
 

 

     
 
      
 
 
 

 

 

Óbidos, im Advent 2019 

 

Liebe Verwandte, liebe Freunde und Wohltäter, 

 

in dieser vorweihnachtlichen Zeit möchte ich meine Grüße und meinen Dank auf den Weg bringen 

als Zeichen der Verbundheit und der Freundschaft! Danken möchte ich für die große 

Aufmerksamkeit und Unterstützung, die uns in diesem Jahr zuteil geworden sind, die uns stärken und 

durch das Leben hier am Amazonas tragen. 

 

Gerade kehre ich zurück von einer zweitägigen Visitation der Missionstation Tiriyó. Anlass unserer 

Reise waren zum einen der Besuch einer Mitarbeiterin der Missionszentrale der Franziskaner aus 

Bonn und zum zweiten der Weihnachtsbesuch des Bischofs bei den indigenen Völkern. Dort hatten 

sich die Häuptlinge eingefunden, um von der Amazonassynode in Rom zu hören. Es war eine 

wunderbare Gelegenheit alles ganz direkt weiterzugeben von dem, was wir gemeinsam in Rom 

erlebt, besprochen und reflektiert haben. Seit einem Jahr leben auf der Missionsstation zwei 

Franziskaner von der Vorsehung Gottes, Frei Afonso und Frei Angelo. Die beiden setzen sich mit 

viel Engagement für die Belange der indigenen Völker im extremen Norden ein; zwei Flugstunden 

von Obidos entfernt. 

 

Ein großes Highlight in diesem Jahr war die Ankunft und Einweihung des Krankenhausschiffes 

“Barco Hospital Papa Francisco”. Seit August hat das Schiff schon mehrere Expeditionen 

durchgeführt und ist momentan wieder in den Gemeinden am Amazonas unterwegs. Zur Crew 

gehören auch Ordensleute, wie Sr. Ruth, Franziskanerin von Kloster Siessen, die als Ärztin tätig ist, 

dann drei weitere Ordensschwestern für die Krankenpflege und die Verwaltung, und zu guter letzt 

Frei Joel, der Leiter, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Das Hospitalschiff ist in der 

Trägerschaft der Franziskaner der Göttlichen Vorsehung, die auch für die zwei Hospitäler in Óbidos 

und Juruti verantwortlich sind. Anfang des Jahres 2020 wird der Krankenhausneubau in Óbidos 

eingeweiht, nachdem letztendlich die Landesregierung die per Vertrag vereinbarten finanziellen 

Mittel zur Verfügung gestellt hat. Mit viel Mühe und Geduld verbessert sich langsam der 

Gesundheitsbereich am Amazonas.  

 

Das Krankenhausschiff ist ein großer Erfolg. Innerhalb von vier Monaten wurden schon über 9.000 

Patienten behandelt. Verschiedenen Menschen konnte das Leben gerettet werden, und auch ein 

kleiner Junge namens Adriano Francisco wurde auf dem Schiff geboren. Das Schiff ist ein großer 

Segen für die Region.  

 

Dieses Jahr war auch von Schmerz und Trauer erfüllt. In den ersten Monaten stellte sich eine ernste 

Krankheit bei Padre José Paulo heraus, gerade kurz nach seiner Einführung als Pfarrer von Curuá, 



einer Pfarrgemeinde mit über 50 Gemeinden. Für uns alle war es ein Schock, als die Unheilbarkeit 

der Krankheit festgestellt wurde. Padre José Paulo hat sein Leiden und Sterben in die Hände Gottes 

gelegt. Diese intensive Zeit mit ihm hat die Diözese auch noch stärker geeint und uns ein neues 

Verständnis des Miteinanders geschenkt. Am 16. August verstarb Padre José Paulo in Óbidos und 

wurde am darauffolgenden Tag in seiner Heimatstadt Oriximiná beigesetzt. Wir sind mehr als 

dankbar für das Glaubenszeugnis dieses außergewöhnlichen Priesters! 

 

Fast zeitgleich im Juni hatten wir die Freude der Priesterweihe von Padre Adalberto, die wir in seiner 

Heimatstadt Alenquer gefeiert haben. Er ist nun als Kaplan in Juruti tätig. Mitte November wurde 

der Priesteramtskandidat Rodrigo zum Diakon geweiht, der in der Region des Alto Trombetas tätig 

ist und sich dort für die dortigen Gemeinden einsetzt, vor allem für die Quilombolas, die Nachfahren 

der afrikanischen Sklaven. 

 

Das herausrragendeste Ereignis für unsere Kirche war die Bischofssynode für Amazonien in Rom, 

von der ja sehr viel in den Medien berichtet wurde. Es war für die TeilnehmerInnen eine große 

Bereicherung, sich mit der kirchlichen und gesellschaftlichen Situation Amazoniens 

auseinanderzusetzen und neue Wege zu finden für die Kirche und für eine ganzheitliche Ökologie. 

Sicherlich könnte ich jetzt noch sehr viel dazu schreiben, aber das würde den Rahmen dieses Briefes 

sprengen. Wir warten nun auf das nachsynodale Schreiben von Papst Franziskus. 

 

In Würzburg fand die bundesweite Fachtagung zur Amazonssynode statt. An dieser Stelle möchte 

ich dem Bistum Würzburg danken für die gegenseitigen Besuche und gemeinsame Solidarität auf 

dem Weg der Partnerschaft. Im September wurde die Gemeindepartnerschaft zwischen Hammelburg 

und Juruti Velho offiziell begonnen. 

 

Auch möchte ich die vielen Besuche erwähnen, vor allem die Jugendlichen und Studenten aus dem 

Erzbistum Paderborn, um die Kirche in Amazonien zu erfahren.  

 

Auch wenn ich weniger auf die Projekte und vielen Aktivitäten des Bistums dieses Mal eingehe, so 

möchte ich doch auf die Wichtigkeit hinweisen, denn durch die sozial-caritativen Projekte und 

Programme konnten wieder viele Menschen Unterstützung und Aufmerksamkeit erfahren und es 

konnte ihnen geholfen werden. Dabei möchte ich vor allem die Kinderpastoral “Pastoral da Criança”, 

die Jugendprojekte “Cultura pela Paz” in Óbidos und Juruti, der Kindergärten “Emaús” und “Centro 

Educacional Bom Pastor” beide in Óbidos, die Diözesane Caritas, die Fazenda da Esperança und die 

Aktivitäten der Sozialen Pastoral, die sich für die Rechte der Kleinbauern, der Quilombolas und der 

Indigenen Völker einsetzen, erwähnen. In Tabatinga – Juruti und in Faro entstehen neue 

Jugendprojekte, die uns Hoffnung geben. Allen, die hier mithelfen, herzlichen Dank! Auch ein 

Dankesgruß für diejenigen, die die “Terra Santa” in Petrópolis unterstützen. 

 

Nun wünsche ich Euch allen eine frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 2020. In 

tiefer Verbundenheit und mit vielen Grüßen vom Amazonas 

 

Euer 
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