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VVOOMM  AAMMAAZZOONNAASS  IINN  DDIIEE  WWEEIITTEE  WWEELLTT  
 

Die ersten Steyler Missionare aus Brasiliens Norden 
 

 

KARL-HEINZ ARENZ SVD 

 
Am 13. April 2013 wurde in der 

kleinen Stadt Monte Alegre am mächti-
gen Amazonas-Strom der fünfte Steyler 

aus der SVD-Region Amazonien zum 

Priester geweiht. Arilson Lima da Silva, 
so der Name des jungen Mannes, ist 

zugleich der erste einheimische Steyler, 

der seine Missionsbestimmung für sei-
ne unmittelbare Heimat erhalten hat. 

Mit einem Bruder, der 2008 seine Ewige 

Profess gefeiert hat, beträgt die Zahl der 
„Amazonier“, die bis heute alle Etappen 

der ordensinternen Ausbildung durch-

laufen haben, damit sechs. Die anderen 
fünf arbeiten alle außerhalb der Region, 

und zwar in Brasilien (im Bundesstaat 

São Paulo), Bolivien, Mexiko, Spanien 
und Madagaskar. Von den genannten 

sechs jungen Steylern haben einige ihr 

zweijähriges so genanntes Transkultu-
relles Ausbildungsprogramm in Ländern 

absolviert, für die sie später nicht be-

stimmt worden sind. In diesem Sinne 
können Ecuador, Nicaragua und Timor-

Leste noch mit in die Reihe der Länder 

aufgenommen werden, in denen Steyler 
Missionare aus Amazonien bisher prä-

sent gewesen sind. 

Es gibt noch mehr junge Kandi-
daten aus der Region, die sich zurzeit in 

verschiedenen Ausbildungshäusern in 

Brasilien befinden. Im vergangenen Jahr 

absolvierten vier von ihnen das so ge-

nannte Propädeutikum in Santarém. 
Dabei handelt es sich um ein Jahr, in 

dem sie die Ordensgemeinschaft ken-

nen lernen und sich auf das Studium 
vorbereiten. Meist sind die Kandidaten 

noch recht jung und stammen aus ein-

fachen Verhältnissen. Neben Vorträgen 
über das Ordensleben im Allgemeinen 

sowie die Geschichte und das spezielle 

Charisma der Steyler Missionare bildet 
Portugiesischunterricht einen Schwer-

punkt des „theoretischen Teils“ des 

Propädeutikums. Nicht dass die jungen 
Leute eine andere Sprache sprechen 

würden – im Gegenteil –, doch leider ist 

die normale Schulausbildung so man-
gelhaft, dass der schriftliche Umgang 

mit der Muttersprache für viele zeitle-

bens ein Problem bleibt. Das Ausbil-
dungsprogramm in diesem ersten Jahr 

des Kennenlernens sieht zudem, neben 

geregelten Gebetszeiten und regelmä-
ßigen Besinnungstagen, auch verschie-

dene Pastoraleinsätze vor. So begleiten 

die Jugendlichen, jeweils zu zweit, eine 
der Basisgemeinden, die im selben 

Stadtviertel wie unser Ausbildungshaus 

am Rande von Santarém liegen. Teilnah-
me an den Wortgottesdiensten, Gruppen-

treffen und Fortbildungskursen sowie 

Haus- und Krankenbesuche prägen 
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diesen Einsatz, der sich meist auf das 
Wochenende beschränkt. Was das all-

tägliche Leben angeht, so organisieren 

die Kandidaten zusammen mit dem 
Ausbilder (derzeit ist das ein indischer 

Mitbruder) selber den Haushalt: Ko-

chen, Waschen, Putzen – alles will ge-
konnt sein. 

Dabei haben es die heutigen 

Kandidaten erheblich einfacher als die-
jenigen, die 1988 als Erste aufgenom-

men wurden. Das damalige kleine und 

ganz aus Holz gebaute Ausbildungs-
haus hatte weder Anschluss an das 

Stromnetz noch an das Wassersystem. 

Viele der damaligen Hausbewohner er-
innern sich noch an das Schlange stehen 

vor der Wasserpumpe oder am städti-

schen Tankwagen, der Trinkwasser ver-
teilte. Das neue und derzeitige Ausbil-

dungshaus wurde in den Jahren 1992 

und 1993 an etwas zentralerer Stelle im 
selben Stadtviertel Santarenzinho ge-

baut. 

