Liebe Leserin,
lieber Leser,

das Reformationsjubiläum ist
vorbei und damit viele Feierlichkeiten. Was bleibt? Auch
unsere Glaubensgeschwister in
Brasilien haben in vielen unterschiedlichen Programmen an
500 Jahre Reformation erinnert. Es gab sogar eine besondere Briefmarke. Aber die Not,
auch in den Gemeinden, ist
groß. Arbeitslosigkeit macht
sich breit. Trotzdem soll die
Gemeinde- und Sozialarbeit
gelingen und so wird der Martin-Luther-Verein den Menschen weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite stehen.
Die Erfahrungen mit der lutherischen Kirche in der Ukraine
sind bedrückend. Aber viele
lassen sich nicht unterkriegen
und ein Netzwerk von Freunden steht den ausgeschlossenen Gemeinden bei. Helfen wir
gemeinsam mit, dass das Advents- und Weihnachtslicht
auch für unsere Geschwister in
der Diaspora ein Zeichen der
Hoffnung sein kann.

Mit guten Wünschen Ihr
Wolfgang Hagemann
Vorsitzender des
Martin-Luther-Vereins

In lutherischer Kirche Heimat finden
Gemeindeaufbau im Armenhaus Brasiliens

Kindergottesdienst und Gemeindehaus im Sertão.
Fotos: © MLV

Pastor Irno Prediger war von Anfang
an dabei, als in den achtziger Jahren
innerhalb der Lutherischen Kirche in
Brasilien (IECLB) die Bewegung
Missão Zero (Mission Null) entstand.
Der Name war Programm: In Städten
und Gegenden, wo die IECLB noch
unbekannt war, sollten Menschen für
den lutherischen Glauben gewonnen
und neue Gemeinden gegründet
werden. Ein weiterer Schwerpunkt
dieser neuen Bewegung lag von Beginn an auf Bildungsangeboten. Eine
ganze Weile agierten die Verantwortlichen des Missionsprojekts im Großraum São Paulo, dann verlagerten sie
die Aktivitäten in den Sertão, das Armenhaus Brasiliens im Nordosten des
Landes. Doch es ist schwer, ausgebildete Pastoren für den Dienst im Sertão zu gewinnen. Die dortigen Gemeinden schaffen es nicht, den Monatslohn eines Pastors oder Missionars zu bezahlen. Mit Hilfe von Irno
Prediger entwickelte Missão Zero

deshalb ein Projekt zur
Gründung von Hauskreisen. Ziel ist es, über
diese Hauskreise ehrenamtliche Mitarbeitende zu gewinnen und so
vorzubereiten, dass sie
Teile der Pfarrarbeit in
ihren Gemeinden übernehmen können.
Jefferson (22) ist einer dieser Mitarbeitenden und seit kurzem für die
kleine Gemeinde Teresina im Bundesstaat Piauí verantwortlich. Er kommt
von hier und möchte das Gute, das
er durch Mitarbeitende von Missão
Zero erfahren durfte, an andere weitergeben. Durch seine ehrenamtliche
Arbeit motiviert, studiert er jetzt
Theologie. Nach seiner Ausbildung
will er als Pfarrer hier weiter arbeiten.
Bei seinem Dienst wird Jefferson von
Irno Prediger, der ein erfahrener
Mentor ist, begleitet. Auch andere
kleine Gemeinden im Nordosten

werden von Pastor Prediger regelmäßig besucht und die dortigen Mitarbeitenden geistlich und praktisch betreut. Das Projekt ist auf einen Zeitraum von vier Jahren angelegt. Der
MLV hat dabei seine Unterstützung
zugesagt und wird den Aufbau und
die Betreuung von Gemeinden im
Sertão sowie Arbeitsmaterial und Reisekosten mittragen.
Heike Gröschel-Pickel
Mit Ihrer Spende helfen Sie, dass
Menschen im Nordosten Brasiliens
in lutherischen Gemeinden Heimat
und Hilfe finden. (Stichwort:
Missao Zero)
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Groß und Klein arbeiten Hand in Hand
Das Projekt Talitha Kumi in Brasilien trägt Früchte
Seit zwei Jahren unterstützt der
MLV das Projekt Talitha Kumi
(dt.: Mädchen, ich sage dir,
stehe auf!) in der lutherischen
Gemeinde in Ferraz de Vasconcelos im Großraum São Paulo.
Im Oktober schrieb uns die Leiterin des Projekts, Pastorin
Noeme de Matos Wirth, ihren
erneuten Dank und einen kurzen Bericht:
„Ich möchte diesen Brief beginnen mit meinem Dank für
Groß und Klein arbeiten gemeinsam im die Partnerschaft, das MitgeGartenprojekt – das Ergebnis kann sich hen, die Gebete und die Liebe,
sehen lassen! Foto: © N. de Matos Wirth mit der das Projekt Talitha Ku-

