
         Teresina im Advent 2019 

 

Liebe Schwestern, liebe Brüder! 

 

Aus dem sonnigen Teresina sende ich Euch einen ganz lieben Gruß. Es sind noch 
wenige Wochen bis zum Weihnachtsfest und zum Jahresende. Während bei Euch in 
Deutschland das kalte Wetter und die dunkle Jahreszeit Einzug halten und Euch auf die 
Winter- und Weihnachtszeit vorbereiten, sitze ich hier bei hochsommerlichen 
Temperaturen und versuche meine Gedanken auf das Weihnachtsfest und das 
Jahresende zu richten. Wie ein Film sehe ich den Verlauf dieses Jahres vor meinen 
inneren Augen. Neben vielen kleinen erfreulichen oder auch traurigen Erlebnissen und 
Begegnungen gab es für mich in diesem Jahr zwei herausragende Ereignisse: 
 

Das erste große Ereignis war unser Provinzkapitel, das für mich einen Umzug von 
Bacabal nach Teresina zur Folge hatte. Über meinen Wechsel von Bacabal nach 
Teresina habe ich bereits im Frühjahr berichtet. Der Umzug war relativ einfach, und 
einfach war es auch, mich in Teresina wieder einzuleben. Ich bin ja nicht zum ersten 
Mal in Teresina. Es war schön, vertraute Menschen wiederzutreffen und neue 
Gemeindemitglieder kennen zu lernen. Schnell hat sich auch mein Tätigkeitsfeld 
geklärt: Hausbesuche, besonders zu Kranken und Älteren, Begleitung der 
Franziskanischen Gemeinschaft (früher Dritter Orden genannt), Krankenbesuche in 
Kliniken und Krankenhäusern, hier und mal eine Aushilfe in Pfarreien, Begleitung des 
Herz-Jesu-Apostolats, und vor allem die Zelebration der hl. Messe. Schon kurz nach 
meiner Ankunft in Teresina kam für mich das zweite große Ereignis dieses Jahres: 
Nach drei Jahren in Brasilien konnte ich wieder mal Heimaturlaub machen. Über vier 
Monate habe ich in diesem Jahr in Deutschland verbracht. Es war eine lange Zeit. Und 
dennoch fehlten mir am Schluss der Ferien noch einige Tage, um alle Besuche auf 
meiner Liste, die ich mir vorgenommen hatte, durchzuführen.  
 
In den vergangenen drei Jahren hat sich viel getan in meiner Verwandtschaft und im 
Bekanntenkreis, in den Pfarreien und in der deutschen Franziskanerprovinz. Auch bei 
meiner Arbeit in Brasilien gibt es immer viele interessante Ereignisse und Erfahrungen. 
So hatten wir uns bei allen Treffen und Begegnungen viel zu erzählen.  
 
In den vergangenen drei Jahren sind 15 Personen aus meinem Freundes- und 
Bekanntenkreis verstorben. Während meiner Urlaubszeit habe ich an fünf 
Beerdigungen teilgenommen. Mehrere Brüder und Schwestern hatten einen längeren 
Krankenhausaufenthalt hinter sich. Ja, wir werden älter und schwächer. Und immer 
mehr Bekannte sind inzwischen in ein Altenheim gezogen. All das hat mich motiviert, 
viele Besuche zu machen, den persönlichen Kontakt zu pflegen, von Euren Sorgen und 
Freuden zu erfahren und von meiner Arbeit zu erzählen.  
 
Das kann ich nicht mit einem kurzen Telefongespräch oder mit einem Postkartengruß 
tun. Es ist sicherlich erfreulich, zum Geburtstag, Namenstag oder zum Hochzeitstag 
oder aus anderen Anlässen einen Gruß über Telefon oder Internet zu bekommen. Doch 
ein Besuch mit einem persönlichen Gespräch erscheint mir wertvoller. Mit großem 
Interesse habe ich zugehört, wenn ihr von Eurem Alltag, Euren Familien, Gemeinden 
erzählt habt. Es war für mich bereichernd mit Euch über Gott und Welt zu sprechen und 
mit Euch Gottesdienste zu feiern. Ich bin dankbar für die Momente, wo wir gemeinsam 
Trauer getrauert und wo wir herzhaft miteinander gelacht haben. So konnte ich in 
wenigen Monaten mit Euch die ganze Bandbreite des Lebens erleben. Gern hätte ich 
noch viel mehr Besuche gemacht, aber leider war meine Zeit zu begrenzt. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Eine wichtige Aufgabe während eines Heimaturlaubes ist auch immer die 
Gesundheitsfürsorge. So habe ich viele Ärzte aufsuchen müssen und wegen einer 
Augen-OP auch einige Tage in einer Klinik verbracht. Ihr wisst ja alle, es ist nicht 
einfach innerhalb weniger Wochen Termine bei Fachärzten zu bekommen, oft bekam 
ich die Termine sehr kurzfristig und musste dafür auch lange geplante Besuche 
absagen. Ich bin Euch sehr dankbar, dass ich bei Euch viel Verständnis bekommen 
habe. Oft bekam ich dann zu hören: "Deine Gesundheit geht vor." Und so konnte ich 
am Ende des Urlaubs medizinisch gut versorgt und mit stabiler Gesundheit nach 
Brasilien zurückkehren. 
 

