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Frohe Weihnachten aus Iguazú-Eldorado 
 

 

Liebe Uta und Guido, 

 

zu Weihnachten ist doch schon alles gesagt worden. Oder? Gibt's da was 

Neues?  

"Du bist gut aufgehoben, wenn du in einem fremden Herzen daheim bist. 

Sonst nützt dir auch ein schöner Palast nichts." sagte gestern die 10 Jahre 

alte Naiara bei unserem Besuch im Armutsviertel Picada Nueve. 

 

 
 

Da kamen gleich die neue Weihnachtsgedanken: Das ist doch der wahre 

Unterschied zwischen dem Strohdach der Krippe und dem Palast des hei-

matlosen Herodes; Josef und María wissen sich gut aufgehoben, weil sie 

sich daheim fühlen im Herzen Gottes. Sie sind in der dürftigen Krippe 

nicht obdachlos. 

Das passiert auch uns: Weil Ihr uns nicht vergessen habt, haben wir eine 

Herberge in Euren Erinnerungen, offenbar auch in Eurem Weihnachtsherz!  

Das große Geschenk der Weihnacht ist halt die Gemeinschaft der von Je-

sus Berufenen! Dass Ihr uns eingelassen habt in Euren Herzen, das wird 

immer Weihnacht sein für uns. Danke für Euren lieben Einsatz in Bargte-

heide. Der Basar ist für den Instituto Agrario und die Bauern in Capioví ein 

wahrer Segen! Diese jungen Familien auf dem Land sind Absolventen der 

Fachhochschule und geben in der Umgebung mit ihrer Arbeit das weiter 
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was sie in Kenntnissen erworben haben im Instituto Agrario. Celso Lim-

berger und die gesamte Schulgemeinschaft sind glücklich. Sie bitten um 

euer Gebet und Ihr möget dieses aufbewahren in Euren Herzen und auch 

weitergeben an andere Menschen. 

Wir sind Euch unsagbar dankbar! 

Und wir finden da Freude, Kraft und Mut, diese Botschaft in Wort und Tat 

weiterzugeben an andere Menschen.  

Naiara, Sofia und Sandro wissen sich gut aufgehoben. Sie haben eine liebe 

Mutter und wir vermitteln diesen Kindern Eure guten Gedanken, Gebete 

und auch Eure positive Hoffnung auf eine bessere Zukunft für Kinder in 

der Favela. Sie haben einen noch sehr schweren und weiten Weg vor sich. 

Wenn sie groß sind, vielleicht schaffen sie es in eine so gute Schule zu ge-

langen wie Instituto Agrario in Capioví.  

 

Frohe Weihnachten, in Jesus und Maria 

 

Mali+Gerardo 
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