeln Lebensmittel, 

Hygienartikel und Kleider und bringen sie in arme Viertel. Auch hat bei uns eine Gruppe von Ehepaaren in de Pfarrei 

begonnen eine Suppenaktion einzurichten. Jede Woche verteilen sie Suppen an arme Familien.  In unserer Pfarrei geben 

wir auch viele Lebensmittelpakete an beduerftige Familien weiter.  

Wir konnten dieses Jahr auch mit dem Bau eines kleinen Gemeindesaales in einer unserer aermsten Aussengemeinden, 

in der ich vor allem arbeite, beginnen. Mit Hilfe eines Projektes und mit Spenden konnten wir den Bau soweit fertig 

stellen, dass bald der Dachstuhl aufgesetzt werden kann. Da es aufgrund der Pandemie schwierig ist Baumaterial zu 

beschaffen, geht es langsam. 

Wir sind nach wie vor zu dritt im Konvent. Ir. Juliana hat den Unterricht ihres Aufbaustudiums in Abrechnungswesen 

online und wird naechsten Monat fertig. Anfang Dezember wird sie nach Guaratinguetá versetzt, um der Provinz auch 

weiterhin als Oekonomin zu helfen. Wer an ihrer Stelle kommt wird erst im Januar kommenden Jahres entschieden.  

Sr. Angelice wird bald das 4. Jahr ihres Psychologiestudiums beenden und so Gott will Ende naechsten Jahres ihr Studium 

beenden. Auch sie hatte seit April dieses Jahres ihren Unterricht online. Trotz Pandemie konnte sie ihre Praktikas auf 

zwei Sozialposten absolvieren.  

Ich selber bin seit 4 Monaten wieder im Nordosten. Meine Hauptbeschaeftigung ist nach wie vor Begleitung von 

Menschen online, aber auch direkt. Mit Maske, Abstand, Alkohol und viel Plastikabdeckung kann ich einige Patienten 

persoenlich begleiten. Daneben gebe ich den Novizinnen in Maranhão online Unterricht. Und es kommen viele 

Menschen an unsere Tuere und wir helfen, so gut wir koennen. Daneben begleite ich zusammen mit unserem Pfarrer 

den Bau des Gemeindesaales, was sehr schoen ist, da wir nun endlich einen guten Raum bekommen. Wir werden ihn 

fuer die Katechese, Fortbildungen, die Kinder- und Erwachsenenpastoral, sowie fuer Aerzte, die ambulant behandeln, 

benutzen. Aber er wird auch fuer Hochzeiten, Taufen, Erstkomunionfeiern und Geburtstagsfeiern genutzt werden, da 

es keinerlei Versammlungsraum im Dorf gibt.  Trotz Pandemie geht die Arbeit nie aus!! 

Sehr schoen ist ausserdem, dass wir trotz der Pandemie auch in diesem Jahr einigen drogenabhaenigen Jugendlichen 

zu einem Therapieplatz auf der Fazenda der Hoffnung verhelfen konnten. Wir begleiten die Familien und helfen ihnen 

die notwenigen Untersuchungen fuer die Internierung zu machen, was momentan gar nicht einfach ist, da das 

oeffentliche Gesundheitswesen, zumindest in unserer Gegend, sehr schwach besetzt ist. Man braucht viel Energie und 

Geduld um nicht aufzugeben. 

Letzte Woche hat uns alle ein schockierender Mord einer jungen drogenabhaengigen Frau in einer Bar eine Strasse 

neben unserem Haus erschuettert. Sie hatte mit zwei drogenabhaengigen Maennern getrunken und Drogen 

genommen. Spaet in der Nacht wollten sie Sex mit ihr machen, doch sie wollte nicht. Daraufhin haben sie sie 

vergewaltigt und dann auf schreckliche Weise ermordet. Als die Polizei schliesslich kam war sie schon tot. Wir kannten 

sie. Sie kam oft an unsere Tuere und ich habe oft zu ihr gesagt, ob sie nicht einen Therapieplatz wolle. Aber sie sagte 

immer, dass sie keine Kraft habe sich zu rekuperieren. Sie war eine ganz sympathische Person, immer freundlich, auch 

wenn sie betrunken war und nun musste sie auf so schreckliche Weise sterben. Sie ist Mutter von drei Kindern, die sie 

aber alle weggeben musste, da sie nicht im Stande war sie zu betreuen. Gott sei ihrer Seele gnaedig! Und erbarme sich 

auch ihrer Moerder! Das ist fuer mich noch mehr Ansporn in dieser Arbeit fuer die Drogenabhaengigen nicht 

aufzugeben, auch wenn es eine schwierige Arbeit ist. In unserer Selbsthilfegruppe der Fazenda der Hoffnung haben wir 

vier junge Maenner, die sich auf der Fazenda der Hoffnung rekuperiert haben. Allen geht es gut, drei von ihnen haben 

eine staendige Arbeit und ihre Familien helfen anderen Familien, die Hoffnung mit ihren abhaengigen Soehnen und  
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Toechtern nicht aufzugeben. Es ist die einzige Gruppe, die sich trotz Pandemie in der Pfarrei trifft, denn sie brauchen 

einander.  

