
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

immer mal wieder besuchte ich unsere Mitschwestern in Brasilien. 
Von meinem ersten Aufenthalt  habe ich ein  Gedicht mitgebracht, 
das ich Ihnen gerne vorlesen möchte. 

Glückselig ist   die Kelche der gelben Lilien zu sehen, voll von der       
Sonne. 

Glückselig ist   die Blüten der Akazien zu sehen, wie sie geschmückt 
sind mit rosa Gewändern. 

Glückselig ist   den Duft der Blüte der Kastanie zu riechen. 

Glückselig ist   über den Teppich von trockenen Mangoblättern zu 
gehen, die den Erdboden bedecken. 

Glückselig ist   sich vom frischen Wind das Gesicht trocknen zu 
lassen. 

Glückselig ist   auf dem Lande den blauen Himmel zu sehen und die 
Schäfchenwolken 

Glückselig ist   einen Alten glücklich zu machen und Kinder spielen zu 
sehen 

Glückselig ist   eine einfache Mahlzeit und frisches Wasser 

Glückselig ist   Dich an  meiner Seite zu haben. Ich weiß, dass es noch 
viel mehr ist zu wissen, dass es nichts Größeres gibt auf dieser Welt, 
als geliebt zu sein und zu lieben. 

Bei meinem Besuch habe ich in einem Lepradorf einen Kranken 
getroffen, der Hände und Füße stark verstümmelt hatte, der fast 
blind war, fast taub und sich nur schwer verständigen konnte, denn 
er konnte nur noch wenige Laute hervorbringen. Ich habe mich 
gefragt, warum kann er das noch bei seiner schweren Erkrankung? 
Und ich erfuhr, dass er es gelernt hat durch eine Frau. Und diese Frau 



hat ihn dann durch die Pflege lieben gelernt und hat ihn dann 
geheiratet. Und dieser Mann spricht in seinem Gedicht – was uns alle 
zutiefst beeindrucken muss – von Glücklichsein und Glücklichkeit. 
Von dem, was glücklich sein bedeutet. 

Welch eine tief innere Beziehung zur Aussage der Bergpredigt. Wir 
haben soeben einen Ausschnitt dazu gehört. Weiter heißt es da: Selig 
sind die… usw. In Brasilien wird es im Portugiesischen übersetzt mit 
glücklich sind die…                                                                                                       
Ob wir wohl darauf kämen, unter selig sind… Glückseligkeit oder 
glücklich zu verstehen? Hätten wir nicht eher das Gegenteil von 
vielem, was dieser Mann ausdrückt zum Ausdruck gebracht in Klage 
und Anklage, in Trauer und Verwundung? Könnte ich wie dieser so 
unvorstellbar geprüfte Mann in einem so glückhaften Empfinden – 
die Blüten der Akazien, den Duft der Kastanie, den blauen Himmel 
und die Wolken, die dahinziehen – wahrnehmen und in Worten 
ausdrücken?                                                                                                           
Und dieses Gegenteilige, dieses Gegensätzliche ist es, was mir 
aufgegangen ist und zutiefst betroffen gemacht hat und in meinen  
ungewohnten Erfahrungen während meiner Reise durch Brasilien. 

Und welch einen Gegensatz erfuhr ich schon gleich auf meinem Flug 
im Flugzeug in dieses Land. Welch ein Luxus, der den Passagieren im 
Fernsehfilm schon vorgespielt wird – als sogenannte Einstimmung auf 
Brasilien. Dabei weiß doch jeder oder sollte es wissen, dass im 
Gegensatz dazu unendlich viele Menschen in Brasilien in Elend und 
Armut leben, 65%. Und dann ein solcher Luxus, der uns Passagieren 
vorgespielt wurde – als ob es diese 65% gar nicht gäbe. 

Dann die Landung auf dem Flughafen von SaO Paulo. Gleich erleben 
wir, wie aus einer nur kleinen Unachtsamkeit heraus uns unsere 
Tasche gestohlen wird mit allen Dokumenten. In mir stieg ein 
untergründiger Ärger auf – du bist nun in ein neues Land gekommen 



mit großen Erwartungen und wirst gleich bestohlen.                                                 
Und dann noch nach dem langen Flug 2 Stunden Verhöre bei der 
Polizei. Dort hatte ich Zeit, darüber nachzudenken. Dann kam ich 
darauf, wo die Ursachen wohl zu suchen sein müssten. Die können 
nur, so sagte ich mir, in den unvorstellbaren Gegensatz in diesem 
Land von reich und arm zu finden sein. Diesem unglaublichen 
Gegensatz! Und so vielfach gar keine andere Möglichkeit zu 
überleben haben, als sich durch Stehlen das Nötigste zu beschaffen.                                                                    
Im Flugzeug und in den ersten Minuten und Stunden auf dem 
Flughafen ging mir auf was Reichtum, was Armut ist.                                                
Dann der nächste Gegensatz: SaO Paulo mit den riesenhaften, 
hochmodernen Geschäftshäusern, Banken, Hochhäusern. Wenige 
Schritte daneben die Favelas, erbärmliche Hütten, dicht an dicht. Die 
Wände, das Dach meist nur von einer Plastikfolie mit morschen 
Brettern, mit verrosteten Wellblechteilen zusammengehalten. 

