
Liebe Leserin, 
lieber Leser,

das Reformationsjubiläum ist
vorbei und damit viele Feier-
lichkeiten. Was bleibt? Auch
unsere Glaubensgeschwister in
Brasilien haben in vielen unter-
schiedlichen Programmen an
500 Jahre Reformation erin-
nert. Es gab sogar eine beson-
dere 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 Mar-
tin-Luther-Verein den Men-
schen weiterhin als verlässli-
cher Partner zur Seite stehen.
Die Erfahrungen mit der luthe-
rischen Kirche in der Ukraine
sind bedrückend. Aber viele
lassen sich nicht unterkriegen
und ein Netzwerk von Freun-
den steht den ausgeschlosse-
nen Gemeinden bei. Helfen wir
gemeinsam mit, dass das Ad-
vents- 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

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 Be-
ginn an auf Bildungsangeboten. Eine
ganze Weile agierten die Verantwort-
lichen des Missionsprojekts im Groß-
raum São Paulo, dann verlagerten sie
die Aktivitäten in den Sertão, das Ar-
menhaus Brasiliens im Nordosten des
Landes. Doch es ist schwer, ausgebil-
dete Pastoren für den Dienst im Ser-
tão zu gewinnen. Die dortigen Ge-
meinden schaffen es nicht, den Mo-
natslohn eines Pastors oder Missio-
nars zu bezahlen. Mit Hilfe von Irno
Prediger entwickelte Missão Zero

deshalb ein Projekt zur
Gründung von Haus-
kreisen. Ziel ist es, über
diese Hauskreise ehren-
amtliche Mitarbeiten-
de zu gewinnen und so
vorzubereiten, dass sie
Teile der Pfarrarbeit in
ihren Gemeinden übernehmen kön-
nen.

Jefferson (22) ist einer dieser Mit-
arbeitenden und seit kurzem für die
kleine Gemeinde Teresina im Bundes-
staat Piauí verantwortlich. Er kommt
von hier und möchte das Gute, das
er durch Mitarbeitende von Missão
Zero erfahren durfte, an andere wei-
tergeben. 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 regelmä-
ßig besucht und die dortigen Mitar-
beitenden geistlich und praktisch be-
treut. Das Projekt ist auf einen Zeit-
raum 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 Rei-
sekosten mittragen.

Heike Gröschel-Pickel

Mit Ihrer Spende helfen Sie, dass
Menschen im Nordosten Brasiliens
in lutherischen Gemeinden Heimat
und Hilfe finden. (Stichwort:
Missao Zero) 

In lutherischer Kirche Heimat finden
Gemeindeaufbau im Armenhaus Brasiliens

Kindergottesdienst und Gemeindehaus im Sertão.
Fotos: © MLV
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Seit zwei Jahren unterstützt der
MLV das Projekt Talitha Kumi
(dt.: Mädchen, ich sage dir,
stehe auf!) in der lutherischen
Gemeinde in Ferraz de Vascon-
celos im Großraum São Paulo.
Im Oktober schrieb uns die Lei-
terin des Projekts, Pastorin
Noeme de Matos Wirth, ihren
erneuten Dank und einen kur-
zen Bericht: 

„Ich möchte diesen Brief be-
ginnen mit meinem Dank für
die Partnerschaft, das Mitge-
hen, die Gebete und die Liebe,
mit der das Projekt Talitha Ku-

mi getragen wird. Zu Beginn dieses
Jahres haben wir mit den Kindern,
deren Eltern und den Familien unse-
rer Gemeinde angefangen, den ver-
tikalen Garten zu gestalten. Als
nächsten Schritt haben wir das ge-
samte Grundstück eingeebnet, da-
mit ein künstlicher Rasen verlegt
werden kann. Große Bäume, die viel
Schatten werfen, verhindern leider,
dass hier ein natürlicher Rasen wach-
sen 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 Grup-
pen 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 dia-
konische Arbeit in einem problem-
beladenen Umfeld freuen wir uns.
(Stichwort: Talitha Kumi)