Im Moment bin ich auch dabei einen Kurs in Popularhomeopathie zu machen. Das ist eine ganz gute Sache, da ich neben 

der psychologischen Begleitung  manchen Menschen auch eine homeopathische Behandlung anbieten kann. Vor allem 

erhoffe ich mir  auf diese Weise “meine” depressiven Frauen, die so viele Medikamente nehmen auf sanftere und 

efektivere Weise behandlen zu koennen.   Aber ich bin noch am Anfang, doch voller Hoffnung auf einen guten Erfolg 

unter den Armen. Hier in Brasilien gibt es eine Gruppe von Laien die sich national in einem Verein organisiert haben. Sie 

bilden interessierte Laien in Homeopathie aus, organisieren nationale Kongresse und die Laien treffen sich regional in 

Gruppen, um ueber die Erfolge und Misserfolge auszutauschen und miteinander zu wachsen.  Auf diese Weise wollen 

sie auf populaere Weise die homeopathische Behandlung vor allem unter die Armen bringen, die sich eine aufwendige 

medkamentoese Behandlung oft nicht leisten koennen. Es ersetzt nicht immer einen Arzt, aber in vielen Faellen kann 

es weiterhelfen ohne viel Geldmittel. Es ist ein Weg neben vielen anderen.  Was ich sehr schoen finde ist, dass nach 

einem sehr intensiven Gespraech mit dem Patienten diese Behandlung sehr individuell abgestimmt wird und waehrend 

der Behandlung findet eine staendige Begleitung statt. Die Person wird als physisches, psychisches und spirituelles 

Wesen ernst genommen. Es ist eine ganzheitliche Behandlung. 

Auch in diesem Jahr konnten wir mit Ihrer Hilfe viel Gutes erwirken. Hier einige Beispiele: 

- Anfang des Jahres gab es im Amazonasgebiet sehr viele grosse Ueberschwemmungen. Eine uns bekannte Kongregation 

von Schwestern hat dabei alles verloren. In ihrem Haus stand 5 Wochen lang Wasser und als es zurueckging war das 

Haus baufaellig und musste abgerissen werden. Dieser Kongregation konnten wir mit Spenden ein wenig weiterhelfen.  

- Es gibt auch bei uns immer mehr psychisch belastete Menschen, die dringend psychologische Hilfe brauchen, aber 

dafuer normalerweise kein Geld haben. So konnten wir beispielsweise einem 12-jaehrigen Maedchen eine 

psychologische und schulische Hilfe ermoeglichen. Das Maedchen hatte mit ihrer Mutter und ihrem Bruder einen 

schweren Autounfall. Dabei musste sie zusehen, wie ihre Mutter noch am Unfallort starb. Sie war sehr tapfer und hat 

noch Hilfe herbeigerufen. Aber nach der Beerdigung der geliebten Mutter wurde sie depressiv und konnte nicht mehr 

den schulischen Anforderungen gerecht werden. Mit Hilfe einer Psychologin und von Nachhilfestunden konnte sie sich 

wieder stabilisieren und kann heute den normalen Schulalltag und auch ihr sonstiges Leben bewaeltigen.  

- Wir konnten in den vergangenen Jahren aufgrund Ihrer Hilfe einigen Familien zu einem eigenen Haeuschen verhelfen. 

Da die Mieten sehr hoch, aber das Einkommen sehr niedrig ist und wir im Moment mitten in der Pandemie stecken, in 

der viele ihre Arbeit verloren haben, ist das ungemein wichtig. Zumindest haben diese Familien ein Dach ueber dem 

Kopf. 

Davon nur ein Beispiel. Eine Mutter von 5 erwachsenen Kindern, die im Landesinnern lebt, wurde von ihrem 

betrunkenen Mann nachts fast umgebracht. Darauf beschloss sie sich zu trennen. Alle Kinder sind ebenfalls sehr arm. 

