Viel Erfahrung und ein großes Herz
Aidshilfe-Projekt in Südafrika geht in einheimische Hände über

„Stabübergabe“ in einheimische Hände: Schwester Lindeni Mavundla,
Schwester Klaudia Löffler, Schwester Happiness Khumalo, Schwester Christine Eisenhuth, Schwester Sithembile Mpanza, Schwester Barbara Stephan
(von links). Lebensmittelpakete lindern die Not armer Familien. © CCB Selbitz

Mehr als zwölf Jahre haben Schwestern der Selbitzer Communität
Christusbruderschaft im südafrikanischen Swart Mfolozi (Zululand) ein
Aidshilfe-Projekt auf- und ausgebaut. Nachdem es nicht möglich ist,
über 2017 hinaus dort einen Konvent zu bilden, steht Ende dieses
Jahres die Übergabe des Projekts in
einheimische Hände an.
Im ihrem Rundbrief vom Januar
informiert die derzeitige Leiterin des
Projektes, Schwester Christine Eisenhuth, wie es weitergehen wird. Eine
Nachfolgerin für sie ist bereits gefunden: Schwester Happiness Khumalo von der Kenosis Gemeinschaft* wird künftig die Verantwortung in Swart Mfolozi übernehmen.
Sie ist ordinierte lutherische Pfarrerin
und hat bisher in der Nähe von Pietermaritzburg eine Einrichtung ge-

leitet, in der sich u.a. Pflegemütter
um
Waisenkinder
kümmern.
Schwester Christine schreibt:
„Schwester Happiness hat viel Erfahrung mit der Art von Arbeit, die auch
wir hier aufgebaut haben. Dazu hat
sie ein großes Herz für die Gemeindearbeit. … Auch in unserer kleinen
Kirchengemeinde ist sie durch ihre
Besuche bekannt und wird mit Freude aufgenommen werden. Schwester Happiness wird im April kommen, und ich werde sie in ihre neue
Aufgabe einführen. Wir sind überzeugt, dass sie mit ihren Gaben die
Arbeit bereichern wird und das Projekt gut weitergeht. Zwei weitere
Mitschwestern von ihr werden zum
Jahresende nachkommen.“
Von Selbitz aus wird die Arbeit in
Südafrika weiterhin finanziell und
fachlich begleitet werden. In einem

Brief von Priorin Schwester Anna-Maria a. d. Wiesche war zu lesen: „Die
Hungerhilfe, die Arbeit mit den AidsWaisen, die Verteilung der Schuluniformen und die Weiterbildung der
Pflegehelferinnen brauchen nach wie
vor Spendengelder. Die künftige Leitung des Projektes bekommt für fünf
Jahre von uns ihr Gehalt. Die lutherische Kirche vor Ort ist arm und kann
die Mittel hierfür nicht aufbringen.“
Heike Gröschel-Pickel
* www.kenosis.org.za

Im MLV ist uns das Aidshilfe-Projekt über die Jahre ans Herz gewachsen. Mit unseren Gebeten begleiten wir die Verantwortlichen
hier wie dort bei diesem Übergang
und unterstützen die Arbeit weiter.
Danke, wenn Sie uns dabei helfen!
(Stichwort: Südafrika). Aktuell bitten die Schwestern um Spenden
für Lebensmittelpakete: Für 30
Euro im Monat kann eine Familie,
die selbst arm ist und Aids-Waisen
aufgenommen hat, mit Grundnahrungsmitteln versorgt werden.

Martin-Luther-Verein in Bayern · Sonntagsblatt-Beilage vom 14. Mai 2017

Liebe Leserin, lieber Leser,

II

Die Hoffnung stirbt zuletzt
Ukrainische Gemeinden kämpfen um das Überleben

an diesem Sonntag feiern wir Muttertag und
danken dabei unseren Müttern für gutes Geleit und alle Zuwendung. Mütter und Frauen
sind auch bei unseren Partnern in der Diaspora oft die tragenden Kräfte. Besonders
wenn es um die Versorgung von Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen geht. Hier
stehen wir ihnen gerne zur Seite und unterstützen sie mit unseren Gebeten und den
Gaben, die Sie uns anvertrauen. Mit Ihrer
Spende an den Martin-Luther-Verein helfen
Sie mit, dass der Muttertag in Brasilien, in
der Ukraine und auf der Krim, in Zentralamerika und Südafrika nicht nur ein einmaliger
Gedenktag im Jahr bleibt.
Mit guten Wünschen
Ihr
Wolfgang Hagemann
Vorsitzender des Martin-Luther-Vereins