 
Amazonische Vielfalt:  

Die Leute „von der Straße“ … 

Obwohl alle aus dem Amazo-
nasgebiet stammen, sind die Kandida-

ten von sehr unterschiedlicher Her-

kunft. Die allermeisten kommen aus 
den eher ländlich geprägten Pfarreien, 

die die Steyler Missionare sowohl am 

mittleren Lauf des Amazonas (Orixi-
miná und Alenquer) als auch entlang 

der Überlandrouten weiter landeinwärts 

(Rurópolis und Placas an der berühm-
ten Transamazônica und Trairão an der 

Route Santarém-Cuiabá) betreuen. Die 

Kandidaten, die vom Fluss stammen, 
sind meist „typische Amazonier“, die 

auch Caboclos genannt werden. Dieser 

Begriff, der je nach dem Kontext, in 

dem er gebraucht wird, einen diskrimi-
nierenden Beigeschmack haben kann, 

bezeichnet die Nachkommen der in der 

Kolonialzeit christianisierten Indiobe-
völkerung. Neuerdings verwendet man 

auch den neutraleren Begriff ribeirinhos 

– portugiesisch für „Uferbewohner“ –, 
vor allem, weil er keinen direkten Hin-

weis auf die im Allgemeinen stark indi-

anischen Züge im Aussehen und in der 
Lebensart der Menschen enthält. Teil-

weise wird auch noch von Mestizen 

gesprochen, wobei allerdings das por-
tugiesische Element eher kulturell als 

biologisch sichtbar ist. 

Die jungen Männer, die aus den 
Städten und Siedlungen entlang der 

Überlandrouten stammen, sind dage-

gen vor allem Nachkommen von Zu-
wanderern, die sich erst in den letzten 

Jahrzehnten dort angesiedelt haben. In 

ihrer Mehrheit sind dies Nordestinos 
(„Nordostler“) und Sulistas („Südler“). 

Während bei Ersteren eine afrikanische 

Herkunft offensichtlich ist, lässt sich bei 
Letzteren der europäische Einschlag 

nicht verleugnen. Allerdings haben die-

se Unterscheidungsmerkmale im Mitei-
nander der schon in Amazonien gebo-

renen zweiten oder dritten Generation 

der Migranten kaum noch Bedeutung, 
da die gemeinsame Sprache und neue 

gemeinsame Gewohnheiten sehr ver-

bindend wirken. Dabei haben in den 
Siedlungen entlang der großen Straßen 

bis in die 1990er-Jahre hinein die Neu-

ankömmlinge aus dem Süden und die 
aus dem Nordosten teilweise in gegen-

seitigem Misstrauen nebeneinander her 

gelebt. Wenn auch mitunter rassistische 
Bemerkungen fielen, so ergaben sich 

doch die Hauptschwierigkeiten vor allem 

aus unterschiedlichen Traditionen und 
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Mentalitäten. Dabei war es bei allen 

derselbe Grund, der sie nach Amazoni-

en geführt hat. Viele Nordestinos, oft 
arme Landarbeiter ohne Schulbildung, 

flohen vor der Trockenheit in ihrer 

Heimat. Und die meisten Sulistas ver-
ließen den sattgrünen Süden, weil sie 

dort keine Möglichkeit hatten, an eige-

nes Land zu kommen, mit dem sie ihre 
Familien ernähren konnten. Noch heute 

hört man die Geschichten von Dürre 

und Landmangel, die die Menschen zur 
Migration drängten; ob nun im singen-

den Tonfall der „Nordostler“ oder im 

eher etwas holprig klingenden Akzent 
der „Südler“, von denen viele italieni-

sche oder deutsche, aber auch polnische 

und ukrainische Wurzeln haben. Dabei 

ist zu bedenken, dass viele Landlose 

und Arme während der Militärdiktatur 

1964-1985 bewusst in den Norden Bra-
siliens gelockt wurden. Unter dem 

Schlagwort „Land ohne Menschen für 

Menschen ohne Land“ wollte das Re-
gime der Generäle auf diese Weise die 

sozialen Spannungen im Nordosten 

und Süden abbauen und gleichzeitig 
den Norden bevölkern. 

Ein Beispiel dafür ist die Ge-

schichte der Familie des Steyler Bruders 
Simão Pedro Rêgo. Die Eltern stammen 

aus dem kleinen nordöstlichen Bundes-

staat Rio Grande do Norte. Auch die 
ersten Kinder wurden dort geboren. 

Ohne Zukunftsperspektive wegen einer 

lang anhaltenden Dürre machte sich die 
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Br. Karl-Heinz Arenz leitet einen Schnuppertag im Ausbildungshaus in Santarém. 

Familie in den 1960er-Jahren auf den 
Weg in Richtung Norden, wo angeblich 

leichter Land zu haben war und zudem 

das Klima feuchter ist. Zuerst ließen sie 
sich im Bundesstaat Maranhão nieder, 

zogen aber wegen der schlechten Bo-

denqualität bald weiter in den Norden 
des Bundesstaates Goiás. Die Probleme 

waren hier jedoch ähnlich und so ging 

die immer größer werdende Familie – 
jedes Jahr kam ein Kind hinzu – in den 

Bundesstaat Pará, wo sie sich in der 

Nähe der Stadt Itaituba an der Trans-
amazônica niederließ. Dort dauerte der 

Aufenthalt etwas länger und hier ka-

men auch die letzten Kinder, darunter 
Simão Pedro, auf die Welt. Itaituba war 

in den 1970er- und 1980er-Jahren eine 

Art „Wild-West-Stadt“, da ein regel-
rechter Goldrausch in der Gegend die 

unterschiedlichsten Leute aus dem gan-

zen Land anzog. Gewalttaten waren 
sehr häufig, der ganze Handel Wucher-

methoden unterworfen. Die Familie 

von Bruder Simão Pedro wechselte kurz 

nach diesen bewegten Jahren nochmals 
ihren Wohnort und zog nach Roraima. 