mi getragen wird. Zu Beginn dieses
Jahres haben wir mit den Kindern,
deren Eltern und den Familien unserer Gemeinde angefangen, den vertikalen Garten zu gestalten. Als
nächsten Schritt haben wir das gesamte Grundstück eingeebnet, damit ein künstlicher Rasen verlegt
werden kann. Große Bäume, die viel
Schatten werfen, verhindern leider,
dass hier ein natürlicher Rasen wachsen kann. Alle haben hier Hand in
Hand gearbeitet und die Umgebung
unserer Kirche verschönert. Immer
wieder haben wir dabei die Themen
Schöpfung und Schutz der Umwelt

thematisiert. Wir freuen uns über
den neuen Raum, der entstanden ist
und vielfältig genutzt wird. Unser
Gartenprojekt geht weiter – auch
die Workshops für Kinder und Gruppen für deren Mütter haben guten
Zulauf.“
Noeme de Matos Wirth/
Heike Gröschel-Pickel
Der MLV dankt herzlich für alle
Spenden, die bisher für das Projekt
eingegangen sind. Über weitere
Spenden zur Fortführung dieser
wichtigen und erfolgreichen diakonische Arbeit in einem problembeladenen Umfeld freuen wir uns.
(Stichwort: Talitha Kumi)

„Danke, dass Sie für uns da sind!“
Konfirmandenspenden helfen Kindern und motivieren Mitarbeitende
Dank aus Costa Rica für MLV
Konfirmandengabe 2017
Ende Juli überwiesen wir von den
Spendengeldern, die bei der Konfigabe 2017 gegeben wurden, eine
erste Rate in Höhe von 4.000 Euro
für die beiden Casas Abierta (offene
Häuser) an die Lutherische Kirche in
Costa Rica (ILCO).
Umgehend folgte der Dank:
„Sehr geehrte Verantwortliche im
MLV, liebe Konfirmanden in Bayern, im Namen der Kinder möchten wir Ihnen für Ihre Solidarität
und Zuneigung danken und dafür,
dass Sie für uns da sind. Ihre Spenden motivieren uns noch mehr in
unserer täglichen Arbeit mit den
Kindern. Wir sind dankbar für die
Gemeinschaft zwischen unseren
Kirchen; lassen Sie uns weiterhin
zusammenarbeiten für eine bessere Zukunft der Kinder in unserem
Land. Danke und Gottes Segen,
Ericka Méndez Barboza“.
Frau Barboza koordiniert die
beiden Kitas, die die ILCO in zwei
Armenvierteln in der Hauptstadt
San José unterhält. Fast 13.000
Euro sind bislang dafür eingegangen – das ist großartig und wir sagen allen Konfirmanden, Großel-

tern, Eltern und Gemeinden, die sich daran beteiligt haben, ein herzliches
Dankeschön! Wir werden
die Spenden zu 100 Prozent nach Costa Rica
weiterleiten – eine zweite
Rate im Dezember, die
letzte dann im kommenden Frühjahr.
MLV Konfirmandengabe 2018 für Kinderzentrum in der Ukraine
Im kommenden Jahr hat
der MLV die Konfirmandengabe notleidenden
Kindern in der Ukraine gewidmet.
Im Kinderzentrum Bethanie in Nowogradkivka (in der Nähe von
Odessa) finden derzeit 22 Kinder Hilfe und Unterstützung. Die dortige
lutherische Gemeinde hat das Projekt vor acht Jahren ins Leben gerufen. Initiator war Pastor Alexander
Gross, der mit seiner Gemeinde inzwischen von Bischof Maschewski
aus der DELKU ausgeschlossen wurde (siehe Interview auf Seite 3). Pastor Gross erzählt: „Jedes unserer Kinder im Zentrum Bethanie hat seine
eigene Geschichte. Was sie alle eint:

gnügt sich oft außer
Haus. Die Oma der Mädchen muss von 35 Euro
Rente im Monat leben;
sie hat nichts, was sie geben könnte.
Die Mitarbeitenden
des Kinderzentrums, die
alle Mitglieder der lutherischen Gemeinde sind,
begegnen den Kindern
mit viel Liebe und Geduld. Die Kleinen finden
bei ihnen Geborgenheit
und positive Lebensund Glaubensvorbilder.
Sie lernen mit den Kindern, damit sie die Schule schaffen
können. Außerdem bekommen die
Kinder Essen, Kleidung und Anleitung zur Körperpflege.
Heike Gröschel-Pickel