Stärkung von Gemeinden und Pfarrern in der Ukraine.
Durch den seit gut drei Jahren andauernden bewaffneten Konflikt in der Ostukraine gilt das Land
am Schwarzen Meer als ‚Problemland‘. Was dem
MLV darüber hinaus großen Kummer bereitet, ist
die Zerstörung der dortigen lutherischen Kirche
(DELKU). Der amtierende Bischof Sergej Maschewski spielt dabei eine führende Rolle: Er exkommuniziert unliebsame Mitarbeitende, löst die Synode eigenmächtig auf und lässt nur diejenigen
als Mitstreiter zu, die sich ihm gegenüber gehorsam verhalten. Er veräußert Fahrzeuge der Kirche
und wirft Gemeinden aus ihren Häusern, um auch
diese zu Geld zu machen. Damit finanziert er Anwälte und „erkauft“ sich Gerichtsentscheidungen.
Das „Wüten“ von Bischof Maschewski löst unterschiedlichste Reaktionen aus: Fassungslosigkeit

vieler über das Verhalten des Bischofs; in der Partnerkirche der Beschluss, nach gescheiterten Gesprächsversuchen die Beziehungen ruhen zu lassen; in kirchlichen Organen weltweit Kopfschütteln und Bemerkungen wie „Es ist eine eigenständige Kirche, da können wir nichts machen“…
Der MLV, frühere Ukraine-Pfarrer und der Mentorendienst Osteuropa* versuchen, die aus der
DELKU ausgeschlossenen Pfarrer und Gemeinden
geistlich und finanziell zu stärken. Das Überleben
ist schwer, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Versehen mit dem Stichwort „DELKU in Not“
kommt Ihre Spende dieser Unterstützungsarbeit
in der Ukraine zu Gute. Vergelt’s Gott!
Wolfgang Hagemann
* Kontakt in Deutschland über Gemeindehilfe Ost e.V.

MLV Konfirmandengabe 2017
Jetzt im Frühjahr ist die Zeit der Konfirmationen. Der MLV wünscht allen
Konfirmandinnen und Konfirmanden Gottes Segen für diesen besonderen Tag!
Vor mehr als 20 Jahren hat der
MLV in Bayern die Aktion „Konfirmandengabe“ ins Leben gerufen.
Wir lenken den Blick in die Welt und
informieren über Kinder und Jugendliche, die vom Leben benachteiligt
sind und Hilfe brauchen. Herzlich
danken wir allen Konfirmanden, die
sich seither mit einer Spende an dieser Aktion beteiligt haben.
Die Konfirmandengabe 2017
wird Kindern in Costa Rica zu Gute

kommen. Die lutherische Kirche in
Costa Rica (ILCO) unterhält zwei
Casa Abierta (offenes Haus), in denen Kinder aus armen Familien sicher untergebracht sind, während
ihre Mütter zur Arbeit gehen. Die
beiden Häuser befinden sich in
Stadtteilen der Hauptstadt San José,
die geprägt sind von Armut, Kriminalität und Gewalt. Die ILCO ist eine sehr kleine und arme Kirche; um
diese sozial-diakonische Arbeit aufrechtzuerhalten, ist sie auf Spenden
angewiesen.
Mehr Informationen zur Konfirmandengabe 2017 gibt es auf