Groß und Klein arbeiten Hand in Hand
Das Projekt Talitha Kumi in Brasilien trägt Früchte

Groß und Klein arbeiten gemeinsam im
Gartenprojekt – das Ergebnis kann sich
sehen lassen! Foto: © N. de Matos Wirth

Dank aus Costa Rica für MLV
Konfirmandengabe 2017 
Ende Juli überwiesen wir von den
Spendengeldern, die bei der Konfi-
gabe 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 Bay-
ern, im Namen der Kinder möch-
ten wir Ihnen für Ihre Solidarität
und Zuneigung danken und dafür,
dass Sie für uns da sind. Ihre Spen-
den 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 besse-
re 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 eingegan-
gen – das ist großartig und wir sa-
gen allen Konfirmanden, Großel-

tern, Eltern und Gemein-
den, die sich daran betei-
ligt haben, ein herzliches
Dankeschön! Wir werden
die Spenden zu 100 Pro-
zent nach Costa Rica
weiterleiten – eine zweite
Rate im Dezember, die
letzte dann im kommen-
den Frühjahr.

MLV Konfirmandenga-
be 2018 für Kinderzent -
rum in der Ukraine
Im kommenden Jahr hat
der MLV die Konfirman-
dengabe notleidenden
Kindern in der Ukraine gewidmet.
Im Kinderzentrum Bethanie in No-
wogradkivka (in der Nähe von
Odessa) finden derzeit 22 Kinder Hil-
fe und Unterstützung. Die dortige
lutherische Gemeinde hat das Pro-
jekt vor acht Jahren ins Leben geru-
fen. Initiator war Pastor Alexander
Gross, der mit seiner Gemeinde in-
zwischen von Bischof Maschewski
aus der DELKU ausgeschlossen wur-
de (siehe Interview auf Seite 3). Pas-
tor Gross erzählt: „Jedes unserer Kin-
der im Zentrum Bethanie hat seine
eigene Geschichte. Was sie alle eint:

Sie sind arm, es fehlt an Essen und
Kleidung und sie leben in schlechten
Wohnungen ohne Heizung und
warmes Wasser. Ihre Eltern sind ar-
beitslos und viele alkoholabhängig.
Die Kinder sind auf sich alleine ge-
stellt.“ 

So wie die Schwestern Anastasia
(8) und Viktoria (10). Ihr Vater sitzt
zum zweiten Mal im Gefängnis. Zwi-
schen den Gefängnisaufenthalten
wurde ein drittes Kind geboren. Die
staatliche Unterstützung, die die Fa-
milie für das Baby bekommt, setzt
die Mutter in Alkohol um und ver-

gnügt sich oft außer
Haus. Die Oma der Mäd-
chen muss von 35 Euro
Rente im Monat leben;
sie hat nichts, was sie ge-
ben könnte. 

Die Mitarbeitenden
des Kinderzentrums, die
alle Mitglieder der luthe-
rischen Gemeinde sind,
begegnen den Kindern
mit viel Liebe und Ge-
duld. Die Kleinen finden
bei ihnen Geborgenheit
und positive Lebens-
und Glaubensvorbilder.
Sie lernen mit den Kin-

dern, damit sie die Schule schaffen
können. Außerdem bekommen die
Kinder Essen, Kleidung und Anlei-
tung zur Körperpflege. 

Heike Gröschel-Pickel 

Jugendgerechte Faltblätter mit In-
formationen zu diesem Projekt
werden im Januar an alle Pfarräm-
ter 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: Konfiga-
be 2018 Ukraine.

„Danke, dass Sie für uns da sind!“
Konfirmandenspenden helfen Kindern und motivieren Mitarbeitende

Anastasia und 
Viktoria aus der

Ukraine finden in
der lutherischen

Gemeinde 
Geborgenheit.

Foto: © Gross



Pastor Alexander
Gross ist einer der
Pfarrer, dem 
Bischof Maschew -
ski den Dienst in
der Deutschen
Evangelisch-
Lutherischen Kirche
in der Ukraine
(DELKU) untersagt
hat. Im Sommer
nahm er mit einer
Gruppe Jugend-
licher am dies-
jährigen Missio-
Camp in Bischofs-
heim in der Rhön
teil. Sie kamen auf
Einladung von Fritz
Schroth, Synodaler und Mitglied
im Hauptausschuss des MLV, der
auch das nachstehende Interview
führte. 