Anastasia und
Viktoria aus der
Ukraine finden in
der lutherischen
Gemeinde
Geborgenheit.
Foto: © Gross

Sie sind arm, es fehlt an Essen und
Kleidung und sie leben in schlechten
Wohnungen ohne Heizung und
warmes Wasser. Ihre Eltern sind arbeitslos und viele alkoholabhängig.
Die Kinder sind auf sich alleine gestellt.“
So wie die Schwestern Anastasia
(8) und Viktoria (10). Ihr Vater sitzt
zum zweiten Mal im Gefängnis. Zwischen den Gefängnisaufenthalten
wurde ein drittes Kind geboren. Die
staatliche Unterstützung, die die Familie für das Baby bekommt, setzt
die Mutter in Alkohol um und ver-

Jugendgerechte Faltblätter mit Informationen zu diesem Projekt
werden im Januar an alle Pfarrämter verschickt und können dann
auch in der MLV Geschäftsstelle
angefordert werden.
Wenn auch Sie den Kindern in der
Ukraine helfen möchten, spenden
Sie unter dem Stichwort: Konfigabe 2018 Ukraine.
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Gemeinschaft statt Isolation
Interview mit Pastor Alexander Gross aus der Ukraine
Pastor Alexander
Gross ist einer der
Pfarrer, dem
Bischof Maschewski den Dienst in
der Deutschen
EvangelischLutherischen Kirche
in der Ukraine
(DELKU) untersagt
hat. Im Sommer
nahm er mit einer
Gruppe Jugendlicher am diesjährigen MissioCamp in Bischofsheim in der Rhön
Pastor Alexander Gross im Kinderzentrum Bethanie in Nowogradkivka. Fritz Schroth und Alexander Gross im Juli in Bischofsheim
Fotos: © Gross und Schroth
teil. Sie kamen auf
Einladung von Fritz
Gemeinden zerstört. Zwei Drittel Rechtsabteilung, gegen die wir we- staatlichen Stellen gehen sollte. Die
Schroth, Synodaler und Mitglied
der Pfarrer und Diakone arbeiten nig entgegenzusetzen haben. Enteignung der Gemeinden in der
im Hauptausschuss des MLV, der
auch das nachstehende Interview nicht mehr in der Kirche, weil ihnen Maschewski hat gerichtlich erwirkt, DELKU muss gestoppt werden!
der Dienst von Bischof Maschewski dass uns der Strom abgeschaltet
führte.
verwehrt wurde. Selbst wenn dieser wurde. Auch beim Gas hat er einen In Absprache mit der ELKB und
Herr Gross, wie erleben Sie und Albtraum irgendwann vorüber ist, Titel gegen uns erwirkt. Wenn wir gemeinsam mit Partnern und
Ihre Gruppe die Tage der Gemein- wird es lange Zeit dauern, bis die kein Gas mehr bekommen, müssen Spendern unterstützt der MLV
Wunden heilen. Auch die Beziehun- wir die Gebäude endgültig aufge- die notleidenden Gemeinden.
schaft hier in Bischofsheim?
gen zu anderen Kirchen, wie der in ben. Es ist eine sehr bedrückende Was geschieht im Moment vor Ort
Für uns ist die Einladung zum Mis- Bayern, sind beschädigt worden. und bedrohliche Situation.
und wie können wir dabei helfen?
sio-Camp ein großes Geschenk! Das Wir leiden darunter, dass Pfarrer aus
miteinander Singen, Beten und Got- Bayern, Brasilien, Norwegen und Die Beziehungen zwischen der Seit Ende letzten Jahres haben die
tes Wort hören stärkt uns. In der den USA keinen Dienst mehr in der bayerischen Kirche und der DEL- ausgeschlossenen Gemeinden und
Ukraine sind wir sehr isoliert; hier Ukraine tun können. All das erzeugt KU sind gegenwärtig unterbro- Pastoren viele gute Schritte aufeifühlen wir uns als Teil der Gemeinde ein Gefühl der Hilflosigkeit; es ist wie chen, aber nicht abgebrochen. nander zu gemacht. Wir haben eine
Jesu Christi. Unsere Jugendlichen eingesperrt sein in einer verschlos- Was könnte dennoch von bayeri- Missions-Union gegründet, zu der
auch sechs reformierte Gemeinden
werden ihren Horizont erweitern senen Blechdose.
scher Seite in dieser Situation gegehören. Wir versuchen, uns gegenund sie bekommen geistliche Impulschehen?