Foto: © MLV

www.martin-luther-verein-bayern.de und in der MLV Geschäftsstelle. Dort können auch ProjektFaltblätter bestellt werden.
Wir danken allen Konfirmandinnen und Konfirmanden, Eltern,
Großeltern und Paten, die bei der
Konfirmandengabe 2017 mitmachen. Jede anvertraute Spende
geht in voller Höhe an die beiden
Casas Abierta und hilft den Kindern und ihren Müttern in Costa
Rica. Spendenkonto: Martin-Luther-Verein in Bayern, IBAN: DE84
7655 0000 0760 7009 14, Stichwort: Konfirmandengabe 2017
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Gebete und Gaben sind nicht vergebens
Von Süd nach Nord: Brasilien in vielen Facetten − Reiseeindrücke von Wolfgang Hagemann

Ceilândia: In der Kita „Sonnenblumen-Eckchen“ bekommen Kinder Hilfe beim Lernen – der Schlüssel für eine bessere Zukunft.
São Luís: Begeistert werden selbst Plastikeimern Klänge entlockt.
Fotos: © Hagemann, Gröschel-Pickel

Auf Einladung besuchte ich im Februar wieder einmal unsere lutherische Partnerkirche in Brasilien.
Zunächst ging es in den Süden. Meine erste
Station war das nationale Treffen der Movimento
Encontrão, eine missionarische Bewegung innerhalb der lutherischen Kirche. In Ituporanga (Santa
Caterina) trafen sich über 3.000 Teilnehmer, von
denen etwa die Hälfte unter 30 Jahre alt war. Ein
ansprechendes Programm hatte sie zusammengeführt – das Thema: „Reformation als Jünger, in der
Gemeinde und im Alltag leben“. Von früh morgens
bis Mitternacht gab es Angebote für Leib und Seele
– ‚Tankstellen‘, um für den Dienst in Gruppen und
Gemeinden gerüstet zu sein. Auf diesem Treffen
lernte ich auch Jefferson (22) aus Teresina im Bundesstaat Piauí kennen. Er war etliche tausend Kilometer mit dem Bus gekommen, um bei dem Treffen mitzuarbeiten. Jefferson studiert Theologie und
hat jetzt die Verantwortung für die kleine Gemeinde im Nordosten Brasiliens übernommen. Der MLV
wird ihn dabei finanziell unterstützen.
Die zweite Station meiner Reise führte mich
nach Ceilândia, eine der sogenannten Satellitenstädte am Rande der Landeshauptstadt Brasilia. Die
Diakonie der lutherischen Gemeinde in Brasilia ist
dort verantwortlich für zwei Projekte, die schon
seit mehr als 30 Jahren für viele zur Rettung geworden sind.
Das Cantinho do Girassol (Sonnenblumen-Eckchen), ist eine Kindertagesstätte, in der über 250
Kinder und Jugendliche tagsüber ein Zuhause finden. Sie werden pädagogisch und geistlich begleitet, bekommen gesundes Essen und vielfältige Unterstützung, damit sie ihr Leben später selbst sinnvoll gestalten können. Viele Jahre haben treue
Freundeskreise die Arbeit in der Kita mehrheitlich
finanziert. Mit Hilfe des MLV konnten eine neue

Küche und ein Speisesaal eingerichtet werden.
Jetzt hat sich der Staat bereit erklärt, die Einrichtung finanziell mit zu tragen. Für einzelne Kinder
aus ärmsten Familien bitten wir dennoch weiterhin
um Ihre Hilfe, da deren Eltern den Eigenbeitrag in
Höhe von 30 Euro oft nicht aufbringen können.

Haus der Hoffnung
Das zweite Sozialprojekt in Ceilândia ist das Casa
da Esperança, das Haus der Hoffnung, für das Diakonin Elli Stoef verantwortlich ist. Es ist ihr Lebenswerk. Sie hat über Jahrzehnte erleben dürfen, wie
sich Kinder aus der Favela zu Studierenden und
beruflich gut qualifizierten Erwachsenen entwickelt
haben. Und noch immer ist Elli Stoef aktiv für benachteiligte Menschen da. Auf dem neu renovierten Sportplatz spielen Jungs Fußball und finden
Gymnastikkurse für Erwachsene statt. Andere lernen im Computerraum lesen und schreiben oder
in der Küche, wie gesundes Essen zubereitet wird.
Gottesdienste und Konfirmandenunterricht runden das Angebot ab. Wer Elli Stoef erlebt, ist beeindruckt, mit wie viel Liebe sie diese Aufgabe erfüllt und sich dabei nicht selten verausgabt. Es ist
eine Ehre für uns, ihr helfend zur Seite zu stehen.
Wenn Sie die beiden Sozialprojekte der Diakonie
Brasilia unterstützen möchten, geben Sie bitte das
Stichwort „Diakonie Brasilia“ bei Ihrer Überweisung an.
Die letzte Etappe meiner Reise führte mich von
Brasilia nach São Luís, im Nordosten gelegen. Pfarrer Hannes Kühn wurde von der bayrischen Landeskirche in die dortige Gemeinde entsandt und
betreut sie zusammen mit seiner Frau Andrea,
ebenfalls Theologin. Nach bescheidenen Anfängen
besitzt die Gemeinde seit drei Jahren eine Immobi-