Dort, im nördlichsten Bundesstaat Bra-

siliens, verstarben schließlich die Eltern. 
Ähnlich, wenn auch nicht ganz 

so rastlos, klingt die Geschichte der Fa-

milie von Bruder Fábio Klein, der der-
zeit Zahnmedizin in São Paulo studiert. 

Seine Eltern kamen in den 1980er-Jah-

ren aus dem südlichsten Bundesstaat 
Brasiliens, Rio Grande do Sul, in den 

5.000 Kilometer entfernt gelegenen 

Norden des Landes, um dort ein Stück 
Land zu erwerben und eine Familie zu 

gründen. Die drei Kinder, die in Ama-

zonien auf die Welt kamen, kennen die 
weit entfernte Heimat ihrer Eltern nur 

von einem kurzen Besuch her. Zwar 

haben Vater und Mutter einige Gebräu-
che aus dem Süden – wie das Trinken 

des Mate-Tees, Brot- und Kuchenba-

cken sowie eine gewisse Arbeitsdiszip-
lin – beibehalten und weitergegeben, 

doch viele andere Gewohnheiten haben 

sie in der neuen Umgebung nicht pfle-



BRASILIEN 

 

13 

gen können, darunter auch den Ge-
brauch des in ihrer alten Heimat noch 

üblichen deutschen Dialekts. Die „Süd-

ler“ tun sich generell schwerer damit, 
dass ihre Kinder nicht mehr so leben 

wie sie und auch nicht mehr unbedingt 

„Landsleute“ heiraten, sondern oft mit 
„Nordostlern“ neue Familien gründen. 

In der Tat sind durch den ungezwun-

genen Umgang miteinander innerhalb 
der schon in Amazonien geborenen jün-

geren Generation die Spannungen in 

den Gemeinschaften, die in den An-
fangsjahren wegen der unterschiedli-

chen Herkunft entstanden waren, in-

zwischen großenteils abgeflaut. Viele 
der Steyler Missionare, die entlang der 

Überlandstraßen arbeiten, bestätigen 

dies. 
 

… und „die vom Fluss“ 

Weniger „spektakulär“ scheinen 
dagegen die Herkunfts- und Familien-

geschichten der Kandidaten zu sein, die 

„vom Fluss“ stammen, wie man in 
Amazonien sagt. Wenn auch die meis-

ten in einer der kleinen Uferstädte ge-

boren sind, so kennen sie doch gewöhn-
lich noch die Dörfer, aus denen ihre 

Eltern stammen. Seit Jahren schon ver-

lassen immer mehr Familien die kleine-
ren Siedlungen und ziehen in die nächst-

gelegene Stadt, in der Regel, um den 

Kindern eine bessere Schulbildung zu 
garantieren und auch eine einträgliche-

re Arbeit zu finden. Das karge und ge-

nügsame Leben in den Dörfern ist für 
viele nicht mehr sehr attraktiv. Die Tat-

sache, dass die meisten Dorfbewohner 

heute Verwandte und Bekannte in der 
nahen Stadt haben, macht den Wechsel 

weniger schmerzhaft. Doch wird der 

Kontakt mit dem jeweiligen Herkunfts-

dorf gepflegt. Vor allem während des 
Patronatsfestes oder eines sonstigen 

festlichen Anlasses ist man wieder zur 

Stelle. Die jungen Leute, die meist 
schon in der Stadt geboren sind, haben 

jedoch oft den Bezug zu den alten dörf-

lichen Traditionen verloren. An den 
barock gestalteten Prozessionen, in de-

nen die Heiligenstatuen durch die Sied-

lung oder über den Fluss begleitet wer-
den, beteiligen sie sich in der Regel mit 

weniger Ehrfurcht als ihre Großeltern 

und Eltern. Diese sind mit den Heili-
gen, insbesondere mit dem Namenspat-

ron ihres Dorfes, oft noch „auf Du und 

Du“. 
Die farbenfrohe Heiligenvereh-

rung ist ein Relikt der ersten Evangeli-

sierung Amazoniens im 17. und 18. Jahr-
hundert. Sie hat für die vielen kleinen 

Landgemeinden stark identitätsstiftend 

gewirkt, tragen doch fast all die weit 
verstreuten Siedlungen den Namen des 

Heiligen, dessen bunt bemalte und mit 

Votivbändern umwickelte Statue in der 
Kapelle aufbewahrt wird. Dies erklärt 

auch, warum bis heute das Patronatsfest 

oft wichtiger ist als Ostern oder Weih-
nachten. Die Menschen kaufen neue 

Kleider, laden sich gegenseitig ein und 

geben den Kindern kleine Geschenke. 
Doch, wie gesagt, diese althergebrach-

ten Traditionen verändern sich. Die Ju-

gendlichen in den Städten ziehen die 
Programme der populären Priester vor, 

die ständig im Fernsehen auftreten und 

die singend und gestikulierend mit pop-
pigen Rhythmen und flottem Jugendjar-

gon eine sehr charismatische Spirituali-

tät propagieren. Diese hat wirklich sehr 
wenig Bezug zur Mentalität und den 

überlieferten Frömmigkeitsformen der 

älteren Generationen in Amazonien. 
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Bischof Esmeraldo Barreto de Farias von Santarém (rechts)  

beim Besuch in der Steyler Ausbildungsgemeinschaft.  

