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An jenem Tag wächst aus dem Baumstumpf Ísais ein Reis hervor.  
Der Geist des Herrn ruht auf ihm: 

und er hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn.  
Er richtet nicht nach dem Augenschein 

sondern er richtet die Geringen in Gerechtigkeit  
und entscheidet für die Armen des Landes, wie es recht ist. 

Der Wolf findet Schutz beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein. 
Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter  

und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. 
Man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen 

 auf meinem ganzen heiligen Berg;  
denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. 

 
Aus der Sonntagslesung am 2. Advent Jesaja 11 

 

 

Liebe Wohltäter, Verwandte und Freunde! 

 

Zurzeit bin ich auf Heimaturlaub in Deutschland.  

Am vergangenen 2. Adventssonntag hörten wir in der Lesung den Propheten Jesaja: er erzählte uns von seiner 

Vision eines neuen friedlichen Regierungsstils. In paradiesisch anmutenden Bildern kommt die Hoffnung auf einen 

Friedensfürsten zum Ausdruck. 

Zu Beginn des Neuen Jahres haben wir in Bacabal auf dem Provinzkapitel 

der Franziskaner einen neuen Provinzial (Frei Antônio Pacheco Ramos) 

nebst seinem Beirat gewählt. Wir wünschen ihm und seinem Beirat, daß 

sie die ihnen anvertrauten Mitbrüder im Sinne der Vision Jesajas 

begleiten und sich den kommenden Herausforderungen in gerechter 

Weise stellen können.  

Bei den nachfolgenden Versetzungen gab es auch für unser Haus in 

Teresina einige Veränderungen: nach neun Jahren habe ich den Dienst 

des Hausoberen (Guardian) an unseren jungen Mitbruder Frei Marcos 

übergeben. Der neue Pfarrer heißt Frei Heleno. Des Weiteren ist noch 

Frei Heriberto, unser langjähriger, ehemaliger Provinzial hinzugekommen. Geblieben sind Frei Frederico und ich. 

Im März durfte ich mit Freude und Dankbarkeit meinen 70. Geburtstag feiern: meine beiden 

Brüder Ulrich und Michael, meine Cousins Matthias 

und Bärbel und meine langjährige Freundin Helga 

waren aus Deutschland angereist. Meine liebe 

Freundin Violeta hatte, unterstützt von vielen 

Helfer/innen, in Ihrem Strandhaus ein herzliches 

Ambiente geschaffen für Freunde, Bekannte, 

Patienten/innen und Mitbrüdern. Ihr Ehemann 

Castro, Diakon unserer Pfarrgemeinde in São Luís, hatte zu Beginn 

einen würdigen Dankgottesdienst mit uns gefeiert, alles mit viel 

Freude und aktiver Beteiligung aller Mitfeiernden. Für alles sagen 

wir Dank, Gott sei Ehre und Preis.  



Mit einer Romaria (Pilgerwallfahrt) am 3./4. August dieses Jahres feierte die 

Kinderpastoral der Diözese Bacabal das 35. Jahr ihres Bestehens. In einer 

szenischen Aufbereitung wurden die einzelnen Stationen dieses missionarischen 

Engagements gewürdigt. Die Koordination der Kinderpastoral begann mit Frei Klaus, 

dann folgten Gracinete und Fátima, Eunice… Bis heute ist der Leitspruch aktuell: „Ich 

bin gekommen, damit alle (Kinder) das Leben in Fülle haben“ (Joh). Diese Mission hört 

nie auf: die Entwicklung der Kinder zu fördern zunächst vom Mutterleib bis zum 

sechsten Lebensjahr in Bezug auf Gesundheit, Ernährung, Bildung und 

demokratischer Solidargemeinschaft, besonders in den Familien und 

Gemeinschaften. Leider müssen wir feststellen, dass in den letzten Jahren sogar die 

Unterernährung wieder zugenommen hat.  

 

Vanderval Spadetti aus der Familienlandwirtschaftschule Manoel Monteiro schreibt:   

In diesem Jahr haben wir in einer festlichen Messe 53 Jugendlichen 

als Agrartechniker/innen entlassen. Frei Jardiel und Frei João Paulo 

von unserer Franziskanerprovinz in Bacabal haben sie mit uns 

gefeiert.  