lie, die dem ersten Eindruck nach einer großen
Halle gleicht. Mit Hilfe des MLV ist die alte, unschöne Eingangsmauer verschwunden und ein
durchlässiger Zaun gibt jetzt den Blick auf das Haus
der Gemeinde frei. Die Halle wurde verputzt und
Dachrinnen führen den Regen in eine Zisterne. Im
ersten Jahr hat Pfarrer und Baumeister Hannes
Kühn mit Unterstützung der Gemeindeglieder
schon einiges äußerlich verbessern können. Auch
„innerlich“ geht es voran: Neue Besucher sind dazugekommen und der nächste Konfirmandenkurs
für Jugendliche und Erwachsene startet mit sechs
Teilnehmenden.
Keine Frage: Andrea und Hannes Kühn sind
höchst engagiert und bereichern die Gemeinde
mit ihren Gaben. Sie helfen mit, dass geistlicher
Gemeindeaufbau – wenn auch in kleinen Schritten
– Gestalt findet. Der MLV wird ihnen dabei weiterhin zur Seite stehen. Für ein Sozialprojekt ist die
Gemeinde bereits seit längerem im Umfeld bekannt und es hat auch mich bei meinem Besuch
begeistert: Das Musikprogramm „Dons e Sons“
(Gaben und Klänge) lockt Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in Flöten-, Gitarren- und KeyboardGruppen. Auch der Percussion-Kurs ist sehr gefragt, wobei bisher noch mancher Plastikeimer als
Trommelersatz herhalten muss. Spenden für den
Kauf von neuen Instrumenten (Stichwort: Musik
Sao Luis) sind willkommen! Wolfgang Hagemann
Als Vorsitzender des MLV bin ich dankbar für alle Begegnungen, die ich während meines Besuches in Brasilien erleben durfte. Dankbar bin
ich auch für Ihre Gebete und Gaben, liebe
Freunde und Unterstützer des MLV – ich kann
Ihnen versichern: sie bringen Frucht und sind
nicht vergebens.
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Einführung von Pastor
Sergej Matyukh auf der
Krim

IV

Der MLV sagt „Danke“

Foto: © ELKER

Im
August
letzten Jahres
hat
Sergej
Matyukh seinen Dienst als
neuer Pastor
für die lutherischen
Gemeinden auf
der Krim begonnen. Mit
seiner Familie ist er inzwischen auf
der Krim „angekommen“, hat seine
Gemeindeglieder kennengelernt
und widmet sich engagiert seiner
neuen Aufgabe. Nun wurde er vor
zwei Wochen, am 30. April, offiziell
in sein neues Amt eingeführt. Die
an den MLV dazu ergangene Einladung konnte von uns leider nicht
wahrgenommen werden – so wünschen wir ihm aus der Ferne alles
Gute und Gottes Segen. Entsandt
wurde Pastor Matyukh von der
Evangelisch-Lutherischen Kirche
Europäisches Russland (ELKER), zu
der die Gemeinden seit der Annexion der Halbinsel durch Russland
gehören und nun als neue Propstei
der ELKER geführt werden. Der
MLV trägt die neue Pastorenstelle
entscheidend mit.

