
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Mit Hilfe vieler Spender konn-
ten wir auch in diesem Jahr un-
seren Partnern in Brasilien, in 
der Ukraine und auf der Krim 
sowie in Südafrika helfen. Allen 
Unterstützern gilt deshalb un-
ser aufrichtiger Dank! 

Es sind die kurzen, unbüro-
kratischen Wege der Hilfe, die 
Kenntnis der Lage, das Einste-
hen im Gebet, was uns mit den 
Geschwistern in der Diaspora 
verbindet.

Wir unterstützen in den 
Partnergemeinden und -orga-
nisationen vom Leben benach-
teiligte Kinder und Jugendli-
che, Frauen in Not, alte, kranke 
und behinderte Menschen. Wir 
helfen mit, deren schwierige 
Lage zu verbessern − auch und 
gerade in politisch und wirt-
schaftlich instabilen Zeiten. 

Advent – wir brauchen wei-
terhin ihre Hilfe – so kann es in 
vielen Häusern und Heimen 
weltweit wieder licht und froh 
werden.

Ihr

Wolfgang Hagemann
Vorsitzender des 

Martin-Luther-Vereins

Diva war 14 Jahre lang alkoholab-
hängig. Alle Versuche, von der 
Sucht los zu kommen, scheiterten. 
Dann hörte sie von CERENE in Itu-
poranga: „Hier fand ich Unterstüt-
zung; ich wurde beraten, therapiert 
und geistlich begleitet. Gottes Wort 
ist die Grundlage, auf der die Be-
handlung hier aufbaut. Jetzt bin ich 
vom Alkohol los, aber noch immer 
in Ituporanga: nicht mehr als Pati-
entin, sondern als Köchin.“ 

Der Name CERENE steht für: 
Zentrum der Rehabilitation „Neue 
Hoffnung“. Die Gnadauer Brasi-
lien-Mission (GBM) unterhält meh-
rere dieser Zentren. 30 Jahre lang 
wurden nur Männer aufgenom-
men; vor neun Jahren begann in 
Ituporanga dann die Arbeit mit 
Frauen. 

Die Geschichte von Diva ist kein 
Einzelfall, wie Gottfried Holland, 
Geschäftsführer der GBM, heute 
weiß. Nach einem Besuch in Itupo-
ranga, kurz nach Eröffnung des 
Zentrums, dachte er noch: „So 
vieles im Leben dieser Frauen ist 

zerstört. Welche Perspektiven ha-
ben sie noch? Es ist trost- und hoff-
nungslos!“ Doch Diva und Grasiele 
belehrten ihn eines Besseren. 

Grasiele hatte damals massive 
Drogenprobleme und schwere 
Brandverletzungen im Gesicht. Als 
Gottfried Holland die Einrichtung 
zwei Jahre später erneut besuchte, 
wurde er von Grasiele fröhlich be-
grüßt. Nach neun Monaten Thera-
pie war sie frei von Drogen gewor-
den und hatte den Wunsch geäu-
ßert, im Reha-Zentrum mitarbeiten 
zu dürfen. Die Verantwortlichen 
motivierten sie, sich erst einmal ein 
Jahr lang dem „Leben draußen“ zu 
stellen. Das tat Grasiele erfolgreich 
und stand danach wieder vor der 
Tür. Nach einem Praktikum ist sie 
heute feste Mitarbeiterin im CE-
RENE. Gottfried Holland ist über-
zeugt: „Wo wir Menschen keine 
Hoffnung mehr haben, rettet Gott 
und tut Wunder.“

Das Reha-Zentrum in Ituporanga 
hat 25 Therapieplätze. 60 bis 80 
Frauen finden hier pro Jahr Hilfe. Ein 

wichtiger Teil des Betreuungskon-
zeptes ist das Zusammenleben von 
Patientinnen und Mitarbeiterfami-
lien. Die Einrichtung bekommt 
staatliche Unterstützung und frei-
willige Spenden von Angehörigen, 
doch das reicht nicht, um alle Kos-
ten zu decken. Frauen ins Leben 
zurückhelfen − gerne unterstützt 
der MLV dieses Projekt der GBM. 
Danke, wenn Sie uns dabei helfen! 
(Stichwort: CERENE, Brasilien) 

 Heike Gröschel-Pickel

Frauen ins Leben zurückhelfen
Reha-Zentrum „Neue Hoffnung“ in Brasilien

Ituporanga − ein Ort der Hoffnung für drogenabhängige Frauen. Diva hat 
im CERENE das Leben wiedergefunden. Fotos: © GBM
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Im Juni unternahm Jörg Mahler, 
Pfarrer in Rödental und MLV Vor-
standsmitglied, eine private Reise 
auf die Halbinsel Krim. Er konnte als 
MLV-Vertreter an der Sitzung des 
Probsteirates in Simferopol teilneh-
men zum Thema: Die Isolation setzt 
sich fort. Die Gemeinden der Krim und 
lutherische Gemeinschaften in Russ-
land, der Ukraine, Deutschland und 
anderen Ländern. Wie lassen sich die 
Kontakte wieder beleben? 

