
In einer Diözese halb so groß wie 

Deutschland reist Dom Bernardo 

zu den Menschen. Unterstützt wird 

er vom Lateinamerika-Hilfswerk 

(Kooperationspartner des Kolping-

werkes Deutschland). Adveniat 

fördert auch ein Kolping-Projekt in 

Brasilien.

„Was nützen uns die 
schönsten Gebete, 
wenn wir
die Menschen 
nicht mehr
erreichen?  

TEXT: Philipp Lichterbeck

FOTOS: Florian Kopp

Um in die Dörfer zu gelan-
gen, fährt Bischof Bernardo 
Bahlmann mit dem Boot.
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B
evor er aufs Gaspedal tritt, spricht Bischof Jo-

hannes Bahlmann noch kurz ein Vaterunser. 

Dann steuert er seinen Pick-up rasant über 

eine buckelige Staubpiste. Die Rinderweiden rechts 

und links der Straße werden nur ab und zu von Wald-

stücken unterbrochen. „Hier ist schon alles abgeholzt“, 

sagt er. „Schlimm ist das.“ 

Seit zehn Jahren leitet der Mann, der aus dem nie-

dersächsischen Visbek stammt und den hier alle nur 

Dom Bernardo nennen, die Diözese von Óbidos. Die 

Stadt mit 50 000 Einwohnern liegt am Ufer des Ama-

zonas im brasilianischen Bundesstaat Pará. An diesem 

heißen Nachmittag ist er auf dem Rückweg aus Alen-

quer, dem nächsten größeren Ort. Er hat dort ein klei-

nes, von Ordensschwestern geleitetes Krankenhaus 

besucht. Es gilt vor allem wegen seiner Geburtsstation, 

die vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat gefördert 

wird, als eines der besten Hospitäler der Region. Rund 

drei Stunden dauert die Rückfahrt nach Óbidos – gar 

nicht so lang, wie Dom Bernardo betont. Seine Reisen 

dauern sonst länger.

Die Diözese des 59-Jährigen ist eine der größten in 

Brasilien, sie reicht vom Amazonas bis an die Grenze 

zu Surinam. Diese ländliche, größtenteils von 

Dschungel bedeckte Region gehört zu den konflik-

treichsten des Landes. Hier herrschen eigene Gesetze. 

Es geht rauer zu, der Staat ist weit weg und die Infra-

struktur prekär. Großgrundbesitzer, Holzfäller und 

Viehzüchter geben den Ton an. Die Situation ist 

durchaus mit der im „Wilden Westen“ vergleichbar. 

„Man braucht Mut und Vertrauen, wenn man hier et-

was bewirken will“, sagt Dom Bernardo und weicht 

einem Schlagloch aus. 

Drei besonders drängende Probleme gibt es für den 

Bischof. Da sei erstens die Umweltzerstörung. Sie neh-

me immer beunruhigendere Ausmaße an, insbeson-

dere seit Brasiliens rechtsextremer Präsident Jair Bol-

sonaro den Amazonas praktisch zur Ausbeutung frei 

gegeben hat – ohne Rücksicht auf Ureinwohner, 

Kleinbauern und Fischer. Der Amazonas werde von 

der Regierung an transnationale Konzerne verscher-

belt, meint der Bischof. 

Damit eng verbunden sei eine tiefe soziale Unge-

rechtigkeit. „Viele Menschen in meiner Diözese sind 

arm, sie besitzen kein oder nur sehr wenig Land“, sagt 

Bischof Bahlmann. „Sie leben häufig von der Hand in 

den Mund.“ Ihnen gegenüber stünden wenige, sehr 

reiche Großgrundbesitzer, die meist mit der Politik 

verbandelt seien. 

Als dritte große Herausforderung nennt Dom Ber-

nardo die Ausmaße seiner Diözese. Sie ist halb so groß 

wie Deutschland, hat aber lediglich eine Handvoll 

Straßen. „Es ist nicht einfach für mich, bei den Men-

schen präsent zu sein“, erklärt Dom Bernardo. „Aber 

ich versuche es.“ 

Und so reist der Bischof manchmal tagelang mit 

links: Bischof Bernardo 
Bahlmann am Hafen von 
Obidos mit einem seiner 
Gläubigen

Mitte: Cleone de Souza 
Matos (31)  mit seiner Frau 
und seinen Kindern. Sie 
mussten vor Großgrundbe-
sitzern fliehen, weil Cleone 
de Souza Matos sich in 
seiner Heimatgemeinde, 
dem Quilombo Peruana, 
für die Landrechte der Be-
wohner einsetzte. Bischof 
Bahlmann unterstützt 
ihn seither und hat ihn als 
Gärtner des Bischofsitzes 
eingestellt. 