Später war ich dann in der Favela, in dem erbärmlichen, 
unmenschlichen Hüttenbereich. Habe erlebt, was Favela wirklich ist, 
dass es nicht nur Armut ist, nicht nur etwas furchtbar Niederdrücken- 
des. Auch da bin ich überrascht worden im Guten von dem, was man 
nicht erwarten würde, in der Favela. Auch diese Menschen hoffen 
noch – wie herzlich, fröhlich wurden wir aufgenommen, das Wenige, 
was sie besaßen teilten sie mit uns, und wie rasch waren wir von 
Kindern  umringt. Welche Freude war das für uns – man konnte das 
Elend vergessen. Hier war für mich etwas zu spüren von dem, was in 
der Bibel steht, was wir vorhin gehört haben: „Sorget euch also nicht“ 
nicht, „Was werden wir essen, was werden wir trinken, was werden 
wir morgen anziehen?“ Sorget euch also nicht um den morgigen Tag, 
denn der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Diese übertriebene 
Sorge und dieses übertriebene Sich-absichern, was ich von hier – ich 
muss es bekennen – kenne, in dem totalen Gegensatz zu dem, was 
dort erfahrbar wird in dem erbärmlichen Hüttenbereich –                                   



Zeit füreinander, Aufeinander zugehen, Sich-näher-kommen, das 
Teilen und Mitteilen von Freud und Leid, das gemeinsame Tragen 
und Ertragen von Sorge und Not.                                                                                
Ich glaube, nur in diesem wahrhaft christlichen Verhalten, können sie 
ihr Leben ertragen. Ich erinnere an die Worte des Leprakranken in 
seinem Gedicht wo es heißt:                                                                              
„Glückselig ist, Dich an meiner Seite zu haben. Ich weiß, dass es noch 
vielmehr ist zu wissen, dass es nichts Größeres gibt auf dieser Welt, 
als geliebt zu sein und zu lieben.“                                                                           
Ich gebe gerne zu, erst war es mir nicht leicht, mich auf die Nähe 
dieser Menschen einzustellen – Menschen, die voll Ausschlag sind, 
voller Schmutz, ohne Zähne, und oft aufs Schlimmste verstümmelt. 
Und ich? Ich liebe schöne Menschen, eben, was ich unter schönen 
Menschen verstehe. Als ich aber ihre menschliche Wärme, ja, ihre 
Zärtlichkeit spürte und fühlte, kam auch in mir ein Gefühl von 
Zuneigung und Zärtlichkeit auf, und ich entdeckte hinter allem eine 
andere, aber doch eine Schönheit, die mich zutiefst bewegt hat.     
Oft wurde ich gefragt, wie heißt du. Ist es nicht Ausdruck, einander 
nahe zu sein? Welch ein Reichtum wird da deutlich, das ging mir dort 
auf. Und wir hier in unserem Wohlstandsdenken und Wohlstands -
leben? Wie kalt und gefühllos gehen wir doch oft miteinander um, 
wie wenig Geduld haben wir doch oft mit den anderen. Wir wollen 
alles gleich in unserem Sinn geregelt haben. Wir wissen immer, wie 
es gemacht werden muss. Wir wissen auch, warum es diesen 
Menschen so schlecht geht – eben, weil sie nichts tun. Wir wissen 
alles besser, und wollen es ihnen auch noch vorschreiben, wie sie es 
zu machen haben. Beschämt müssten wir eingestehen, welche 
Überheblichkeit daraus spricht. Bei den Menschen drüben, habe ich 
keine Überheblichkeit, keine Verstellung entdeckt. Sie tragen keine 
Masken, sie sind, wie sie sich geben. Sie haben einfach nichts, einfach 
gar nichts, sie haben nur das ‚Wenige, was sie am Leibe haben und 



ihre erbärmliche Hütte. Aber offen wie Kinder, natürlich wie Kinder, 
so wie Jesus sie sieht als ER seinen Jüngern sagte: „Lasset die Kinder 
zu mir kommen.“ So sind sie, so habe ich sie erlebt. Und sind sie nicht 
die Reichen, von denen es heißt – ihnen gehört das Himmelreich?                                             
Aus allem ist mir deutlich geworden, dass ich beschenkt wurde, dass 
ich viel bekommen habe und weniger die Gebende, als vielmehr die 
Empfangene gewesen bin. Wie tief hat mich diese Erkenntnis 
beschämt. Denken wir doch meist, wir seien die Gebenden und die 
anderen die Armen. 