In seinem Bericht für den MLV 
schrieb Jörg Mahler: „Das Thema 

drückt aus, wie sich die Menschen in 
den Krim-Gemeinden fühlen: ein-
sam und ohne Verbindung zu Glau-
bensgeschwistern. Aufgrund der 
Sanktionen und der beschwerlichen 
Anreise über Russland besuchen kei-
ne deutschen Reisegruppen mehr 
die Krim. Der Kontakt zu Partnerge-
meinden ist eingeschlafen. Durch 
die neue Grenze ist auch kein Aus-
tausch mehr mit der Deutschen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
der Ukraine gegeben. Und die Kir-
chenleitung in Moskau ist gefühlt 

weit weg. Die Gründung der Props-
tei Krim ist ein erster Schritt, um den 
Zusammenhalt unter den Gemein-
den zu fördern. Ein großer Wunsch 
ist es, die stärkenden Kontakte zu 
deutschen Gemeinden wieder aufle-
ben zu lassen. Und die Geschwister 
bitten darum, dass wir in unserer 
Fürbitte an sie denken.

Mehr denn je sind die Krim-Ge-
meinden auf finanzielle Unterstüt-
zung angewiesen. Durch die poli-
tischen Spannungen im Jahr 2014 
haben einige Mitglieder die Krim 
Richtung Ukraine oder Deutschland 
verlassen. Manche Gemeinden rin-
gen nun um ihre Existenz. Die ver-
bliebenen Mitglieder geben einen 
nicht geringen Anteil ihrer sehr klei-
nen Rente, um die laufenden Kosten 
für die Bethäuser mitzutragen. Pas-
tor Sergey Matyukh kümmert sich 
rührig um die Gemeinden. Er feiert 

mit den Menschen Gottesdienste 
und nimmt sich ihrer Sorgen an. 
Dieser wichtige Dienst ist möglich, 
weil der MLV sein Gehalt sowie die 
Fahrtkosten übernimmt. Das benö-
tigte Fahrzeug konnte mit Unter-
stützung der Fastenaktion der Lan-
deskirche finanziert werden.“  

Jörg Mahler hat einen besonde-
ren Bezug zur Krim: Von 2009 bis 
2012 war er selbst als Pfarrer dort 
tätig. Nun konnte er die Gemeinden 
wieder einmal besuchen, bei Got-
tesdiensten mitwirken und die Grü-
ße des MLV überbringen. Die Freu-
de über seinen Besuch war groß. 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
gibt er gerne „den herzlichen Dank 
der Geschwister auf der Krim für die 
bisherige und weitere Unterstüt-
zung des evangelischen Lebens und 
der pastoralen Versorgung“ weiter. 

Jörg Mahler / Heike Gröschel-Pickel

Stärkende Kontakte aufleben lassen
Evangelisches Leben auf der Krim

Jörg Mahler zu Besuch in der Gemeinde in Simferopol und im Gespräch mit den Mitgliedern des Probsteirates und Pastor Matyukh.  Fotos: © J. Mahler

Hilfe für Rentner
Jetzt im Winter sind es vor allem 
die bedürftigen Rentner in den 
Gemeinden auf der Krim und in 
der Ukraine, denen unsere Fürsor-
ge gilt. Wir helfen, um sie mit Le-
bensmitteln, Medizin und Brenn-
material zu versorgen. Diese dia-
konische Arbeit geschieht durch 
den persönlichen Einsatz vieler 
Einzelner: 

Durch Sie, liebe Freunde des 
MLV, dank Ihrer Spenden. Und 
durch engagierte Menschen in 

den Gemeinden vor Ort. Die 
Empfänger der Hilfe spüren auf 
diese Weise auch ganz praktisch 
etwas von Gottes Liebe. 

Und sie können in Würde le-
ben, wie es Geschwistern im Glau-
ben entspricht. Mit 30 Euro im 
Monat kann für einen Bedürftigen 
viel Gutes getan werden. 