rechts: Bischof Dom  
Bernardo (Johannes Bern-
hard Bahlmann)
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Booten über die Flüsse, um die Menschen in seiner 

Diözese zu besuchen. Einige tief im Dschungel gelege-

ne Missionsstationen sind nur mit dem Propellerflug-

zeug zu erreichen. „Es ist heute wichtiger denn je, dass 

die Kirche zu den Menschen geht“, zitiert Dom Ber-

nardo Papst Franziskus. „Wir dürfen nicht bequem 

sein. Was nützen uns die schönsten Gebete, wenn wir 

die Menschen nicht mehr erreichen?“ 

Deswegen ist Dom Bernardo auch ein großer Be-

fürworter von Laienpriestern. „Ohne sie gäbe es vie-

lerorts im Amazonasgebiet gar keine Gottesdienste 

mehr“, sagt er. Besonders am Herzen liegt ihm die von 

ADVEN IAT-WEI H NACHTSAKTION 2020 :

„ÜberLeben auf dem Land“

Trotz Landflucht lebt jeder Fünfte in Lateinamerika und der Karibik auf dem Land. 
Das bedeutet häufig auch, abgehängt und ausgeschlossen zu sein. Wer auf dem 
Land geboren ist, ist dreimal häufiger von Armut betroffen als eine Person, die in 
der Stadt geboren wird. Die Gesundheitsstationen in ländlichen Regionen sind 
oft miserabel ausgestattet, denn es gibt dort kaum Diagnosemöglichkeiten, Me-
dikamente und Fachpersonal. Und dann kam im Mai 2020 auch noch Corona. Das 
Virus trifft mit der Landbevölkerung auf eine besonders verletzliche Gruppe von 
Menschen, deren Immunabwehr aufgrund ihrer Armut, den chronischen Leiden 
an Infektionskrankheiten sowie ihrer schlechten Ernährungssituation bei einer 
Infektion schnell überfordert ist. Deshalb rückt das Lateinamerika-Hilfswerk Adve-
niat mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion unter dem Motto „ÜberLeben auf 
dem Land“ die Sorgen und Nöte der armen Landbevölkerung in den Blickpunkt. 
Schwerpunktländer sind Argentinien, Brasilien und Honduras. Die Eröffnung der 
bundesweiten Adveniat-Weihnachtsaktion findet am 1. Advent, dem 29. November 
2020, im Bistum Würzburg statt. Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember 
in allen katholischen Kirchen Deutschlands ist für Adveniat und die Hilfe für die 
Menschen in Lateinamerika und der Karibik bestimmt. 

Weihnachtskollekte 2020 – 
wichtiger als je zuvor!
#ÜberLeben · www.adveniat.de
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oben: Bischof Bernardo Bahlmann mit der Besatzung des 
Krankenhausschiffes Papa Francisco. 

rechts: Besuch bei der Familie von Agnaldo Silva (Diakon) und 
seiner Frau Delia Vasconcelos. Aginaldo Silva ist Diakon und 
leiter der katholischen Gemeinde des Dorfes Maria Theresa.
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Adveniat finanzierte Laienschule in Óbidos. Katholi-

ken aus den entferntesten Orten werden hier zu Lai-

enpredigern ausgebildet und in sozialen und ökologi-

schen Themen unterrichtet. Die Ausbildung habe 

schon einige Führungspersönlichkeiten hervorge-

bracht, die in ihren Gemeinden etwas zum Positiven 

veränderten, berichtet Dom Bernardo. Nur so bekom-

me man auch die Jugend ins Boot. 

Der Bischof macht nach langer Fahrt zum ersten 

Mal Halt an einem kleinen Weiler. Die Kirche am 

Wegesrand ist mit Blumen und bunten Bändern ge-

schmückt. Am nächsten Tag sollen hier die Kinder 

Erstkommunion feiern. Als er aus dem Wagen steigt, 

eilen gleich einige Kinder und Frauen herbei. Sie küs-

sen die Hand von Dom Bernardo, der es ihnen gleich-

tut. So ist es Brauch in dieser Region. Man wünscht 

sich gegenseitig den „Segen“. 

Sogleich wird der Bischof auch zu Kaffee und Kuchen 

auf den Hof der Familie eingeladen. Die Zuwanderer 

aus dem armen und trockenen Nordosten Brasiliens 

haben sich im Amazonasgebiet eine bescheidene Land-

wirtschaft aufgebaut. Sie schätzen an ihrem Bischof, 

dass er ein Mann des Volkes ist, einer zum Anfassen. 

