
 

 

Weihnachtskonzert des Gospelchors Maria-Martental  -  ein voller Erfolg 
Hoffnung für notleidende ehemalige schwarze Sklaven im brasilianischen  Nordosten 
 
Der Gospelchor Maria-Martental  veranstaltete am 27.12.2009 ein gut besuchtes Konzert für 
hilfsbedürftige ehemalige schwarze Sklaven aus dem Ort Belmonte  im brasilianischen Dürregebiet.. 
40 Sänger/innen  aus der Region um das Kloster Maria Martental  begleiteten am 3. Weihnachtstag 
die Abendmesse mit ihrem Gesang und veranstalteten im Anschluss ein Weihnachts-Konzert. So 
wollten die sehr engagierten Chormitglieder den Menschen mit ihrem Gesang eine Weiihnachtsfreude 
machen und  gleichzeitig ihren Beitrag leisten, dass bedürftige Menschen in Brasilien  die 
Weihnachtsfreude durch die Spenden der Besucher konkret, praktisch am eigenen Leib erfahren und  
menschenwürdig leben können. 
In Sertao, dem Dürregebiet im Brasilianischen Nordosten, leben in der Gemeinde Belmonte 50 
Familien in großer Armut und Hoffnungslosigkeit. Jede Familie hat  in der Regel 7 Kinder. Sie leben in 
ärmlichen Hütten und kämpfen ums Überleben. Weil sie Nachkommen ehemaliger Sklaven sind und 
wegen ihrer dunklen Hautfarbe  gemieden werden, leben sie im sozialen Abseits. Die wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung ist an ihnen vorbeigegangen.  Die Männer arbeiten, wenn  es überhaupt 
Arbeit gibt, in der Umgebung  von Tagesanbruch  bis spät abends für 2 Euros am Tag als schlecht 
bezahlte Tagelöhner. Die  Frauen tragen die Last der Familien und machen die gesamte Arbeit, weil 
die Männer ständig auf der Suche nach Arbeit sind.  So machen sie die gesamte Hausarbeit, d.h sie 
beschaffen Essen, wenn vorhanden und  bereiten es einfach zu, reparieren ihre  baufälligen Hütten,  
pflanzen   wenn möglich einige Küchenkräuter an,  versorgen  ihre wenigen Ziegen, wenn vorhanden. 
Die Kinder müssen das täglich lebensnotwendige  Wasser aus  den mehreren Kilometern entfernt 
gelegenen schmutzigen  Wasserlöchern besorgen. Daher haben sie keine Zeit, die weit entfernt 
gelegene Schule zu besuchen. 
 Unsere Ansprechpartnerin in Brasilien, Schwester Helena Schroeder vom brasilianischen Orden  
„fraternidade esperanza“ betreut mit ihrem Pastoral-Team  ein  mehr als 10 000 qkm großes 
Gemeindegebiet. Auf einer ihrer Fahrten zu den weit entfernt gelegenen Gemeinden lernte sie das 
Dorf Belmonte und die dort notleidenden Menschen kennen. Sie sah, dass hier dringend geholfen 
werden musste. Jede Familie benötigt eine große Zisterne mit dazugehörigem kleinen Obst- und 
Gemüsegarten.  Aber ihnen fehlt das Geld.  Im vergangenen Jahr war Schwester Helena  auf 
Einladung der Brasilieninitiative Nordestino in Deutschland und informierte über die Not vor Ort. 
Der Gospelchor Maria Martental hörte von dieser Not. Großherzig bot er seine Hilfe an. Jetzt will  
Schwester Helena  mit dem Erlös des Weihnachtskonzertes  17 – 20 Familien, auf längere Sicht 
natürlich allen, zu einer eigenen Zisterne und damit verbunden zu  menschenwürdigem Leben 
verhelfen:  Zuerst  wird in Eigenarbeit – Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe-  mit Unterstützung eines 
qualifizierten Maurers und der Beratung durch das Team der Schwester  das Material beschafft und 
die Zisterne gebaut. Danach  lernen die Menschen  Obst  und Gemüse anzubauen, damit die 
elementare  Versorgung der Familie mit den Grundnahrungsmitteln gegeben ist. Dann erlernen die 
Menschen die einfache, gesundheitsbewußte Zubereitung  des Essens und  die Bevorratung der 
Nahrungsmitteln. Damit das gelingt, müssen große Zisternen (50.000 Liter Inhalt, Materialkosten und 
Kosten für dazugehörige, noch anzulegende Gärten ca.1650 € ) gebaut werden, in denen das 
Regenwasser aufgefangen wird und in den  langen Trockenmonaten zur Versorgung der Familie und 
Bewässerung der Gärten dient. 
Die Gottesdienst- und Konzertbesucher spendeten insgesamt 2211,14 €.  Dieses Geld wird 
vollständig und ohne jede Verwaltungskosten über die Ansprechpartner von Schwester Helena in 
Deutschland,  die Brasilieninitiative Nordestino nach Brasilien überwiesen. Werner Wies, 
Brasilienkenner und  Vorstandsmitglied  dieser Initiative sagte: “An das schöne Konzert werde  ich 
mich zeitlebens erinnern, besonders an die Zuhörer, die nach dem Gottesdienst geschlossen auch 
das Konzert anhörten. Dann das Spendenaufkommen - es hat mich umgehauen. Das alles habe ich 
so noch nicht erlebt. Gratulation!“  „Wir engagieren uns immer wieder für Hilfsprojekte mit den uns 
gegebenen Fähigkeiten und  wir haben es diesmal aufgrund der großen Not in Belmonte und zur 
Erbauung der Gottesdienstbesucher mit einer besonderen Freude gemacht“, so der  2. Vorsitzende 
des selbstlosen Gospelchores Albert Bröhling. “Zur Unterstützung unseres  Chores suchen wir jetzt 
jedoch  noch ganz eigennützig einige männliche Sänger“, so Bröhling. 

Ein besonderer Dank gilt  den  großzügigen Gottesdienstbesuchern und Spendern, sowie dem Kloster 
Maria Martental für die Überlassung der Gottesdienstkollekte, dass sie so ein großes Herz für die 
Notleidenden im Nordosten Brasiliens bewiesen haben. 
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Weitere Infos zu dieser Initiative gibt es im  Internet unter: www.nordestino.de sowie Infos zum 

Gospelchor unter. www.gospelchor-maria-martental.de  Die Brasilien-Initiative hofft auf weitere 

Spenden (Kontonummer:  110111 6869; Sparkasse am Niederrhein,  

BLZ 354500 00). 
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