Herr Gross, wie erleben Sie und
Ihre Gruppe die Tage der Gemein-
schaft hier in Bischofsheim?

Für uns ist die Einladung zum Mis-
sio-Camp ein großes Geschenk! Das
miteinander Singen, Beten und Got-
tes Wort hören stärkt uns. In der
Ukraine sind wir sehr isoliert; hier
fühlen wir uns als Teil der Gemeinde
Jesu Christi. Unsere Jugendlichen
werden ihren Horizont erweitern
und sie bekommen geistliche Impul-
se für ihr Leben. Das wird nachhaltig
weiter wirken – mehr als heute
denkbar ist. Ich bin Gott dankbar,
dass ich hier sein kann. Auch der Ab-
stand von der Ukraine ist hilfreich.
So kann ich auf die Situation in mei-
nen Gemeinden Petrodolinske und
Nowogradkivka und in der DELKU
einmal von außen sehen. 

Was bekümmert und belastet Sie
im Moment besonders, wenn Sie
an Ihre Kirche in der Ukraine den-
ken?

Durch die schlimme Entwicklung in
den letzten Jahren, geschürt durch
Lügen und Hass, wurden die Bezie-
hungen in der DELKU zwischen der
Kirchenleitung und den Pfarrern und

Gemeinden zerstört. Zwei Drittel
der Pfarrer und Diakone arbeiten
nicht mehr in der Kirche, weil ihnen
der Dienst von Bischof Maschewski
verwehrt wurde. Selbst wenn dieser
Albtraum irgendwann vorüber ist,
wird es lange Zeit dauern, bis die
Wunden heilen. Auch die Beziehun-
gen zu anderen Kirchen, wie der in
Bayern, sind beschädigt worden.
Wir leiden darunter, dass Pfarrer aus
Bayern, Brasilien, Norwegen und
den USA keinen Dienst mehr in der
Ukraine tun können. All das erzeugt
ein Gefühl der Hilflosigkeit; es ist wie
eingesperrt sein in einer verschlos-
senen Blechdose.

Bischof Maschewski enteignet Ge-
meinderäume und nimmt Dienst-
fahrzeuge weg. Ist Ihre Gemeinde
auch davon betroffen und gibt es
einen Rechtsweg?

Unsere Kirche mit Gemeinderaum
und Pfarrhaus in Petrodolinske ist
heute die einzige in der ganzen Re-
gion. Ständig ist das Zentrum von
Enteignung durch den Bischof be-
droht. Die Gemeinde vor Ort inte-
ressiert ihn nicht; für ihn müssen Im-
mobilien Geld einbringen. Bisher
konnten wir alle Versuche der feind-
lichen Übernahme durch unsere
starke Präsenz abwehren. Was aber
den Rechtsweg betrifft, haben wir
sämtliche Prozesse gegen den Bi-
schof verloren. Er hat eine eigene

Rechtsabteilung, gegen die wir we-
nig entgegenzusetzen haben.
Maschewski hat gerichtlich erwirkt,
dass uns der Strom abgeschaltet
wurde. Auch beim Gas hat er einen
Titel gegen uns erwirkt. Wenn wir
kein Gas mehr bekommen, müssen
wir die Gebäude endgültig aufge-
ben. Es ist eine sehr bedrückende
und bedrohliche Situation. 

Die Beziehungen zwischen der
bayerischen Kirche und der DEL-
KU sind gegenwärtig unterbro-
chen, aber nicht abgebrochen.
Was könnte dennoch von bayeri-
scher Seite in dieser Situation ge-
schehen?