Herzlichen Dank für Ihr Geden-
ken im Beten und Geben. (Stich-
wort: Ukraine/Krim, Hilfe für Rent-
ner).

Bischofswahl in der Ukraine

Bei der Synode der Deutschen Evangelisch-Lutherischen Kirche in der Ukraine 
(DELKU) im Oktober in Charkiw wurde Pavlo Schwarz, seit einem Jahr als bischöf-
licher Visitator im Dienst, von den Synodalen zum Bischof der DELKU gewählt. 
Auch ein fünfköpfiges Präsidium wurde gebildet, mit Pastor Alexander Gross als 
Präsidenten der Synode. Am 30. November wurde Pavlo Schwarz in der Kirche 
St. Katharina in Kiew in sein Bischofsamt eingeführt. Hier das Leitungsgremium 
der  DELKU in den kommenden fünf Jahren: Bischof Pavlo Schwarz (Dritter von 
links) und die Präsidiumsmitglieder.  Foto: © DELCU



„Welch Dunkel uns auch hält, sein 
Licht hat uns getroffen! Hoch über al-
ler Welt steht nun der Himmel offen. 
Gelobt sei Jesus Christ!“ 

Dieser adventliche Liedervers von 
Jochen Klepper lässt mich an Agatha 
denken. Die Zweijährige hatte kei-
nen leichten Start ins Leben. Ihre 
Mutter starb bei ihrer Geburt. Ihr 
Vater handelte mit Drogen und wur-
de eines Tages erschossen, noch be-
vor Agatha auf die Welt kam. Aga-
tha wurde viel zu früh geboren und 
verbrachte ihre ersten Lebensmo-
nate im Krankenhaus. Medizinisch 
wurde sie dort versorgt, doch es gab 
niemanden, der sie besuchte, in den 
Arm nahm und tröstete. Nach der 
Entlassung kam sie zu den Großel-
tern. Eigentlich sind sie zu alt, um 
noch einmal ein Kind großzuziehen. 
Und sie sind sehr arm. Sie leben in 
einer Favela (Armutsviertel) in Ipa-
nema, einem Stadtteil im Süden von 
Rio de Janeiro. 

Durch die unverputzten Mauern 
ihres notdürftig errichteten Hauses 
dringt Feuchtigkeit ein. Oft fällt der 
Strom aus und es fließt kein Wasser 
aus der Leitung. Es gibt Tage, da ha-
ben sie nicht genug zu essen. Aga-
thas Großvater verdient etwas Geld 
als Hilfsarbeiter, doch das reicht ge-
rade so für die Miete. Drogenbosse 
kontrollieren das Leben in der Fave-
la: Wer die Miete nicht mehr zahlen 
kann, fliegt raus. Die nächtlichen 
Schießereien zwischen Drogenban-

den rauben ihnen den Schlaf. Wie 
sollte Agatha da zu Kräften kom-
men? Immer wieder bekam sie Lun-
genentzündungen und litt unter 
Atembeschwerden. 

In ihrer Verzweiflung wandten 
sich die Großeltern an das Bom Sa-
maritano − ein lutherisches Sozial-
zentrum mit Kindergarten und  
Vorschule nahe der Favela. Agatha 
hatte Glück: sie wurde dort aufge-
nommen. Licht im Dunkel der Zwei-

jährigen! Die Mitarbeitenden ach-
ten auf Agathas Gesundheit und 
Körperpflege. Täglich gibt es vier 
stärkende Mahlzeiten. Sie wird zum 

Spielen und Lernen angeregt; das 
hilft ihr, sich gut zu entwickeln. 

Im Bom Samaritano (Dt.: Barmher-
ziger Samariter) ist Platz für hundert 
Kinder. Der Bedarf an Hilfe ist groß, es 
gibt eine lange Warteliste. Meist sind 
es die Ärmsten der Armen, die aufge-
nommen werden, so wie Agatha. Pä-
dagogische Fach- und Hilfskräfte, Er-
nährungsberater und Ärzte arbeiten 
hier engagiert zusammen. Sie geben 
ihren Schützlingen das, worauf alle 
Kinder ein Recht haben: Liebe, Essen, 
Gesundheitsfürsorge und Bildung. 

Die Versorgung für ein Kind im 
Bom Samaritano kostet etwa 150 Eu-
ro im Monat. Eltern, die Arbeit ha-
ben, leisten einen kleinen Beitrag. 
Ansonsten wird diese segensreiche 
Arbeit von Kirchengemeinden, Orga-
nisationen und Freundeskreisen in 
Brasilien und Deutschland getragen. 
Der MLV gehört seit langem dazu. 