Im Dorf der Leprakranken lernte ich noch etwas anderes in der 
Begegnung mit einer Schwester. Nachdem sie uns durch das Dorf 
geführt hatte, zeigte sie uns im Haus der Begegnung neben mehreren 
Räumlichkeiten zu unserer Überraschung auch eine kleine Kapelle. In 
diesem Dorf der unvorstellbaren Auseinandersetzungen mit dieser 
schrecklichen Krankheit standen wir in der kleinen Kapelle, dem 
Raum der Besinnung, der Kontemplation, des Gebetes – wo das 
Stillwerden Platz hat. Und vor dem Allerheiligsten lag auf der Erde die 
Bibel und daneben ein anderes Buch mit dem Titel „Das Blut der 
Märtyrer von Lateinamerika“. Darin sind aufgeführt die vielen 
Hunderte von Menschen, Frauen und Männer, Laien und Priester, 
Ordensleute mit einer kurzen Lebensbeschreibung. Sie mussten ihr 
Leben lassen für die Ärmsten der Armen. Sie taten es im Namen des 
Evangeliums der Seligpreisung. Und um dieser frohen Botschaft 
wurden sie umgebracht.                                                                                       
Und die Schwester sagt: „Heiliges Land ist nicht nur diese Kapelle, 
sondern das Heilige ist das Zusammenleben mit den Kranken.“                                                                                                      
Und sie erzählt, dass sie in der letzten Nacht ein ungewöhnliches 
Erlebnis hatte, und ihr aufgegangen ist, was ihr wirklich heilig ist. Sie 
wurde geweckt von einem Leprakranken, der mit bloßen Füßen aus 
der Stadt heraufgekommen war – mit bloßen Füßen, Leprafüßen und 
das heißt, mit wunden Füßen, wundem Körper. Seine Ohren voller 



Würmer. Sie konnte gar nicht anders, sie musste helfen und sich 
seiner Wunden annehmen. Dann sagte sie: „Das war meine 
Begegnung mit dem wahren Christus.“ Wie tief mich diese Schwester 
betroffen gemacht hat, vermag ich nicht in Worten auszudrücken.  

Müssten wir nicht daraus lernen, dass Besinnung und Kontemplation 
ohne tatkräftige Hilfe, ohne Kampf um die Verbesserung der 
Situation der Armen in dieser Welt nicht sein kann? 

Abschließend möchte ich noch von einem anderen Reichtum 
erzählen. Die Sonnenaufgänge und Untergänge. Dann die Wasserfälle 
von Foz de Iguagu. Unbeschreiblich! Man kommt sich vor wie im 
ersten Schöpfungstag. Im Brausen der Wasserfälle, den Strahlen der 
Sonne erscheinen plötzlich ungezählte Regenbogen. 

Dann im größten Naturschutzgebiet der Welt – 
Sumpfnaturschutzgebiet – mitten in Brasilien. Und dann zu merken, 
dass dieser Reichtum so bedroht ist von dem unbändigen Streben 
nach mehr, nach mehr und nach immer mehr materiellem Reichtum. 
Mir wurde bewusst, wie die großen Farmen, Fazendas, mit ihren 
riesigen Rinderherden, dieses Naturschutzgebiet, diese Schöpfung 
zerstören. Und das hat etwas zu tun, auch mit unserem Streben hier 
– nach mehr und immer mehr und mehr. Mit unserem Raubbau an 
der Natur und unserem Noch-mehr-haben-wollen. Die Rinderherden 
sind ja nicht nur für die Brasilianer und Lateinamerikaner da, sondern 
auch für unseren Fleischkonsum. 

Aus all diesen Erfahrungen mit dem, was ist eigentlich Reichtum hier 
und Armut dort und Reichtum da und Armut hier, ist es doch klar, 
dass wir zu einer anderen Art von Zusammenleben kommen 
müssten, dass wir eigentlich etwas tun sollten.                                        
Nehmen wir Reichtum von anderen, so sollten wir von dem was wir 
geben könnten, ihnen in reichlichem Maß zukommen lassen.                 
Und dann sollten wir, wie ich meine, zu einem Austausch kommen,  



so könnten wir von ihnen lernen, wie auch sie von uns – und 
Erfahrungen austauschen.  

Denken wir noch einmal an das Wort, das der Leprakranke uns ins 
Herz sprechen möchte und nehmen wir es auf. 