Frei Jardiel erfüllt uns mit Stolz, da CEFFA sich für seine 

Ausbildung mitverantwortlich fühlt. Er hatte damals in seiner 

Ausbildung zwei Wochen mit uns verbracht und sich als wahrer 

Bruder des Heiligen Franz erwiesen. Bruder João Paulo, (Redaktion: 

Provinzökonom der Franziskaner) in seiner einfachen Art, hilft uns 

sehr im administrativen Bereich. Mit unermüdlicher Willenskraft, 

bringt er uns auf die Sprünge, damit alles seine Ordnung hat.  

Weihnachten ist eine Zeit der 

Anerkennung: wir wollen mit 

Freude teilen, was wir gemeinsam erreicht haben. 

Also danke: für alle die hier unterrichten, die unermüdlich darum bemüht 

sind, für junge Menschen ihr Bestes zu geben, auch wenn der Staat oft 

erst nach 6 Monaten die ersten Gehälter bezahlt.  

Besonders danken wir unseren nationalen und internationalen Partnern aus 

Deutschland, die Franziskaner und viele Familien, die uns helfen, ohne 

unsere Studenten zu kennen. Trotz der schweren politischen Zeit, die 

unser Land gerade mitmacht, scheuen wir keine Mühe für ein würdiges Leben auf dem Lande zu kämpfen. Wir 

wünschen allen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest. 

Vanderval Spadetti im Namen der CEFFA-Familie 

Im November hatte ich im Immanuel Krankenhaus in Berlin ein Gespräch mit Prof. Michalsen. 

Er ist Professor für Naturheilkunde und veröffentlichte im Februar 2019 sein zweites Buch. 

Wie sein erstes Buch (Heilen mit der Kraft der Natur), ist auch dieses kompetent und praxisnah 

geschrieben. Er zeigt, dass eine gezielte Ernährung und Fasten hochwirksam in der Vorbeugung 

und Behandlung zahlreicher Erkrankungen und der Schlüssel für die Förderung der 

Selbstheilung sind. Im Gespräch lud er mich ein, für ein paar Tage an der Tagesklinik zu 

hospitieren, um das vielfältige Trainingsprogramm im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe 

kennenzulernen. Dafür erhoffe ich mir auch für unsere ganzheitlichen Gesundheitskurse neue 

Impulse.   
 

Ich möchte hier die Gelegenheit ergreifen und Euch/Sie im nächsten Jahrzu Fasten-und Besinnungstagen 
einladen:   vom 23.-5—2.6.2020 in Haus Maria Rast – Euskirchen; siehe Webseite. 
 https://integrale-gesundheit.blogspot.com/2019/12/fasten-in-haus-maria-rast.html  
 

https://integrale-gesundheit.blogspot.com/2019/12/fasten-in-haus-maria-rast.html


Schon in Deutschland, habe ich vom 15.-17. November an 

einem Treffen der Studienförderung Passo Fundo e.V.1 

in Münster teilgenommen. Ebenso dabei waren die fünf 

Partnervereine aus Brasilien. Die Studienförderung 

fördert finanziell bedürftige, begabte junge Menschen 

in Brasilien, Kenia und Malawi mit einem Stipendium für 

ein Hochschulstudium. 2005 habe ich aus dem Umkreis 

unserer Pfarreien in Bacabal und São Luis den 

Partnerverein ASA gegründet. Seitdem konnten wir rund 

150 junge Leute im Studium unterstützen. Der Vorstand 

der ASA ist heute ausschließlich von ehemaligen 

Stipendiaten besetzt. So ging es bei unserem Treffen vor allem um die Frage, wie sich die ehemaligen Stipendiaten 

ideell und finanziell mit einbringen können, damit diese Förderung auch nachhaltig in Zukunft bestehen kann.  

Prof. Dr. José Facion, von dem Partnerverein in Minas Gerais, hielt zu der aktuellen politischen Situation Brasiliens 

ein Kurzreferat. Seitdem zum Jahresbeginn der neue brasilianische Präsident Bolsonaro sein Amt übernahm, will 

sich die Vision des Propheten Jesaja von einem neuen friedlichen Regierungsstil so gar nicht einstellen. Für die 

einen ist der Präsident Symbol eines neuen glorreichen Aufschwungs, für viele andere ein Bangen mit ungewissem 

Ausgang. Ähnlich wie in USA und Trump, stehen wir heute in Brasilien mit Bolsonaro vor einer gespaltenen 

Gesellschaft.  
 