Persönliche Begegnung und geistli-
che Stärkung, wie sie durch Fritz
Schroth, Wolfgang Hagemann vom
MLV, Siegfried Schärer vom Mento-
rendienst Osteuropa und anderen
geschehen, helfen uns sehr. Ein wei-
terer Gedanke: Alle Investitionen der
ELKB in der ukrainischen Kirche wa-
ren zweckgebunden: für die Men-
schen und die Arbeit in unseren Ge-
meinden. Wenn nun die Zweckbin-
dung durch die Gewalt des Bischofs
aufgehoben wird, hat die bayerische
Kirche doch das Recht, dagegen Ein-
spruch zu erheben. Wir bitten die
Kirchenleitung in Bayern um ein ent-
sprechendes Schreiben an Masch-
ewski, das in Kopie auch an die aus-
geschlossenen Gemeinden und

staatlichen Stellen gehen sollte. Die
Enteignung der Gemeinden in der
DELKU muss gestoppt werden!

In Absprache mit der ELKB und
gemeinsam mit Partnern und
Spendern unterstützt  der MLV
die notleidenden Gemeinden.
Was geschieht im Moment vor Ort
und wie können wir dabei helfen?

Seit Ende letzten Jahres haben die
ausgeschlossenen Gemeinden und
Pastoren viele gute Schritte aufei-
nander zu gemacht. Wir haben eine
Missions-Union gegründet, zu der
auch sechs reformierte Gemeinden
gehören. Wir versuchen, uns gegen-
seitig zu stützen. Es gibt Seminare
für Mitarbeitende, Pastorentreffen
zur geistlichen Zurüstung und ge-
meinsame Freizeiten. Dabei denken
wir intensiv über die Zukunft unserer
Kirche nach; darüber, was wir in die-
ser Krise tun können und was wir
aus dem Vergangenen lernen müs-
sen. Wir sind sehr dankbar für die fi-
nanzielle Hilfe durch den MLV und
für alle persönliche Stärkung. Diese
Stärkung ist von unschätzbarem
Wert, da wir uns nicht alleine gelas-
sen fühlen. Wir freuen uns von gan-
zem Herzen, wenn wir an Veranstal-
tungen in Bayern teilnehmen kön-
nen oder wenn wir in der Ukraine
besucht werden! 

Alexander Gross / Fritz Schroth / 
Heike Gröschel-Pickel

Gemeinschaft statt Isolation
Interview mit Pastor Alexander Gross aus der Ukraine

Pastor Alexander Gross im Kinderzentrum Bethanie in Nowogradkivka. Fritz Schroth und Alexander Gross im Juli in Bischofsheim 
Fotos: © Gross und Schroth
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Liebe Leserinnen und Leser,
vor drei Jahren habe ich Ihnen in ei-
ner Sonntagsblattbeilage des MLV
das Projekt „EMDR*-Traumathera-
pieausbildung für die Ukraine“ vor-
gestellt. 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 durch-
geführt werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Re-
habilitationszentrum St. Paul in
Odessa versorgen diese Psycholo-
ginnen und Psychologen traumati-
sierte Menschen, die aus den
Kriegsgebieten im Osten der Ukrai-
ne nach Odessa geflohen sind. Et-
wa 30.000 Binnenflüchtlinge sind
allein in dieser Stadt und Umge-
bung registriert. Knapp 4.000 von
ihnen und 262 Soldaten konnten
in den Jahren 2015/2016  durch
den VPS (Voluntary Psychological
Service; dt.: Freiwilliger Psychologi-

scher Dienst) therapeutisch beglei-
tet werden. 

Insgesamt zehn EMDR-Trainer aus
Deutschland und Österreich, unter
der fachlichen Leitung von Mag. Eva
Münker-Kramer, haben die Weiterbil-
dung in der Ukraine durchgeführt.
Die Dolmetscherinnen, die Miete für
die Räume sowie Reisekosten, Unter-
kunft und Verpflegung der Trainer
wurden über die eingegangenen
Spendengelder finanziert. Das Trai-
ning selbst und die Organisation und
Verwaltung dieses Projekts wurde eh-
renamtlich geleistet. 