Hinter ihm steht der Leiter, P. Henry Mendonça aus Indien. 

 

 

In den letzten Jahren konnte 
man ganz klar den Einfluss dieser mo-

dernen Formen, den Glauben auszu-

drücken, auch bei den Kandidaten er-
kennen, die ins Ausbildungshaus ein-

traten. Diese kommen immer weniger 

mit einer wirklich fundierten missiona-
rischen Motivation, sondern vielmehr 

mit dem einfachen Wunsch, den Glau-

ben intensiver auf einer stark emotio-
nellen und individuellen Basis zu leben. 

Natürlich geht es nicht darum, diese 

Jugendlichen deswegen wegzuschicken 
oder abzulehnen, sondern vielmehr 

darum, mit ihnen in Dialog zu treten 

und sie im Hinblick auf die missionari-
sche Dimension der Steyler Ordensfa-

milie reifen zu lassen. Jedenfalls ist dies 
eine große Herausforderung für die 

Ausbildung. In diesem Zusammenhang 

ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass 
ja gerade in den letzten Jahren inner-

halb der katholischen Kirche Brasiliens 

viele neue Bewegungen und Gemein-
schaften entstanden sind, die eine stark 

charismatische, ja fast pfingstlerisch an-

mutende Ausrichtung haben. Gerade 
junge Leute fühlen sich stark von diesen 

neuen Gruppen angezogen, da sie auf 

die komplexe heutige Realität simple 
Antworten zu geben scheinen. 

Auf einen Kandidaten möchte 

ich noch besonders hinweisen, der vor 
sechs Jahren in Santarém eingetreten 



BRASILIEN 

 

15 

ist. Es handelt sich um Tirone Santos, 
der zum Volk der Karipuna gehört. Als 

junger Indio, der in einem Dorf an der 

Grenze zu Französisch-Guayana groß 
geworden ist, brachte er viele Befürch-

tungen nach Santarém mit. Er fragte 

sich vor allem, wie er wohl mit seiner 
neuen Umgebung, im Ausbildungshaus 

und überhaupt auf seinem Werdegang 

innerhalb der Ordensgemeinschaft zu-
rechtkommen würde. Aber er hat sich 

schnell, zum Teil schneller als andere, 

eingelebt und studiert inzwischen The-
ologie in São Paulo. Zurzeit bereitet er 

sich auf eine transkulturelle Erfahrung 

in einem anderen Land Südamerikas 
vor. Er will einmal unter Indios arbei-

ten. 

Diese sehr unterschiedlichen kul-
turellen Hintergründe der Kandidaten 

werden vor allem im ersten Jahr der 

Ausbildung, also in Santarém, „ange-
gangen“. So machen all diejenigen, die 

„vom Fluss“ stammen, im Ferienmonat 

Juli einen Pastoraleinsatz entlang der 
Transamazônica. Diejenigen, die „von 

der Straße“ stammen (also der Trans-

amazônica oder einer ihrer vielen Ab-
zweigungen), werden in die Gemein-

den entlang des Amazonas geschickt. 

Gewöhnlich begleiten die jungen Män-
ner in dieser Zeit einen der Steyler Mis-

sionare auf seinen Pastoralbesuchen in 

den Dörfern. Für die meisten sind diese 
Kurzeinsätze Erlebnisse, die sie blei-

bend prägen, kommen sie dabei doch 

oft zum ersten Mal aus ihrem vertrau-
ten Umfeld heraus – was ja unabding-

bar ist für zukünftige Missionare. Wir 

haben festgestellt, dass durch diese Er-
fahrungen, vor allem die vielen Begeg-

nungen mit den Menschen, Vorurteile 

oder Klischees abgebaut werden. So 

stellen zum Beispiel die „von der Stra-
ße“ fest, dass die Caboclos vom Fluss kei-

neswegs „faul“ sind. Die „vom Fluss“ 

lernen dagegen die ausgeprägte Gast-
freundschaft der Menschen kennen, die 

entlang der Überlandstraßen leben. Auf 

jeden Fall bedeutet dieses erste Ausbil-
dungsjahr innerhalb Amazoniens für 

die Kandidaten neben dem Reifen der 

eigenen Motivation, Ordensmissionar 
zu werden, ein tieferes Kennenlernen 

ihrer eigenen Kultur und auch der Viel-

falt der Region. 
 

