
Gospelchor Maraia Martental unterstützt unser Projekt

Es ist das 2. Benefizkonzert, das
die sympathischen Sängerinnen
und $änger unter der Leitung von
Ehrhard Kaiser für Menschen in
der Trockenregion des brasiliani-
schen Nordostens aufführten.
Die große Münsterkirche St. Mar-
tin in Münstermaifeld, die das
Hochplateau der Eifel über dem
Moselort Hatzenport weit sicht-
bar überragt, war bis auf den
letzten Platz gefüllt. Die l'lälfte
des Erlöses, € 400, kamen unsg-.
rem Ausbildungsprogramm fü r
brasilian ische Jugendliche zu
Gute. Nach vierjährigem Studi-
um beraten und betreuen diese dann die Mehschen in
der Trockenregion des brasilianischen Nordostens, die
für den brasilianischen Staat scheinbar nicht existieren.
Die Zuhörer in der tiberfilllten Milnsterkirche erlebten ein
vielseitiges und hervorragendes Gospelkonzert. Eine
Zuhörerin sagte: ,,Die sind seit dem letzten Konzert schon
wieder besser geworden.' Dem konnte man nur zustim-
men. Für die vom Niederrhein angereisten Zuhörer war
das Konzert eine gute Entschädigung für die weite Reise.
Dem Gospelchor Maria Martental und seinem Chorleiter
heztichen Dank für das schöne Konzert und die Unter-
stützung unserer Ausbildung brasilianischer Jugendli-
cher.

Ordensfrauen können das alleine nicht leisten. Deswe-
gen haben wir uns entschieden, unsere Macht mit den
Laien zu teibn", sagte der Erzbischof.
Diese Entscheidung ermöglicht uns in 200 der 750 Ge-
meinden wöchentlich einen Gottesdienst abzuhalten.
Zuvor gab es viele Gemeinden, die nur einmal im Jahr
besucht wurden.
Die Laien würden in allen pastoralen Bereichen einge-
setzt: Soziale Dienste, Gottesdienstgestaltung, Verklindi-
gung, Taufe, Katechese, Besuchsdienste, usw.
Das Ezbistum bietet mit UnterstüEung von ADVENIAT
zusäElich eine Reihe sozialer und politischer Angebote
an. Dazu gehören: Umfassende Hilfen für HlVJnfizierte,
Drogenabhängige, Prostituierte, Straßenkinder und
Migranten. Ein lnstitut für politische Bildung und ein Men-
schenrechtszentrum vervollständigen die Angebote.
Der Ezbischof sagte: "Das Konzept der gastfreundlichen
Kirche in Manaus scheint aufzugehen. ln der Redemto-
ristenkirche kämen z.B. jeden Dienstag 12.000 Men-
schen zur Novene, in der Salesianerkirche seien es ein-
mal im Monat 40.000 Menschen. Unsere Zuwendungen
für die Menschen überzeugen."