Die Resonanz der Teilnehmenden
war überwältigend dankbar und po-
sitiv. Tatjana Palienko, Psychothera-
peutin aus Kiew, schrieb zum Bei-
spiel: „Mit Ungeduld habe ich auf die
EMDR-Ausbildung gewartet. Die Er-
fahrungen, die ich hier machen durf-
te, haben alle meine Erwartungen
übertroffen! Jetzt kann ich in der Ar-
beit mit komplizierten Trauma-Fällen
weiter voranschreiten. Ich bin für die
Unterstützung sehr dankbar!“ 

Mit ihren neu erworbenen Kom-
petenzen können die Psychologinnen
und Psychologen jetzt traumatisier-
ten Flüchtlingen professionell in Ein-
zel- oder Gruppentherapien helfen.
Wie wichtig diese Arbeit ist, beschrei-
ben die Gedanken von Svitlana, die
aus der Kriegsregion nach Odessa ge-
flohen ist: „Was wir Flüchtlinge mit-
erlebt haben, ist schrecklich. Es ist un-
möglich, 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 an-
rufe. Ich kann immer noch nicht glau-
ben, 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 fortset-
zen. Für mich ist das sehr wichtig!
Danke den Volontären von ganzem
Herzen!“

Auf Wunsch der Psychologinnen
und Psychologen wollen wir die Wei-
terbildung in Odessa fortsetzen. Für
2018 sind ein Seminar in der Metho-

de „Strukturierte Traumainterventi-
on“ (nach Dorothea Weinberg) und
ein Supervisionstag zum Thema
„Bindung und Trauma“ geplant.
Auch möchten wir den Teilnehmen-
den weiterhin Supervision und Ein-
zelfallarbeit anbieten, um sie für 
das international anerkannte Zertifi-
kat als EMDR-Therapeut zu qualifizie-
ren. Langfristig planen wir, ganz im
Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, talen-
tierte ukrainische Therapeuten als Su-
pervisoren zu schulen und sie zur
Ausbildung von Kollegen zu befähi-
gen. 

Damit das alles möglich wird, bit-
te ich Sie im Namen der ukrainischen
Kolleginnen und Kollegen und der
Trauma-Opfer heute wieder um Ihre
Spende (Stichwort: Traumatherapie
Ukraine). Aussöhnung mit einem Op-
fer-Schicksal ist nur möglich, wenn
die tiefen seelischen Wunden heilen
dürfen und so der Weg für Versöh-
nung und Frieden freigemacht wird.
Danke für Ihre Unterstützung!

Dr. Sabine Schönwälder, Regensburg
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie,  Hauptorganisatorin und
Trainerin des Projekts „EMDR-Trau-

matherapieausbildung in der Ukraine“

*Eye Movement Desensitization Re-
processing (dt.: Desensibilisierung und
Verarbeitung durch Augenbewegung)

− Psychotherapieform zur Behandlung
von Traumafolgestörungen
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„Jetzt kann ich in meiner Arbeit voranschreiten…“
Erfolgreiche Weiterbildung in Traumatherapie für ukrainische Psychologen

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

Martin-Luther-Verein in Bayern

Spendenkonto für Einzelspende oder Dauerauftrag: 
IBAN: DE84 7655 0000 0760 7009 14 
BIC: BYLADEM1ANS (Sparkasse Ansbach)

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

Warum ich mich im MLV
engagiere…

In den Jahren
2005 bis 2007
war ich als
Pfarrer auf der
Halbinsel Krim
tätig. Ich habe
persönlich erlebt,
wie wichtig die Unter-
stützung der Gemeinden in der Di-
aspora durch den Martin-Luther-
Verein ist. Seit meiner Rückkehr en-
gagiere ich mich im Vorstand, um
diese Arbeit zu stärken. Lutheri-
schen Gemeinden in Minderheits-
situationen bei ihrer gemeindli-
chen und sozial-diakonischen Ar-
beit zur Seite zu stehen – dafür
steht der MLV in Bayern und dafür
engagiere ich mich gerne.

Michael Wolf, Pfarrer, Referent
für Hauskreisarbeit, missionari-
sche Projekte und Kirchenvor-
standsarbeit im Amt für Gemein-
dedienst, Nürnberg  
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