Ausbildung im „kalten“ Süden 

Nach dem Propädeutikum in 
Santarém steht für alle der erste große 

Umzug bevor, denn die Ausbildung 

wird fortgesetzt mit einem dreijährigen 
Philosophiestudium in der Stadt Juiz de 

Fora an der Grenze zwischen den Bun-

desstaaten Minas Gerais und Rio de 
Janeiro im Südosten des Landes. Vor 

ein paar Jahren noch war bei vielen 

jungen Amazoniern eine Art Minder-
wertigkeitskomplex festzustellen, der 

ihnen den Wechsel in die neue Umge-

bung schwer fallen ließ. Da inzwischen 
aber schon eine beachtliche Anzahl 

Kandidaten aus der Region Amazonien 

dort lebt und es sich erwiesen hat, dass 
diese keineswegs mehr Probleme im 

Studium oder im Einleben haben als die 

von dort stammenden jungen Männer, 
ist der Wechsel keine ganz so große 

Herausforderung mehr. 

Die Beschäftigung mit der Philo-
sophie garantiert das Kennenlernen der 

Denk- und Wertesysteme, die im Laufe 

der Geschichte entstanden sind und 
von denen vieles bis heute unser Den-

ken und Handeln prägt. Wie während 

des Propädeutikums geht es auch in 
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Eine andere Welt: die Großstadt São Paulo – 

Hier findet das Theologiestudium statt. 

 

 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 33 

dieser zweiten Etappe der Ausbildung 

nicht nur um theoretische Studien. Die 

Pastoral spielt wiederum eine wichtige 
Rolle. Das Begleiten von Basisgemein-

den am Stadtrand und Praktika wäh-

rend der Winterferien (hier auf der 
Südhalbkugel im Juli) in der weiteren 

Umgebung von Juiz de Fora gehören 

zum Programm. Übrigens ist für die 
Amazonier der erste „Winter“ eine viel 

gefürchtete Erfahrung. Zwar ist diese 

Jahreszeit eher mit einem kalten Som-
mer in mitteleuropäischen Gefilden zu 

vergleichen, aber tagelang Temperatu-

ren unter 20° oder gar 15° Celsius (Plus-
grade natürlich) werden beim komplet-

ten Fehlen von Heizungen für manche 

zu einer Qual, die zu ertragen Über-
windung kostet. Jedenfalls ist in den 

Erinnerungsgeschichten an die Zeit in 

Juiz de Fora und später in São Paulo die 
„Kälte“ im Süden des Landes zwischen 

Juni und September eines der Haupt-

themen. 

Nach der Philosophie, die zu-
sammen mit dem Propädeutikum das 

so genannte Postulat ausmacht – also 

eine Zeit des Einlebens in die Ordens-
gemeinschaft noch ohne eine engere 

Bindung an dieselbe –, erfolgt das ein-

jährige Noviziat. In dieser Zeit geht es 
um eine tiefere Auseinandersetzung mit 

der eigenen Berufung. Mehr Zeit für 

Reflexion und Gebet sowie für Gesprä-
che spielen neben einem einfachen Le-

ben am Rande der kleinen Stadt Juquiá 

im Bundesstaat São Paulo eine wichtige 
Rolle in der Vorbereitung der Kandida-

ten auf die Erste Profess, also das öf-

fentliche Ablegen der drei Gelübde der 
Armut, Keuschheit und des Gehorsams. 

Die Novizen kommen sowohl aus dem 

Studienhaus in Juiz de Fora als auch 
aus dem in Curitiba, das vor allem jun-

ge Männer aus dem Süden und Westen 

des Landes aufnimmt. Da in den letzten 
Jahren die Zahl der Novizen zurückge-

gangen ist (weil auch in Brasilien die 

Familien heute weniger Kinder haben), 
wurde vor Kurzem beschlossen, dass 

im Falle einer zu geringen Zahl das 

Noviziat in einem der spanischsprachi-
gen Nachbarländer Argentinien oder 

Paraguay absolviert werden soll. Zurzeit 

befindet sich ein Kandidat aus Amazo-
nien zusammen mit drei Kollegen im 

Noviziat in Juquiá. 

Nach der Professfeier, in der sich 
die jungen Leute formell an die Steyler 

Ordensgemeinschaft binden, erwartet 

sie die Metropole São Paulo. Sich an 
diese große Stadt mit ihrer Anonymität 

und ihrem schnellen Rhythmus zu ge-

wöhnen, ist nicht unbedingt einfach.
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Für die Priesteramtskandidaten steht 
ein vierjähriges Theologiestudium an, 