seitig zu stützen. Es gibt Seminare
se für ihr Leben. Das wird nachhaltig Bischof Maschewski enteignet GePersönliche
Begegnung
und
geistlifür Mitarbeitende, Pastorentreffen
weiter wirken – mehr als heute meinderäume und nimmt Dienstche
Stärkung,
wie
sie
durch
Fritz
zur geistlichen Zurüstung und gedenkbar ist. Ich bin Gott dankbar, fahrzeuge weg. Ist Ihre Gemeinde
Schroth,
Wolfgang
Hagemann
vom
meinsame Freizeiten. Dabei denken
dass ich hier sein kann. Auch der Ab- auch davon betroffen und gibt es
MLV,
Siegfried
Schärer
vom
Mentowir intensiv über die Zukunft unserer
stand von der Ukraine ist hilfreich. einen Rechtsweg?
rendienst
Osteuropa
und
anderen
Kirche nach; darüber, was wir in dieSo kann ich auf die Situation in meiUnsere
Kirche
mit
Gemeinderaum
geschehen,
helfen
uns
sehr.
Ein
weiser Krise tun können und was wir
nen Gemeinden Petrodolinske und
und
Pfarrhaus
in
Petrodolinske
ist
terer
Gedanke:
Alle
Investitionen
der
aus dem Vergangenen lernen müsNowogradkivka und in der DELKU
heute
die
einzige
in
der
ganzen
ReELKB
in
der
ukrainischen
Kirche
wasen. Wir sind sehr dankbar für die fieinmal von außen sehen.
gion. Ständig ist das Zentrum von ren zweckgebunden: für die Men- nanzielle Hilfe durch den MLV und
Enteignung durch den Bischof be- schen und die Arbeit in unseren Ge- für alle persönliche Stärkung. Diese
Was bekümmert und belastet Sie
droht. Die Gemeinde vor Ort inte- meinden. Wenn nun die Zweckbin- Stärkung ist von unschätzbarem
im Moment besonders, wenn Sie
ressiert ihn nicht; für ihn müssen Im- dung durch die Gewalt des Bischofs Wert, da wir uns nicht alleine gelasan Ihre Kirche in der Ukraine denmobilien Geld einbringen. Bisher aufgehoben wird, hat die bayerische sen fühlen. Wir freuen uns von ganken?
konnten wir alle Versuche der feind- Kirche doch das Recht, dagegen Ein- zem Herzen, wenn wir an VeranstalDurch die schlimme Entwicklung in lichen Übernahme durch unsere spruch zu erheben. Wir bitten die tungen in Bayern teilnehmen könden letzten Jahren, geschürt durch starke Präsenz abwehren. Was aber Kirchenleitung in Bayern um ein ent- nen oder wenn wir in der Ukraine
Lügen und Hass, wurden die Bezie- den Rechtsweg betrifft, haben wir sprechendes Schreiben an Masch- besucht werden!
Alexander Gross / Fritz Schroth /
hungen in der DELKU zwischen der sämtliche Prozesse gegen den Bi- ewski, das in Kopie auch an die ausHeike Gröschel-Pickel
Kirchenleitung und den Pfarrern und schof verloren. Er hat eine eigene geschlossenen Gemeinden und
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„Jetzt kann ich in meiner Arbeit voranschreiten…“
Erfolgreiche Weiterbildung in Traumatherapie für ukrainische Psychologen
Liebe Leserinnen und Leser,
vor drei Jahren habe ich Ihnen in einer Sonntagsblattbeilage des MLV
das Projekt „EMDR*-Traumatherapieausbildung für die Ukraine“ vorgestellt. Dank Ihrer zahlreichen
Spenden für dieses Projekt und mit
Unterstützung aus der Fastenaktion
„füreinander einstehen“ konnte die
umfassende Weiterbildung für 28
ehrenamtlich tätige Psychologinnen
und Psychologen erfolgreich durchgeführt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Rehabilitationszentrum St. Paul in
Odessa versorgen diese Psychologinnen und Psychologen traumatisierte Menschen, die aus den
Kriegsgebieten im Osten der Ukraine nach Odessa geflohen sind. Etwa 30.000 Binnenflüchtlinge sind
allein in dieser Stadt und Umgebung registriert. Knapp 4.000 von
ihnen und 262 Soldaten konnten
in den Jahren 2015/2016 durch
den VPS (Voluntary Psychological
Service; dt.: Freiwilliger Psychologi-