Glückselig ist, Dich an meiner Seite zu haben. Ich weiß, dass es noch 
viel mehr ist zu wissen, dass es nichts Größeres gibt auf dieser Welt, 
als geliebt zu sein und zu lieben. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach der Kommunion 

Der Leprakranke, fast Blinde, Stumme, Taube, Verstümmelte an 
Armen, Händen und Füßen schreibt: 

Herr, was bedeuten Dir Stolz und Großartigkeit? – 

 
Die stolzen Bäume werden eines Tages ja doch nur noch trockene 
Äste sein. – 

Gib mir die Bescheidenheit zu sein wie eine Kräuterblume,                              
ein Stückchen Himmel am Rande des Weges                                                        
und ein Heilmittel für den, der es nötig hat. – 

Lass mich ein bisschen wie Grundwasser, verborgenes Wasser sein, 
dass den Durst stillt für Arme und Reiche, für Satte, Hungernde und 
Dürstende. – 

Lege in meinen Blick die wachsame Freundlichkeit des neuen 
Morgens und in mein Herz den Frieden eines Vogels im Nest. – 

Gib mir den Glauben eines Flusses, der durch die Berge fließt,                                      
sich die Wasserfälle hinunterstürzt                                                                 
aber doch weiß,                                                                                                            
dass er eines Tages im Meer ankommt. – 

Herr, was bedeuten Dir Stolz und Großartigkeit? 

 

 

 

 

 



Opfergang 

Ich habe den Gottesdienst mit armen Leuten erlebt, mit diesen ganz 
ganz armen Leuten. Frauen, Männer, Alte und Junge, zerfurcht in den 
Gesichtern, verarbeitete Hände, oft barfußgehend.                                         
Wie sie nach vorne zum Altar gingen, in die Tasche fassten und von 
dem bitter Wenigen, was sie besaßen, gaben was sie hatten.                        
Ich dachte an die arme Witwe im Lukasevangelium, die alles was sie 
besaß in den Opferstock legte.                                                                               
Es geht nie um das Viel, sondern um die Einstellung –                                        
ich gehe auch – ich habe auch etwas zu geben.                                                 
Es ist nicht das Geld, was man gibt, sondern sich selber.                               
Und wir?                                                                                                            
Würden auch wir so einfach zum Altar gehen und unsere Gaben 
niederlegen?                                                                                                            
Die Brasilianer brachten mit ihrem Scherflein ihr letztes, alles was sie 
hatten. 

Für sie bringen wir jetzt Reis, Bohnen, Wasser und einen Blütenzweig 
nach vorne. 

Wir denken jetzt still an die Menschen, die wir im Herzen tragen, die 
wir mit hierher gebracht haben und legen alles, was uns beschäftigt 
auf den Altar. 

Stille 

Lied: 188 „Nimm, o Herr, die Gaben die wir bringen“  

 

 

 

 
 



Lieber Herr Pfarrer Pöllendorfer, liebe Brüder und liebe Schwestern, 
 
Welt-missions-Sonntag -  ja, das ist heute. Sicher haben Sie alle das 
Plakat vor der Kirche gesehen oder auch in Zeitungen davon gelesen. 
Was fällt Ihnen dazu ein? Welche Gedanken kommen Ihnen dabei? 
Die Barmherzigkeit? In den letzten Wochen und Monaten hörten wir 
viel von dem Thema der Barmherzigkeit und haben uns sicher auch 
damit beschäftigt.  
Sicher geht es hier wieder um Geld, wir sollen helfen.  
Besonders profitieren davon die 1.100 ärmsten Diözesen der Welt in 
Afrika, Asien und Lateinamerika.  
Unsere Hilfe ermöglicht ihre Grundversorgung. Die armen Menschen 
wohnen dort ganz dicht zusammen, in Häusern, die aus alten 
Brettern, Pappe und Wellblech gebaut sind. Es gibt dort kein 
fließendes Wasser und auch keine Müllabfuhr. Die Menschen in 
einem Slum haben oft nicht genug zum Essen und viele sind ohne 
Dach, leben auf der Straße.  
Aber -die Menschen  sind nicht nur die Armen, sondern auch die 
Reichen, die uns beschenken können mit andern Werten.  
Ich durfte diese Erfahrung immer wieder machen bei Besuchen 
unserer Mitschwestern in Brasilien. Davon möchte ich Ihnen heute 
erzählen.  
Fragen wir uns jetzt zu Beginn unseres Gottesdienstes wo wir uns 
erheben über sie, stolz sind, sie vielleicht ausbeuten durch unser 
immer mehr Habenwollen.  
 
Bitten wir Gott jetzt im Kyrie um sein Erbarmen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 

 