für die jungen Brüder eine Ausbildung 

ihrer Wahl. Von den zwei Brüdern aus 
Amazonien, die zurzeit in São Paulo 

sind, studiert einer Jura und der andere 

Zahnmedizin. Die theologische Hoch-
schule, an der die Priesteramtskandida-

ten studieren, wird von der Steyler Or-

densprovinz von São Paulo zusammen 
mit zwei anderen Missionsgenossen-

schaften – den Redemptoristen und den 

(für italienische Auswanderer gegrün-
deten) Scalabrinianern – getragen. Da-

her versteht sich, dass die theologische 

Ausbildung vor allem auf eine Vertie-
fung der biblischen und missionswis-

senschaftlichen Studien hin orientiert 

ist. Wie in allen vorherigen Etappen 
begleiten die jungen Steyler Studenten 

Basisgemeinden, die meist in der Nähe 

der beiden Ausbildungshäuser liegen. 
Viele engagieren sich auch in ei-

nem der speziellen Projekte der Pro-

vinz, sei es unter den Obdachlosen, die 
im Stadtzentrum auf der Straße leben, 

oder unter den Landlosen, die in so ge-

nannten acampamentos, also provisori-
schen Siedlungen, unweit der Stadt auf 

ein besseres Leben hoffen. Andere hel-

fen in der Berufungspastoral oder der 
missionarischen Bewusstseinsbildung 

der Provinz mit. Diese regelmäßigen 

Pastoraleinsätze in und um São Paulo 
binden die Studenten stärker in die Stey-

ler Arbeit ein, vor allem da sie schon 

viele Erfahrungen mitbringen. Wir haben 
festgestellt, dass schon die vorherigen, oft 

zeitlich begrenzten Pastoraleinsätze rich-

tungsweisende Wirkung haben können. 
So erwuchs die Motivation von Bruder 

Jairo Godinho, Jura zu studieren, aus 

den Besuchen in acampamentos während 

seiner Postulatszeit, bei denen er sich 
mit dem Problem der vielen landlosen 

Familien konfrontiert sah. Er glaubt, 

dass ihm eine juristische Fachausbil-
dung in São Paulo vor allem in der Be-

gleitung, Beratung und Verteidigung 

von Menschen ohne Land hilfreich sein 
kann. Das schlecht funktionierende Ge-

sundheitssystem, das er bei vielen Be-

suchen in Landgemeinden und an 
Stadträndern kennen gelernt hat, hat 

Bruder Fábio Klein veranlasst, sich für 

Zahnmedizin zu entscheiden. Aller-
dings studieren beide nicht mit dem 

festen Ziel, später unbedingt in Brasili-

en zu bleiben. Als Mitglieder einer mis-
sionarischen Ordensgemeinschaft wis-

sen sie, genau wie ihre Kollegen, die 

Priester werden wollen, dass ihr Hori-
zont viel weiter ist. Deshalb beabsichti-

gen sie, obwohl sie um die vielen Her-

ausforderungen im eigenen Land wis-
sen, die Gelegenheit zu nutzen, wäh-

rend der Ausbildungszeit das ordensin-

terne Transkulturelle Programm in ei-
nem anderen Land zu absolvieren. 

Bisher sind alle Amazonier in 

zeitlichen Gelübden im Rahmen dieses 
Programms für mindestens zwei Jahre 

in anderen Ländern oder sogar Konti-

nenten gewesen. Weiter oben wurden 
in diesem Sinne schon Ecuador, Mexi-

ko, Nicaragua, Timor-Leste, Spanien 

und Madagaskar erwähnt. Dazu kom-
men noch die Philippinen, von denen 

im vergangenen Jahr zwei junge Stu-

denten aus Amazonien von einem 
transkulturellen Einsatz dort zurückge-

kommen sind, und außerdem Ghana, 

wo ein Bruderkandidat gewesen ist, der 
allerdings inzwischen die Ordensge-

meinschaft verlassen hat. Andere sind 

dabei, sich auf einen Einsatz außerhalb 
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P. Rivanildo Pedroso Costa, 2011 zum Pries-

ter geweiht, stammt aus Aramanaí am Rio 

Tapajós, einem Nebenfluss des Amazonas. 

Brasiliens vorzubereiten, darunter in An-
gola oder Mosambik, den zwei großen 

portugiesischsprachigen Ländern in 

Afrika. 
 

Ein Missionsgebiet wird 

missionarisch 
Die vielfältigen Erfahrungen die-

ser jungen Steyler aus Amazonien wäh-

rend ihrer Ausbildung zeigen, dass 
Mission keine Einbahnstraße ist. Dabei 

stammen sie aus einer Region, die jahr-

hundertelang als unterentwickeltes Mis-
sionsland behandelt worden ist. So ist 

bis heute noch die kirchliche Verwal-

tung in Brasiliens Norden teilweise der-
jenigen von „klassischen Missionslän-

dern“ ähnlich. Das bedeutet zum Bei-
spiel, dass es noch etliche Prälaturen 

gibt anstatt regulärer Diözesen, bis vor 

Kurzem sogar noch Apostolische Vika-
riate. Außerdem war die Ortskirche lange 

Zeit fast ganz von ausländischer Unter-

stützung abhängig. Auch die Bischöfe, 
Priester und Ordensleute kamen fast 

ausschließlich aus Europa oder Nord-

amerika. Man fragte sich bis Mitte des 
letzten Jahrhunderts sogar, ob die Ama-

zonier überhaupt „richtige Katholiken“ 

seien, weil viele Traditionen indiani-
schen Ursprungs, wie etwa Heilung 

durch Schamanen oder der Glaube an 

Naturkräfte, und Elemente der iberisch-
barocken Volksreligiosität, besonders 

die Heiligenverehrung mit bunten Pro-

zessionen und Festen, den Glauben der 
Menschen prägten – was sich bis heute 

nicht wesentlich geändert hat. 

