
Dortmund, den 10. April 2019 

 
Liebe Schwestern und Brüder         
Freunde unserer Mission! 
 
Meinen herzlichen Gruß zum Osterfest. 
Diesmal feiere ich den Tag in Deutschland, denn ich bin seit einigen Tagen im Urlaub. 
Meine älteste Schwester wollte mich noch sehen. Seit langem in geistiger Abwesenheit, hatte sie 
mitbekommen, dass ich kommen würde. Und so gab es ein Aufflackern der Geistesgegenwart bei meiner 
Ankunft. Kurz darauf ging sie aus der Mühsal in die Erlösung.  

 
Die Tage, die ich hier verbringe, geben mir Distanz 
von einem geistigen Virus, der sich in Brasilien 
ausbreitet: die Fixierung auf einen Feind, den ich 
Freund nenne. Die Verteufelung all dessen, was 
demokratische Freiheit und Fortschritt für die 
benachteiligte Mehrheit war.  
Im Jahre 1964, als ich nach Brasilien kam, war 
gerade der Militärputsch gewesen, der das Land 
für 21 Jahre knebelte. 450 Widerständler wurden 
ermordet, und unzählige gefoltert. Das Rad der 
Geschichte wurde angehalten. Und nachher?  
Wegen des angeblichen Wirtschaftswunders von 
damals sollte die "Härte" vergessen werden. Und 
so ist das Unrecht nicht aufgearbeitet worden. Der 
jetzige Präsident, der wieder aus der Kaserne ist 

und sechs Generäle als Minister hat, besaß die 
Unverfrorenheit, den Putsch von damals als "glorreiche Revolution" zu feiern. Das schlimmste ist: er hat 
Beifall gefunden bei vielen, die fromm das Vater Unser beten. Wieder muss ein versprochenes 
Wirtschaftswunder dafür herhalten, den harten Kurs zu rechtfertigen.   Aber nun kommt es: Das international 
Kapital ist so gut, das Land auszubeuten unter einer Bedingung - ein großes Schlachtopfer Rentengesetz 
ändern und die Arbeiterrechte drosseln!  Der Gesetzentwurf ist im Parlament, und es heißt: dafür gibt es 
keine 50 Stimmen. Aber die hohe Arbeitslosigkeit "wird die Hungerleider schon zur Vernunft bringen".   
 
Wie sollen wir Ostern feiern?  Die HEILSGESCHICHTE ist 
an Krisen gewohnt, wie es die Lesung des heutigen Tages 
erzählt: Zur Zeit des Daniel waren nur 3 junge Männer 
übriggeblieben, die sich wehrten, das Standbild des 
Tyrannen anzubeten. Klang der Hörner (aus der Kaserne), 
Pfeifen und Zittern - nichts davon brachte sie dazu, vor 
dem Abgott nieder zu fallen. Sie nahmen den Feuerofen 
der Verfolgung auf sich. WELCHER GOTT KANN EUCH AUS 
MEINER HAND BEFREIEN? spottete der Mund der 
Frechen.  Das erkannte der Allmächtige als 
Herausforderung und sandte einen Engel, der Kühlung 
brachte. 
 
Er kommt, ich höre ihn schon! sagt der vorauseilende 
Glaube, der oft im Warten besteht. Ich wünsche allen 
Freunden und Wohltätern der Mission ein GESEGNETES 
OSTERFEST und bedanke mich bei allen, die unsere Arbeit unterstützen.  
P. Adolf Temme ofm 