Jetzt im Advent bitten wir Sie 
herzlich um eine Spende für dieses 
lutherische Sozialzentrum in Ipane-
ma. Helfen Sie mit, dass Gottes Licht 
zu Kindern kommt, die auf der 
Schattenseite leben! (Stichwort: 
Bom Samaritano, Ipanema) 

 Heike Gröschel-Pickel

Welch Dunkel uns auch hält…
Kinder in Brasilien fürs Leben stärken

Agatha.  
Foto: © MLV
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Konfirmandengabe 2020 für Brasilien

Vor mehr als 20 Jahren hat der MLV 
die Aktion „Konfirmandengabe“ ins 
Leben gerufen. Sie lenkt den Blick in 
die Welt und informiert über Kinder 
und Jugendliche, die vom Leben be-
nachteiligt sind und Hilfe brauchen. 
Herzlich danken wir für die Spenden, 
die im Zuge dieser jährlichen Aktion 
eingehen.

Die Konfirmandengabe 2020 hat 
der MLV Vorstand dem auf dieser Sei-
te beschriebenen lutherischen Sozial-
zentrum Bom Samaritano gewidmet. 
Jugendgerechte Faltblätter für die Vor-
stellung des Projektes in Konfirman-
dengruppen und bei Elternabenden 
sind in der MLV Geschäftsstelle erhält-
lich. Informationen zur Konfirman-
dengabe finden Sie auch unter: https://
martin-luther-verein-bayern.de/kon-
firmandengabe-2020.html

Vorstandswahl im MLV
Nach sechs Jahren Amtszeit stan-
den bei der MLV Mitgliederver-
sammlung Neuwahlen auf der 
Tagesordnung. Vorsitzender Pfar-
rer i. R. Wolfgang Hagemann und 
Kassenführer Diplom-Kaufmann 
Wolfgang Köbler wurden in ihren 
Ämtern bestätigt. Als stellvertre-
tende Vorsitzende wurden Profes-
sor Christian Eyselein und Pfarrer 
Jörg Mahler gewählt, beide bisher 
Mitglied im Hauptausschuss. 

Die Schriftführung übernimmt 

Vikarin Andrea Kühn. Die bisheri-
gen Vorstandsmitglieder Fabri-
kant Helmut Mohr und Pfarrerin 
Clair Menzinger werden sich 
 künftig im Hauptausschuss en-
gagieren mit Sr. Christine Eisen-
huth, Rechtsanwalt Robert Glenk, 
Pfarrer Markus Göring, Pfarrer 
und Generalsekretär des Mar-
tin-Luther-Bundes Michael Hüb-
ner, Synodale Fritz Schroth, De-
kan Wenrich Slenczka und Pfarrer 
Ulrich Zenker. 



Im September er-
hielt ich einen Brief 
mit der Nachricht, 
dass Frau Barbara 
Enders verstorben 
sei. Diese Mitteilung 
hat mich sehr be-
wegt, da Frau En-
ders zu den treues-
ten Mitgliedern un-
seres Freundeskreises 
in Deutschland ge-
hörte. Nun schrieb 
Frau Enders‘ Neffe: 

„Meine Tante 
hatte eine besonde-
re Beziehung zu Ih-
rer Gemeinde. Ihr 
Vater war von 1925 
bis 1931 als Pastor 
in Blumenau tätig. 
Meine Tante hat 
dort eine schöne 
und aufregende 
Kindheit verlebt. … 
Sie ist Ihnen und der 
Gemeinde immer verbunden ge-
blieben. Auf ihrem Küchenschrank 
stand eine Spendenschachtel, ge-
bas telt mit Fotos aus der Kinderta-
gestätte (Kita) in Blumenau. Besu-

cher durften sie zu Geburtstagen 
und anderen Gelegenheiten mit ei-
ner Spende für diese segensreiche 
Einrichtung füllen. Und jetzt hat 
meine Tante die Kita noch mit einer 
letzten großen Spende aus ihrem 
Nachlass bedacht. … Ich wünsche 
Ihnen und der Gemeinde in diesen 
schwierigen Zeiten alles Gute. Ger-
ne werde ich die Spendentradition 

meiner Tante fort-
setzen und der Kita 
verbunden blei-
ben.“

Wir trauern um 
Barbara Enders und 
werden ihrer dank-
baren Herzens ge-
denken. Alle „Frau 
Enders“, die diesen 
Text lesen, möchte 
ich aufrufen, eine 
solche Spenden-
schachtel zu bau- 
en und Familie, 
Freunde und Nach-
barn einzuladen, bei 
Festen und Begeg-
nungen unsere Kita 
mit Spenden zu un-
terstützen. 180 Kin-
der und Jugendliche 
von 6 bis 16 Jahren 
werden hier betreut 
und gefördert. Was 
uns noch fehlt ist 

ein Aufzug, damit auch Kinder mit 
körperlichen Einschränkungen bei 
uns aufgenommen werden können. 