Diese ganz spezielle Form der 
Weltsicht und Frömmigkeit geht auf die 

Kultur zurück, die sich in der Kolonial-

zeit in den vielen Missionsdörfern – 
auch Reduktionen genannt – im Innern 

des Landes entlang der Flüsse heraus-

gebildet hat. Missionare und Indios 
lebten bis 1759, als die Jesuiten und 

andere Ordensleute aus Amazonien 

vertrieben worden sind, in diesen Dör-
fern zusammen und haben dabei, um 

sich verständigen und besser verstehen 

zu können, eigene Lebens- und Glau-
bensformen hervorgebracht, die bis 

heute von den Caboclos praktiziert wer-

den. Wegen der fast völligen Abwesen-
heit von Priestern zwischen 1759 und 
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Die brasilianische Jugend liebt  

charismatische Spiritualität oft mehr  

als traditionelle Frömmigkeitsformen. 

 

1852 – also fast ein Jahrhundert lang – 

wurde der amazonische Katholizismus 

von Laien, Männern wie Frauen, auf-
rechterhalten. Diese bewahrten die Li-

taneien, Prozessionen und Novenen aus 

der Missionszeit und gaben sie an die 
folgende Generation weiter. Bis heute 

singen in einigen Caboclo-Dörfern so ge-

nannte „Beter“ (rezadeiros) oder „Seg-
ner“ (benzedeiros) aus Anlass des Patro-

natsfestes Litaneien und Hymnen auf 

Latein. Das einzige Sakrament, das 
wirklich zählte – und oft bis heute noch 

zählt – ist die Taufe, die meist von ei-

nem der benzedeiros oder der Großmut-
ter des Neugeborenen gespendet wur-

de. Eucharistie, Firmung oder kirchli-

che Hochzeit wurden höchstens anläss-
lich eines der ganz seltenen Besuche 

eines Priesters gefeiert. 

Nach der Öffnung der Häfen des 
Amazonasbeckens im Jahre 1852 und 

noch mehr mit dem Beginn des Kaut-

schuk-Booms in den 1870er-Jahren ka-
men auf Initiative der Zentralregierung 

viele europäische Ordensgemeinschaf-

ten in den Norden Brasiliens. Diese 
hatten, gemäß dem damaligen Denken, 

den Auftrag, zum „Fortschritt“ und zur 

„Zivilisierung“ der Naturvölker beizu-
tragen. In Amazonien wurden Caboclos, 

Indios und Schwarze dabei generell als 

„rückständige“ Volksgruppen betrach-
tet. Die Mentalität vieler Ordensleute 

war zweifelsohne von viel gutem Wil-

len geprägt, denn sie bauten Schulen, 

Werkstätten, Spitäler, Ambulanzen, 

Waisenhäuser, besuchten mit viel Eifer 
die entlegenen Dörfer oder bildeten 

Katecheten aus. Doch kamen viele auch 

mit eher moralistischen Vorstellungen 
und Formen, was die Glaubenspraxis 

anbelangt. So wurden viele Volkstradi-

tionen unterdrückt oder verboten; vor 
allem die populären Patronatsfeste, in 

denen Sakrales in Profanes überging, 

waren der Grund für Spannungen zwi-
schen den einfachen Leuten und den 

„neuen“ Priestern. Die Frauen und 

Männer, die bisher das religiöse Leben 
in den kleinen, familiär geprägten Ge-

meinden als rezadeiro oder benzedeiro ge-

prägt hatten, wurden zurückgedrängt. 
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Die meisten Ordensleute gaben vor 
allem Männern und Frauen aus der 

weißen städtischen Oberschicht ihr Ver-

trauen, sahen sie sich doch mit dieser 
Gruppe im selben Ziel vereint, nämlich 

Amazonien von „Aberglauben“ und 

„Rückständigkeit“ zu befreien. Zwar 
haben sie das selbst gesteckte Ziel nicht 

erreicht, doch haben sie zweifelsohne – 

wie schon gesagt – die Kirche mit vie-
lerlei karitativen Aktionen und durch 

pastoralen Eifer wahrnehmbarer ge-

macht. 
Später, schon in den 1970er- und 

1980er-Jahren, setzte die Ortskirche vor 

allem auf Basisgemeinden und die 
Ausbildung von Laienmitarbeitern. 

