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             BRASIL                                   Meine Lieben 
 
Dieses Jahr stand unter dem Zeichen der Begegnung: Beim Heimaturlaub durfte ich die meisten von Euch 
persönlich treffen oder wenigstens am Telefon hören, ein wunderbares Gefühl, nach so vielen Jahren die 
alte Vertrautheit wieder zu spüren. Ich bin immer noch am “Wiederkäuen” oder Nachgenießen: die 
Spaziergänge in dem immer schöner werdenden Augsburg; die Ausflüge in die Berge (meine alte 
Leidenschaft) und die Schifflesfahrten auf verschiedenen Seen; Tutzing, wo ich meine ersten Klosterjahre 
verbrachte… vor allem aber die vielen schönen Gespräche! 
Bei meiner Ankunft in meiner zweiten Heimat Brasilien wurde ich von vielen lieben Menschen erwartet und 
gleich wieder in die üblichen Tätigkeiten eingebunden, wenn mir auch Sr. Cecília fehlt, die ich die letzten 
drei Jahre versorgte und die im März 87-jährig gestorben war. 
Vor ein paar Wochen hatten wir ein großes Treffen der Schwestern aus unsern Klöstern hier im Süden 
Brasiliens und in Argentinien. Manche hatte ich lange Jahre nicht gesehen. Zusammen haben wir über 
vieles beraten, von Problemen des Gemeinschaftslebens bis zu Finanzfragen. Besonders gefreut hat mich 
zu sehen, wie Leute, die ich am Anfang ihres Lebens mit uns einige Zeit begleitete, nun voll engagiert sind 
und mit Freude arbeiten. 
Nach relativ kühlen Tagen im September und Anfang Oktober haben wir nun schon sommerliche 
Temperaturen mit über 30 Grad. Hier wird im Oktober die “Woche des Kindes” begangen, (teils um die 
Wirtschaft anzukurbeln und den Spielzeuggeschäften zu helfen). Es gibt Extraaktivitäten für die Kleinen, 
und unsere älteren Schüler gingen ein paar Mal in unser Sozialzentrum im nördlichen (ärmeren) Teil der 
Großstadt Sorocaba, um mit den Kindern zu spielen. Die Freude war beiderseits. 
Vor ein paar Tagen konnte ich dankbar und froh auf 50 Jahre Profess (Ordensgelübde) zurückblicken.* 
Es gab einen festlichen Gottesdienst und dann ein fröhliches Beisammensein mit den Schwestern und den 
beiden Ehepaargruppen. Der Kuchen musste nach hiesiger Sitte feierlich angeschnitten werden und fand 
dann natürlich großen Zuspruch. 
Unsre Präsidentin Dilma Rouseff wurde schließlich doch abgesetzt. Es scheint, dass es mehr ein 
Machtkampf war, und für meine Begriffe ist die jetzige Regierung von Michel Temer nicht besser. Also 
wieder mal abwarten. 
Anfang des Monats gab es in ganz Brasilien Kommunalwahlen, sie standen im Zeichen der immer noch 
großen Arbeitslosigkeit mit Versprechen, von denen jeder wusste, dass sie nicht realisierbar sind. Der 
Wahlkampf war heftig, wenigstens 38 Kandidaten wurden vor den Wahlen heimtückisch ermordet. In den 
Zeitungen werden wir täglich über Syrien informiert; traurig und unverständlich, dass der Krieg immer 
weitere Opfer fordert. 
Für alles Gedenken, alle lieben Zeilen zum Abschied und materielle Hilfe für unsre Sozialarbeit danke ich 
herzlich. Und für die kommende Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich uns allen viele besinnliche 
Momente. Wie leicht vergessen wir das Wesentliche… Gott hat uns in Jesus vorgemacht, wie Leben gelingt: 
Da ist einer, der uns annimmt so, wie wir sind mitsamt unsern Fehlern, er verdient es, dass wir seinen 
Geburtstag gebührend feiern! 
Ein frohes, friedliches Fest und Gottes Segen und Schutz fürs Neue Jahr wünscht Euch allen aus Brasilien 
                                                                                     Eure Sr. Hilde  (Hildegund) 
 
*Dieses Gedicht schickte mir eine Klassenkameradin vor 63 Jahren, nachdem sie umgezogen war und wir 
uns nicht mehr treffen konnten; es begleitete mich durch mein Leben. 
 

Die himmlische Rechenkunst   (von Werner Bergengruen)
 
Was dem Herzen sich verwehrte, 
lass es schwinden unbewegt; 
allenthalben das Entbehrte 
wird dir mystisch zugelegt. 
 

 
Liebt doch Gott die leeren Hände, 
und der Mangel wird Gewinn. 
Immerdar enthüllt das Ende 
sich als strahlender Beginn. 
 

 
Jeder Schmerz entlässt dich reicher 
Preise die geweihte Not, 
und aus nie geleertem Speicher 
Nährt dich das geheime Brot. 
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