Anlassspenden und Vermächtnisse für die Diasporaarbeit
Es sind unterschiedliche Anlässe, die dafür sorgen,
dass immer wieder einmal größere Sammelspenden auf dem Konto des MLV eingehen: Jubilare und
Jubilarinnen bitten anlässlich ihrer runden Geburtstage statt Geschenken um Spenden zugunsten der
Diasporaarbeit des MLV. Oft hören wir dann Worte
wie „Ich habe alles, was ich brauche und bin dankbar dafür. Mit dem Geld, das meine Geburtstagsgäste geben, soll Menschen geholfen werden, die
es schwer haben im Leben und Hilfe brauchen.“
Meist handeln die Geburtstagskinder in aller Stille
und möchten kein großes Aufsehen um ihre Sammelaktion machen. Schade eigentlich, finden wir,
denn es ist eine gute Sache, anderen zu helfen und
wert, dass man davon erzählt. Auch anlässlich von
Trauerfeiern wird statt Blumengrüßen um Spenden
für den MLV gebeten. Die Verstorbenen waren mit
dem Diasporawerk meist langjährig verbunden.
Über den Tod hinaus möchten sie einem Projekt, das ihnen besonders am Herzen lag, noch einmal Unterstützung zukommen lassen. Was sie dabei vielleicht gar nicht
im Blick haben: Mit dem Spendenaufruf anlässlich ihrer
Trauerfeier werden sie noch einmal zu segensvollen Botschaftern unserer Arbeit. Sei es nun ein fröhlicher oder
ein trauriger Anlass – der Vorstand des MLV bedankt sich
auf das Herzlichste bei allen Gebern. Sie können sich darauf verlassen: Ihr Geld kommt Glaubensgeschwistern in
der evangelischen Diaspora zugute. Es wird dort gebraucht und wirkt auf vielfältige Weise.

© Gröschel-Pickel

Freude und Dankbarkeit empfindet MLV Vorsitzender
Wolfgang Hagemann auch über zwei Vermächtnisse in
Höhe von insgesamt 70.000 Euro, mit denen der MLV in
den zurückliegenden zwei Jahren bedacht wurde und
sieht sie als Zeichen großen Vertrauens. Eines davon enthielt die Auflage, das Geld bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Brasilien zu Gute kommen zu lassen. Diesen
Wunsch erfüllen die Verantwortlichen im MLV gerne und
fördern die Sozialarbeit in brasilianischen lutherischen Gemeinden, die sich Kindern aus benachteiligten Familien
und deren Problemen und Nöten annehmen.
Heike Gröschel-Pickel

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Diasporaarbeit
des Martin-Luther-Vereins in Bayern
Spendenkonten für Einzelspende oder Dauerauftrag:
IBAN: DE84 7655 0000 0760 7009 14 • BIC: BYLADEM1ANS (Sparkasse Ansbach)
IBAN: DE46 7656 0060 0000 5160 07 • BIC: GENODEF1ANS (VR-Bank Mittelfranken West)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Einzugsermächtigung für regelmäßige Unterstüt- Name,
zung: (Coupon bitte an: MLV-Geschäftsstelle, Haager Vorname
Str. 10, 91564 Neuendettelsau oder Fax: 09874/1315) Straße/
Hausnummer
Ja, ich möchte die Diasporaarbeit des MLV Bayern bis
auf Widerruf mit einem festen Betrag per Lastschrift PLZ/Ort
unterstützen. Bitte buchen Sie ab dem ____________
Datum,
Unterschrift
monatlich
vierteljährlich
halbjährlich
jährlich
Bank:
Kontoinhaber
15 Euro
25 Euro
Bank/IBAN
50 Euro
_____ Euro
Kontonummer
regelmäßig von meinem Konto ab. Sollte mein Konto Datum, Unterden erforderlichen Betrag nicht enthalten, braucht schrift des Konmein Geldinstitut dem Abruf nicht zu entsprechen.
toinhabers

Martin-Luther-Verein

Geschäftsstelle:
Heike Gröschel-Pickel Silke Dörre
Geschäftsführerin
Sekretariat
Haager Straße 10
91564 Neuendettelsau
Telefon 09874/6899353
Fax 09874/1315
E-Mail: argediaspora@t-online.de
http://martin-luther-verein-bayern.de
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