Dies war von großer Tragweite, weil die 

Kirche damit „einheimischer“ wurde. 
Auch die Ankunft die Steyler Missiona-

re fällt in diese Zeit. Die „Pioniere“, 

sechs an der Zahl, haben sich seit April 
1980 ganz diesem Ziel gewidmet. Bis 

heute werden von vielen Menschen in 

den Steyler Pfarreien in Amazonien 
zwei Dinge betont: erstens die Bemü-

hungen der Patres und Brüder, die 

Laien nicht nur besser auszubilden, 
sondern auch mehr an Diskussionen 

und Entscheidungen teilhaben zu las-

sen, und zweitens die regelmäßigen 
Besuche in den abgelegenen Dörfern 

und Siedlungen, nicht nur, um Messen 

und Taufen zu feiern, sondern auch, um 
das Leben und die Sorgen der Men-

schen aus nächster Nähe kennen zu 

lernen. Man muss hinzufügen, dass die 
ersten Steyler Missionare in der Region 

sich sehr bewusst auf ihren Einsatz in 

Amazonien vorbereitet haben. Alle 
sechs „Pioniere“ hatten vorher schon 

solide pastorale Erfahrungen in ande-

ren Teilen Brasiliens gemacht. Es han-

delte sich um zwei inzwischen verstor-
bene holländische Mitbrüder, zwei Iren 

(von denen einer chinesischer Abstam-

mung ist und in Südafrika geboren 
wurde) sowie einen portugiesischen 

und einen deutschen Mitbruder. 

Die anfängliche Konzentration 
auf die missionarische Arbeit in den 

riesigen Landgemeinden, von denen 

eine sich sogar über 110.000 km2 er-
streckt (was ungefähr der Fläche von 

Bayern und Baden-Württemberg zu-

sammen entspricht), ließ die Sorge um 
einheimischen Nachwuchs vorläufig 

etwas zurücktreten. Erst als sich die 

Steyler „Pioniere“ in die neue Realität 
eingelebt hatten und die SVD-Präsenz 

sich mit der Ankunft von weiteren Mit-

brüdern Mitte der 1980er konsolidierte, 
dachte man an eine Ausweitung der 

Aufgaben und Arbeitsgebiete. So wur-

de 1986 die erste Niederlassung in der 
nächstgrößeren Stadt, also Santarém am 

Amazonas, eröffnet. Kaum zwei Jahre 

später, 1988, entstand dann das Ausbil-
dungshaus dort am Stadtrand. Der ers-

te junge Mann, der sich den Steylern 

anschließen wollte, kam aus Faro, einer 
der ursprünglichen Pfarreien, die über-

nommen worden waren. 

Seither haben fast jedes Jahr 
durchschnittlich drei junge Männer In-

teresse an einem Leben als Ordensmis-

sionar gezeigt und dann den Ausbil-
dungsprozess begonnen. Wenn auch 

etliche nach einiger Zeit die Gemein-

schaft verlassen haben, so sind doch 
durchweg alle sehr dankbar für die 

Erfahrungen, die sie gemacht haben, 

und halten den Kontakt mit den Steyler 
Missionaren aufrecht. Etliche haben 

erklärt, dass die Ausbildungszeit inner-

halb der Ordensgemeinschaft das Fun-
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dament für ihren weiteren Weg gelegt 
hat. Die meisten von ihnen sind Lehrer 

geworden, einige haben studiert oder 

studieren noch, zum Teil sogar an re-
nommierten Universitäten. Für manche 

hat die Erfahrung im Transkulturellen 

Programm der Steyler, das Erlernen 
einer anderen Sprache und das Kennen-

lernen einer anderen Kultur, eine wich-

tige Bedeutung für ihre spätere Berufs-
wahl gehabt, so vor allem als Sprach-

lehrer. Die meisten setzen zudem ihr 

kirchliches Engagement als Katecheten 
oder freiwillige pastorale Mitarbeiter 

fort. 

Mit den sechs jungen Männern 
aus Amazonien, die weltweit schon als 

Steyler Missionare im Einsatz sind, und 

den sechzehn, die sich derzeit noch in 
der ordensinternen Ausbildung befin-

den, teilen auch die meisten von denje-
nigen, die nur eine Zeitlang in der Ge-

meinschaft gelebt haben, weiterhin das 

missionarische Ideal der Gesellschaft 
des Göttlichen Wortes. Dies tun sie oft 

durch einen Einsatz für mehr Gerech-

tigkeit und Menschenwürde in Brasili-
en, einem Land, das trotz einer stürmi-

schen wirtschaftlichen Entwicklung in 

den letzten Jahren weiterhin von einer 
tiefen Kluft zwischen Armen und Rei-

chen gekennzeichnet ist. So können die 

Steyler Missionare dankbar auf das 
Ergebnis ihres Beitrags zur missionari-

schen Ausbildung von jungen Amazo-

niern zurückschauen und auch weiter-
hin darauf hoffen, viele von ihnen in 

eine engere Lebens- und Sendungsge-

meinschaft mit dem Göttlichen Wort 
einzuführen.

 

 

Zum Leitungsteam der Region Amazonien gehören  

zwei Brasilianer, ein Portugiese, ein Deutscher und ein Inder. 