Warum ich mich im MLV
engagiere…
Foto: © Wolf

In den Jahren
2005 bis 2007
war ich als
Pfarrer auf der
Halbinsel Krim
tätig. Ich habe
persönlich erlebt,
wie wichtig die Unterstützung der Gemeinden in der Diaspora durch den Martin-LutherVerein ist. Seit meiner Rückkehr engagiere ich mich im Vorstand, um
diese Arbeit zu stärken. Lutherischen Gemeinden in Minderheitssituationen bei ihrer gemeindlichen und sozial-diakonischen Arbeit zur Seite zu stehen – dafür
steht der MLV in Bayern und dafür
engagiere ich mich gerne.
Michael Wolf, Pfarrer, Referent
für Hauskreisarbeit, missionarische Projekte und Kirchenvorstandsarbeit im Amt für Gemeindedienst, Nürnberg

Die Freude und Dankbarkeit über den Erfolg des Projekts ist den Teilnehmenden und Trainern auf dem Abschlussfoto anzusehen.
Foto: © Eder

scher Dienst) therapeutisch begleitet werden.
Insgesamt zehn EMDR-Trainer aus
Deutschland und Österreich, unter
der fachlichen Leitung von Mag. Eva
Münker-Kramer, haben die Weiterbildung in der Ukraine durchgeführt.
Die Dolmetscherinnen, die Miete für
die Räume sowie Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung der Trainer
wurden über die eingegangenen
Spendengelder finanziert. Das Training selbst und die Organisation und
Verwaltung dieses Projekts wurde ehrenamtlich geleistet.
Die Resonanz der Teilnehmenden
war überwältigend dankbar und positiv. Tatjana Palienko, Psychotherapeutin aus Kiew, schrieb zum Beispiel: „Mit Ungeduld habe ich auf die
EMDR-Ausbildung gewartet. Die Erfahrungen, die ich hier machen durfte, haben alle meine Erwartungen
übertroffen! Jetzt kann ich in der Arbeit mit komplizierten Trauma-Fällen
weiter voranschreiten. Ich bin für die
Unterstützung sehr dankbar!“
Mit ihren neu erworbenen Kompetenzen können die Psychologinnen
und Psychologen jetzt traumatisierten Flüchtlingen professionell in Einzel- oder Gruppentherapien helfen.
Wie wichtig diese Arbeit ist, beschreiben die Gedanken von Svitlana, die
aus der Kriegsregion nach Odessa geflohen ist: „Was wir Flüchtlinge miterlebt haben, ist schrecklich. Es ist unmöglich, das zu vergessen. Bis heute
finde ich nachts keinen Schlaf. Wenn

ich ein Flugzeug höre, erstarre ich vor
Schreck. Die Tränen kommen, wenn
ich meine Verwandten in Luhansk anrufe. Ich kann immer noch nicht glauben, dass unser Haus geplündert und
bombardiert wurde. Den Verlust der
Freunde und Verwandten kann man
mit nichts vergleichen. … Angst vor
der Zukunft haben wir alle. Wann
wird alles zu Ende sein, wer weiß das?
Ich möchte, dass die Psychologen mit
mir die therapeutische Arbeit fortsetzen. Für mich ist das sehr wichtig!
Danke den Volontären von ganzem
Herzen!“
Auf Wunsch der Psychologinnen
und Psychologen wollen wir die Weiterbildung in Odessa fortsetzen. Für
2018 sind ein Seminar in der Metho-

de „Strukturierte Traumaintervention“ (nach Dorothea Weinberg) und
ein Supervisionstag zum Thema
„Bindung und Trauma“ geplant.
Auch möchten wir den Teilnehmenden weiterhin Supervision und Einzelfallarbeit anbieten, um sie für
das international anerkannte Zertifikat als EMDR-Therapeut zu qualifizieren. Langfristig planen wir, ganz im
Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, talentierte ukrainische Therapeuten als Supervisoren zu schulen und sie zur
Ausbildung von Kollegen zu befähigen.
Damit das alles möglich wird, bitte ich Sie im Namen der ukrainischen
Kolleginnen und Kollegen und der
Trauma-Opfer heute wieder um Ihre
Spende (Stichwort: Traumatherapie
Ukraine). Aussöhnung mit einem Opfer-Schicksal ist nur möglich, wenn
die tiefen seelischen Wunden heilen
dürfen und so der Weg für Versöhnung und Frieden freigemacht wird.
Danke für Ihre Unterstützung!
Dr. Sabine Schönwälder, Regensburg
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Hauptorganisatorin und
Trainerin des Projekts „EMDR-Traumatherapieausbildung in der Ukraine“
*Eye Movement Desensitization Reprocessing (dt.: Desensibilisierung und
Verarbeitung durch Augenbewegung)
− Psychotherapieform zur Behandlung
von Traumafolgestörungen
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