Sie pflegt ihre alten Eltern, beide ueber 90 Jahre alt,  40 Kilometer entfernt von der nachesten Stadt allein in einem 

Haeuschen. Es gibt keinen Strom und auch kein fliessendes Wasser. Sie waescht bis heute alle Waesche im Fluss, der sich 

2 Kilometer von ihrem Haus entfernt befindet. Bis zur Stadt gibt es nur einen lehmigen Weg mit unendlich vielen 

Loechern.  Immer wieder hat ihr Vater Krisen an Herz und Kreislauf und die demente Oma kann sie keinen Moment aus 

den Augen lassen. Sie lebt seit 4 Jahren allein und ist kraeftemaessig am Ende. Nun konnten wir fuer sie ein Haeuschen 

in der Stadt kaufen, sodass sie mit den alten Eltern zumindest ins Krankenhaus oder zu einem Arzt fahren kann, wenn es 

notwendig ist. Ausserdem lebt sie in der Naehe von zwei ihrer verheirateten Kinder, die ihr bei der Pflege ihrer Eltern 

helfen koennen. Sie koennen sich kaum die Freude vorstellen, die diese Frau beim Umzug in die Stadt hatte. Sie sagte, 

dass fuer sie ein neues Leben begonnen hat. Sie  betet jeden Tag fuer all die guten Menschen, die ihr so geholfen haben!  

Im Moment helfen wir einer alleinstehenden Frau ein Haeuschen zu bauen, da das alte einfach zusammengebrochen 

ist. Wir konnten schon Zement und Ziegelsteine zusammenbetteln, nun fehlt uns noch das Holz fuer den Dachstuhl und 

Ziegel, sowie der Lohn fuer einen Maurer und seinen Gehilfen. 

-In den letzten Jahren konnten wir auch einige Workshops fuer Kinder und Jugendliche anbieten, z.B. Gitarrenkurse, 

Handarbeitskurse, Makramee fuer Kinder und Jugendliche und Schachspiel, das ein sehr gutes Gedaechtnistraining ist. 

Dafuer konnten wir mit Ihren Spenden Material  und die notwendigen Instrumente kaufen. Wichtig ist, dass die Kinder 

und Jugendliche von der Strasse geholt werden, da es seitens der buergerlichen Verwaltung keinerlei Freizeitangebote 

fuer sie gibt. Und auf der Strasse lernen sie Drogen und Protitution kennen.  

- Darueber hinaus konnten wir einigen jungen Leuten eine Ausbildung an der Fakultaet und auch andere Kurse, z.B. 

Computertechnik oder Krankenpflege ermoeglichen.  

- Wir konnten aufgrund Ihrer Hilfe zahlreichen Menschen Arztbesuche, Zahnbehandlungen, Medikamente, Therapien, 

Internierungen zum Entzug von Alkohol und Drogen ermoeglichen.  

- Wir geben auch jeden Monat an ca 80 Familien Lebensmittelpakete aus, vor allem an kinderreiche Familien, die 

entweder einen arbeitslosen Vater haben oder nur eine Mutter, die die Kinder versorgt.  
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Wir hoffen alle, dass die Pandemie bald ueberwunden wird, damit das normale Leben so langsam wieder aufgenommen 

werden kann. Aber im Moment sieht es nicht so aus, als ob dies bald moeglich werden wird.  Wir tun vor Ort, was wir 

koennen.  

So gruessen wir Sie alle ganz herzlich und moege Sie alle unser guter Gott fuer allen Beistand segnen! 

Mit ganz herzlichen Gruessen! 

Ihre und Eure dankbare 

 

Sr. M. Theresina.   
 
 
 
Wer uns auch weiterhin unterstützen will kann dies über folgende Konten tun: 

1.) Kongregation der Franziskanerinnen von Siessen – Generalrat e.V. -  Missionsprokur 

Volksbank eG Bad Saulgau 

IBAN: DE 46 6509 3020 0047 8440 00 – BIC: GENODES1SLG  

Verw.zweck: Sr. Theresina-Brasilien 

2.) Spendenkonto Sr. Theresina, Hardter Bank, 

IBAN: DE 41 6006 9553 0078 4620 10 – BIC:GENODESIHAR, 

Verw.zweck: Sr. Theresina – Brasil 

3.) Missionsausschuss Hardt, Raiffeisenbank Aichhalden-Hardt-Sulgen 

IBAN: DE 79 6006 9553 0080 9000 03 – BIC: GENODESIHAR oder 

Kreissparkasse Rottweil, IBAN: DE 41 6425 0040 0000 6909  60– BIC: SOLADESIRWL 

Auf Wunsch wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt!                                                                    

Meine Adresse lautet:                                                                                                                                         

Ir. M. Theresina Fehrenbacher Caixa Postal 49 – 55 155-970 Belo Jardim – PE   BRASIL   -                                                        

Mailadresse: irtheresina@hotmail.com 

Wenn Sie mir Ihre Mailadresse zukommen lassen, können Sie mir meine Arbeit sehr erleichtern. 

 

 

     

 

  

 

 