Für meine Besuche bin ich kreuz und quer durch Deutschland gereist. Viele Reisen 
habe ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht. Es gibt aber Orte, die auf diese 
Weise nur schlecht erreichbar sind. Wenn ich Besuche in Orten abseits von Bus- und 
Bahnlinien machen wollte, konnte ich immer auf die Hilfe meines Bruders Hans und von 
vielen Freunden und Freundinnen zählen, die stets bereit waren mich mit ihrem Auto zu 
meinen Zielen zu fahren. Ihnen allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 
 

In Dankbarkeit für alle empfangenen Wohltaten konnte ich schließlich am 16. 
September meinen Koffer schließen und zum Dortmunder Bahnhof fahren. Die Fahrt 
begann gut. Doch auf der Strecke Bonn/Siegburg – Frankfurt blieb der Zug gut 25 
Minuten stehen: Es waren Tiere auf den Gleisen. Das passiert auch schon mal in 
Brasilien. Doch kam ich rechtzeitig im Frankfurter Flughafen an.  
 
Dort erwarteten mich Hildegard und Ole (ein Ehepaar, das ich 1992 getraut habe). Mit 
ihrer Hilfe war der "Check-in" sehr einfach. Nun konnte ich in aller Ruhe im Warteraum 
auf den Aufruf zum Einstieg ins Flugzeug warten. Das war für mich eine gute 
Gelegenheit, die vier Monate in Deutschland wie einen Film vor mir ablaufen zu lassen. 
Mir fiel ein, was ich vergessen hatte. Doch nun war es zu spät. In den nächsten Ferien 
werde ich besser planen. Der Grundton meiner Betrachtung war eine große 
Dankbarkeit für die vielen schönen Stunden und Tage, die ich in Deutschland mit Euch 
verbringen durfte. Vielen Dank! 
 
Der Flug nach São Paulo war sehr angenehm. Pass- und Zollkontrolle waren 
problemlos. Am Tag des hl. Franziskus der Wundmale und der hl. Hildegard von Bingen 
kam ich wohlbehalten abends in Teresina an. Frei Klaus und Frei Hélio holten mich am 
Flughafen ab. Nach einem kurzen Begrüßungstrunk konnte ich erleichtert einschlafen. 
Nun war ich zurück in Teresina. Es hat nur wenige Tage gedauert bis mich der Alltag 
hier wieder fest im Griff hatte.  
Ich liebe meine Arbeit und ich bin froh, dass ich trotz meines Alters - im Sommer bin ich 
80 Jahre alt geworden - noch so viel tun kann. Alles geht etwas langsamer und ich 
brauche mehr Pausen. Aber ich versuche ein positiver Opa zu sein.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Schwestern, liebe Brüder,  
in den letzten Tagen habe ich mit viel Spannung die Gedenkfeiern anlässlich des 30-
jährigen Jubiläums des Mauerfalls verfolgt. Die Worte von Bundespräsident Frank 
Walter Steinmeier und der Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen Hetze, Hass, 
Rassismus und Antisemitismus dürfen nicht untergehen. Der 9. November bleibt ein 
wichtiges Geschichtsdatum in der Deutschen Geschichte. 
 

Am 8. November 2019 ist Lula, der ehemalige Präsident von Brasilien, nach 588 Tagen 
Gefängnis aus der Haft entlassen worden. Das hat großen Jubel bei der Arbeiterpartei 
und bei der armen Bevölkerung ausgelöst, aber auch Wut und Ärger bei den 
Rechtsradikalen. In Brasilien werden die gesellschaftlichen Gräben immer tiefer. 
Präsident Bolsonaro hat keine Fähigkeiten, das Land zu regieren. Wir sehen mit großer 
Sorge der politischen und wirtschaftlichen Zukunft entgegen. Ihr habt es ja oft in den 
Medien gehört oder gelesen, wie Bolsonaro über das große Amazonasgebiet denkt. 
 
Vor einigen Wochen ist die Synode in Rom zu Ende gegangen. Mit großem Interesse 
habe ich die Berichte und Interviews der Teilnehmer verfolgt. Die Weltkirche hat große 
Hoffnung auf eine Erneuerung. Was wird nun kommen? Wann werden die geplanten 
Änderungen in den Ortsgemeinden ankommen? Schon Anfang der 80er-Jahre hat der 
damalige Bischof von Bacabal den Papst gebeten, verheiratete Männer, die sich als 
Gemeindeleiter jahrelang bewährt und fortgebildet hatten, zum Priester weihen zu 
dürfen, damit die Seelsorge in den Urwaldgebieten verbessert werden kann. Und erst 
jetzt, 40 Jahre später, ist die Kirchenleitung bereit, so eine Weihe ernsthaft in Erwägung 
zu ziehen. 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder,  
ganz, ganz herzlich danke ich Euch für das große 
Wohlwollen und die liebe Großzügigkeit, mit der Ihr 
unsere Arbeiten begleitet und unterstützt. Ich denke oft 
voll Dankbarkeit an Euch. In der Weihnachtsmesse und 
bei der Jahresschlussfeier am Silvesterabend seid Ihr 
alle ganz besonders in meinem Memento aufgeführt.  
 
Zum Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel wünsche 
ich Euch und Euren Familien, besonders den Kranken 
und Älteren und den Alleinstehenden, den Segen 
Gottes. 
 

Mit frohen Grüßen und guten Wünschen für  
das Neue Jahr 
 
Euer frei Heriberto  

 

 

 

 

 

 
 