Frau Enders‘ Vermächtnis bringt 
uns diesem Wunsch ein großes 
Stück näher. Herzlichen Dank, wenn 
Sie dabei mithelfen, dass er Wirk-
lichkeit wird! (Stichwort: Kita Blu-
menau)
 Pfr. i. R. Friedrich Gierus, Blumenau
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Ein Vorbild zur Nachahmung
Vermächtnis für Kindertagesstätte in Blumenau

Martin-Luther-Verein in Bayern
Haager Straße 10 
91564 Neuendettelsau
Telefon 09874/6899353
Fax 09874/1315

E-Mail: argediaspora@t-online.de
Homepage:
martin-luther-verein-bayern.de

Redaktion der Sonntagsblatt-Bei-
lage: Susanne Borée (Rothenburg/Tb.)

Spendenkonten für Einzelspende oder Dauerauftrag: 
IBAN: DE84 7655 0000 0760 7009 14
IBAN: DE46 7656 0060 0000 5160 07

Geschäftsstelle:
Heike Gröschel-Pickel Silke Dörre
Geschäftsführerin Sekretariat

Foto: © MLV

Warum ich mich im MLV engagiere…
Wir werden weder die politische Situation aushe-
beln noch die soziale, nicht in Brasilien, nicht in der 
Ukraine und auch nicht in Südafrika. Aber dort le-
ben als Minderheiten evangelisch-lutherische Chris-
ten. In ihrer jeweiligen Situation sind sie dankbar für 
die Verbundenheit über die eigenen Grenzen hi-
naus. Und sie fragen nach unserer Unterstützung in 
ihren diakonischen, gemeindlichen und missiona-
rischen Aufgaben vor Ort. 
    Der MLV ist ein bewährtes Instrument, um kon-
kret zu helfen. Sei es die Mitfinanzierung einer Pfarr-

stelle auf der von der Ukraine abgeschnittenen Halbinsel Krim. Sei es die Förde-
rung einer Kindertagesstätte in Mittelamerika, die von einer lutherischen Ge-
meinde getragen wird. Sei es der Wiederaufbau der Martin-Luther-Kirche im 
Zentrum von São Paulo (Brasilien). Durch den MLV werden Christen in der 
ganzen Breite unserer bayerischen Landeskirche angesprochen, hier ein Stück 
Mitverantwortung zu übernehmen. So wird konkrete Hilfe und Begleitung mög-
lich. Für diese wichtige und effektive Aufgabe setze ich mich gerne ein.  
 Professor Christian Eyselein

Studienleiter im Pastoralkolleg der ELKB und Dozent für die Ausbildung 
der Pfarrverwalter*innen an der Augustana Hochschule, 

beides Neuendettelsau, Stellvertretender Vorsitzender im MLV

Nachrichten aus der     
Diaspora: Wiederaufbau 
der Martin-Luther-Kirche

Im Frühjahr 2018 richtete der 
Einsturz eines benachbarten 
Hochhauses große Schäden an 
der Martin-Luther-Kirche in São 
Paulo an. Im Oktober konnten 
wir vom MLV 10.000 Euro für 
den Wiederaufbau nach Brasili-
en überweisen. Allen, die unse-
ren Spendenaufrufen für dieses 
Großprojekt gefolgt sind, sagen 
wir ein herzliches „Vergelt’s 
Gott“! 

Nachfolgend der Dank von 
Frederico Ludwig, Pastor an der 
Martin-Luther-Kirche, in Auszü-
gen: „Voller Dankbarkeit neh-
men wir die Spende vom MLV 
in Bayern entgegen. Inmitten 
vieler Schwierigkeiten arbeiten 
wir am Wiederaufbau unserer 
Kirche. Es tut gut zu wissen, 
dass wir in dieser Zeit nicht allei-
ne sind. Aus ganzem Herzen 
danken wir für Ihre Spende. 
Gott verlässt uns nicht in all den 
Widrigkeiten, er hilft uns, treu 
an unserem Gemeindeleben 
festzuhalten. Wir hoffen, unsere 
Gottesdienste bald wieder in 
der Kirche feiern zu können.“
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