José Facion schrieb mir dazu in einem weihnachtlichen Grußwort:  

Weihnachten! Es ist für uns Christen die Zeit, das Leben zu feiern, die Geburt Jesus’. 

Zeit, darüber nachzudenken, was Er uns gelehrt hat: Frieden, Solidarität unter den Menschen und der Natur; 

Toleranz, friedliches Leben unter den verschiedenen Völkern, Hoffnung und Glauben. 

In dieser schweren Zeit, in der wir zu Extremismus, Intoleranz, Hass und Chaos zurückkehren, ist es unsere 

Aufgabe, davon überzeugt zu sein, dass die Präsenz Jesus’ auf der Erde nur eine Bedeutung hat, wenn wir uns für 

den Frieden, das Leben und die Liebe zum Nächsten einsetzen.  

Deutschland macht erneut schwere Zeiten durch und auch Brasilien leidet unter dem Rechtsextremismus. Die 

Geschichte hat schon gezeigt, dass wir jedes Mal, wenn sich die Menschen für Hass, Töten, Homophobie, Rassismus 

und Elend entscheiden, gegen das Beispiel Jesu wenden und die Weisungen seiner Frohen Botschaft verstoßen. 

Möge Gott uns Kraft, Ausgeglichenheit, Weisheit und Glaubwürdigkeit geben, um Ihm die Ehre zu erweisen. 

Weihnachten: Zeit des Friedens, der Freude und Harmonie unter den Menschen. 

 

Ich möchte zum Schluss eine Anregung von Papst Franziskus aufgreifen: vielleicht habt Ihr/haben Sie Zeit und 

Muße über das Geheimnis der Krippe nachzusinnen. Er schreibt: 

Vor der Krippe kehrt man im Geist gern in die Kindheit zurück, als man ungeduldig den Zeitpunkt für den Krippenaufbau 
erwartete. …Die Krippe ist ein Teil des schönen und anspruchsvollen Prozesses der Glaubensweitergabe. Von Kindheit 
an erzieht sie uns in jedem Alter dazu, Jesus zu betrachten, die Liebe Gottes zu uns zu spüren; zu fühlen und zu glauben, 
dass Gott bei uns ist und wir bei ihm und dass wir alle dank dieses Kindes, des Sohnes Gottes und der Jungfrau Maria, 
Kinder und Geschwister sind. Und zu spüren, dass darin das Glück liegt. In der Schule des heiligen Franziskus wollen 
wir unsere Herzen dieser einfachen Gnade öffnen; lassen wir zu, dass aus dem Staunen ein demütiges Gebet erwächst: 
unser „Danke“ an Gott, der alles mit uns teilen wollte, um uns nie allein zu lassen. 

                                                 In diesem Sinne sage ich dank für alle Hilfe und wünsche 

     eine Gesegnete Weihnacht und Gesundheit im Neuen Jahr.  
 
 

 

Frei Klaus Th. Finkam ofm –  Rua Santa Luzia, 2698 –   64015-012 Teresina - PI - Brasil, email: klausfinkam@gmx.net – Telefon: +55-86-98837.3848  

Spendenkonten nach Verwendungszweck (bitte Zweck angeben): 

• Finkam oder Landwirtschaftsschule: Franziskanermission, Sparkasse Werl IBAN: DE13 4145 0075 0026 0000 34 

BIC WELADED1SOS  Zweck: Finkam oder Landwirtschaftsschule  

• ACESA: Missionszentrale der Franziskaner, Sparkasse Köln Bonn, IBAN DE83 3705 0198 0025 0014 47, BIC COLSDE 33, Zweck: ACESA 
 

1 Studienförderung Passo Fundo e.V. – www.passofundo.de 
2 Papst Franziskus, Admirabile Signum – Über die Bedeutung und den Wert der Weihnachtskrippe, Apostolisches Schreiben 
http://www.vatican.va/content/francesco/de/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20191201_admirabile-signum.pdf  
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