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Teresina im Advent 2019 

 

 

Liebe Freund(innen) der Mission! 

 
Von Teresina sende ich Euch frohe Grüße in diese Tage des Advents. Lula ist frei. Das heisst, das 

Wort ist frei. Es gibt jetzt eine Stimme gegen die Verstummung.  

Meine Schritte sind sehr bedächtig geworden, seitdem ich, am Steuer eingeschlafen, einen Lichtmasten 

umgefahren habe.  Aber Laufen tut mir gut. Deshalb habe ich gestern einen langen Weg gewagt, um 

Maria do Socorro zu besuchen. Sie ist die Mutter von Cleidinalva, die einfach vom Erdboden 

verschwunden ist. Zu Wasser und zu Land wird sie gesucht, ohne Spur. Socorro hat die sieben Kinder 

übernommen: Das jüngste Mädchen ist sieben Jahre alt. Die Grossmutter fährt heute zum Wallfahrtsort 

Santa Cruz dos Milagres (von den Wundern) mit aller Not und Hoffnung. Cleidinalva, die Geflüchtete, 

hatte allen Grund zu verzweifeln: Gekettet an einen Mann, der ihr keine Würde gab, war sie zuletzt, 

nach grober Misshandlung, zur Polizei gegangen. Nach dieser Klage, ins Leere hinein, war ihre Angst 

aufs Höchste gesteigert, und so verschwand sie ohne jedes Zeichen. Selbstmord hält die Mutter für 

unmöglich. Suchaktionen mit Bild sind überall im Umlauf. Gesucht wird die Verzweifelte, die keinen 

Ausweg sah. Sollte sie für die Nation stehen, die, verletzt und 

entwürdigt, keinen Ausweg mehr sieht und die Stimme verloren 

hat?  

 

Hier ist das Suchbild, das bei uns auf dem Altar liegt: in zwei 

Fotos: einmal die stattliche Frau und dann die Gedemütigte, die 

das Kämpfen aufgegeben hat. Die Mutter gibt nicht auf. Morgen 

geht sie zum Fernsehen, um einen Aufruf zu machen:  

Es wird gesucht! 
 

Cledinalva, gib nicht auf! Die Kinder sind da. 

Brasilien, gib nicht auf! Das Land ist vergiftet von 

Pestiziden und Hass, aber eine neue Generation ist da. 

Es wird gesucht - die Hoffnung! 
 

Ich wünsche Euch allen, dass es an Motiven nicht fehlt, 

Lichter zu entzünden. Für alle Hilfe zu unserer 

Tätigkeit danke ich Euch von Herzen. 

 

 

Euer Pater Adolf Temme ofm 
 
 

 
 