Tatsächlich macht Dom Bernardo kein großes Aufhe-

ben um sich. Der Franziskaner ist meist in hellen Baum-

wollhosen und Hemd unterwegs und stellt außer einem 

Bischofsring keine Insignien seines Amtes zur Schau. 

Dafür bewirkt das Engagement des Bischofs für 

ökologische und soziale Gerechtigkeit umso mehr. 

Auch dank seines Einsatzes fährt seit 2019 ein Hospi-

talschiff mit rund 30 Ärzten und Krankenpflegern an 

Bord auf dem Amazonas und seinen Zuflüssen. Die 

„Papa Francisco“ bringt medizinische Versorgung an 

Orte, an denen die Menschen häufig noch nie zuvor 

einen Arzt gesehen haben. 700 000 Menschen sollen 

so erreicht werden. „Wir leisten hier einen ganz kon-

kreten wichtigen Dienst am Menschen“, erklärt Dom 

Bernardo. 50 000 Euro hat Adveniat zu Beginn der 

Coronakrise der Gesundheitspastoral des Bistums 

und dem Krankenhaus in Alenquer zur Verfügung ge-

stellt.

Nach einer kurzen Nacht in Óbidos bricht der Bi-

schof am nächsten Morgen erneut auf. Diesmal geht 

es ins Dorf Arapuçu, eine halbe Stunde flussaufwärts. 

Arapuçu ist ein Quilombo, eine Siedlung von Nach-

kommen ehemaliger Sklaven. Dem Bischof ist es 

wichtig, heute hier zu sein, denn in Brasilien wird der 

„Tag des Schwarzen Bewusstseins“ begangen, der an 

die Leiden und den Kampf der afro-brasilianischen 

Bevölkerung erinnern soll. 

Im nach allen Seiten offenen Gemeindesaal von 

Arapuçu haben sich die Bewohner versammelt. Einige 

Schüler singen ein Lied über die Diskriminierung ei-

ner schwarzen Frau. Dann ergreift Dom Bernardo das 

Mikrofon. Es sei wichtig, die eigene Geschichte und 

Kultur zu kennen und dafür einzutreten, sagt er. Zum 

Abschied küssen die Menschen dem Bischof wieder 

die Hand, und er erwidert die liebevolle Geste: „Se-

gen!“ Auf dem Rückweg sagt er nachdenklich: „Wir 

haben zwei große Aufgaben als Kirche im Amazonas-

gebiet. Wir müssen die Wunden der Natur heilen. 

Und wir müssen die Wunden der Menschen heilen.“  

IM FOKUS

Neue Perspektiven durch Gemüseanbau
Mit Gemüseanbau die Armut überwinden – diesen Schritt wollen 50 
Frauen im Südosten Brasiliens gehen. Gemeinsam mit Adveniat fördert 
Kolping hier ein Frauenprojekt, das den Teilnehmerinnen neue Möglich-
keiten in ihrer persönlichen Entwicklung bietet.
Arbeitslosigkeit und daraus resultierende Armut sind große Probleme in der  
ländlichen Gemeinde Santa Luzia im Bundesstaat Minas Gerais. Gerade Frauen 
fehlt es hier an Chancen, Geld zu verdienen und etwas aus ihrem Leben zu ma-
chen. Denn kaum eine von ihnen besitzt eine Berufsausbildung, da ihre Familien 
diese nicht finanzieren konnten. Gemüseanbau soll weiterhelfen: Im Kolping-Ge-
meinschaftsgarten erhalten die Frauen eigene Parzellen und lernen von Fach-
leuten, Bio-Gemüse anzupflanzen. Das Gemüse dient den Familien als gesunde 
Nahrung und verbessert ihre Ernährung. Vor allem die Kinder profitieren. Teile 
der Ernte werden zudem verkauft. Die Frauen werden so zu Kleinunternehmerin-
nen: Sie erwirtschaften ein wichtiges zusätzliches Einkommen für die Familie. 
Das stärkt ihr Selbstwertgefühl, ebenso wie der Austausch untereinander und 
die regelmäßigen geleiteten Gesprächsrunden. Das ganzheitlich angelegte Pro-
jekt benötigt dringend Spenden, um alle Betreuer*innen sowie die Geräte für 
den Gartenanbau finanzieren zu können.

Unterstützen Sie die Frauen in Brasilien unter dem 
Vermerk/Stichwort „Frauen in Santa Luzia, BRA“
Adveniat
Bank im Bistum Essen eG
IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173 45

BIC: GENODED1BBE
Informationen zum Projekt und zu  
Spendenmöglichkeiten finden Sie sowohl unter 
www.kolping.net als auch unter www.adveniat.de
Gerne auch telefonisch unter: (0 22 1) 7788037.
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