
Ps.: Eine traurige Nachricht erreichte uns im April dieses Jahres. Die Leiterin des Kinderheims
„Casa  del  Sol“,  Schwester  Flora,  erlitt  während  des Hochwassers  in  Margarita  Belen  einen
Herzinfarkt. Gott sei gedankt, geht es ihr wieder besser.
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Brief von Pater Daniel. Übersetzung: Gottfried Fyrnys

Liebe Freunde und Gönner der Gemeinde von Margarita Belen,

zu dem bevorstehenden Fest der Geburt Christi und dem kommenden Jahr 2018 ist es mir ein Bedürfnis, ein
paar Zeilen an Sie zu richten. Wie in jedem Jahr möchte ich vor allem Worte des Dankes, verbunden mit
guten Wünschen an Sie richten.

Das Jahr 2017 war in unserer Gemeinde geprägt von Erinnerungen an Pater Fyrnys, der vor 25 Jahren zum
ewigen Vater gerufen worden ist.
Aus diesem Anlass organisierten wir  verschiedene religiöse und soziale Veranstaltungen in  Resistencia,
seiner ehemaligen Wirkungsstätte, und in Margarita Belen, wo er 1992 verstorben ist. 
Dieses Gedenken entsprach dem Geist  der so aufopferungsvollen Arbeit  des Redemptoristen-Missionars
Pater  Juan.  Alle  Veranstaltungen  wurden  mit  großem Interesse  der  Bevölkerung  von  Margarita  Belen
besucht, sie belebten das Gedächtnis an ihn und lassen ihn uns weiter leben.
Der Geist der so aufopferungsvollen Arbeit Pater Juans ist bei vielen Menschen weiterhin gegenwärtig.
Sein selbstloses Handeln galt immer der ganzen Gemeinschaft, den vielen Menschen in den verschiedensten
Ortschaften, denen er immerwährend Seelsorger und Vater zugleich war. 
So ist es auch meine Pflicht als gegenwärtiger Pfarrer, seinem beispielhaften Wirken für die Menschen in
Dankbarkeit zu folgen. Auch bei Versammlungen der Priester unserer Diözese Resistencia wird bei jeder
Gelegenheit seine Nähe zu den Menschen, seine Fröhlichkeit und seine Arbeit erwähnt. Oft begegne ich
jungen Priestern unserer Diözese, die sein Grab besuchen.

Das Jahr 2017 brachte aber auch für viele Menschen unserer Gemeinde nicht nur schöne Stunden, sondern
auch Kummer und Sorgen. Viel Regen lies die mächtigen Flüsse über die Ufer treten und überschwemmte
das ganze Land. Ein drei Monate anhaltendes Hochwasser raubte vielen Menschen die Existenz und das
Wenige, das sie besaßen.

Das Hochwasser 2017 überflutete viele Dörfer der Seelsorgeeinheit „Margarita Belen

 

Die vom Hochwasser betroffenen Kinder und Familien, wurden in kirchlichen Räumen untergebracht und versorgt.
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Vielen, die von dem Unglück betroffen waren, konnten wir helfen. Wir stellten ihnen unsere Kirchen- und
Sozialräume als Obdach zur Verfügung und versorgten sie mit Lebensmitteln. Wo es notwendig war, halfen
wir ihnen beim Aufbau ihrer stark beschädigten Hütten. (Siehe Ausgabenabrechnung 2017). 

Wir  danken  Gott  für  Eure  so  großzügige  Hilfe,  mit  der  unsere  aktive  Pfarr-Kommission  und  deren
Sozialarbeiter in diesem Jahr vielen Menschen in ihrer Not beistehen konnten. Wir konnten helfen, wie es
Pater Juan Fyrnys getan hätte. Wir gingen zu den Leuten und Kindern in die umliegenden Dörfer, in die
Schulen  und  Ambulanzen,  in  denen  sie  untergebracht  waren  und  versorgten  sie  mit  den  wichtigsten
Nahrungsmitteln und Medikamenten.

Seit der Zeit, in der Pater Juan hier wirkte, hat sich vieles zum Guten geändert. Stabilere Häuser werden von
einigen Bewohnern gebaut. Die Wege versinken nicht mehr im Schlamm, da einige von ihnen asphaltiert
sind. Leider gibt es immer noch viele Menschen, die aus ihrer Armut nicht herausfinden.
Heute besuchte ich einige Familien im Armenviertel von Margarita Belen, „Barrio Norte“. Vorige Woche war
ich in Colonia Benites, Campo Rossi und Colonia Amadeo. 
Überall existiert dasselbe Problem. Die Menschen haben keine Möglichkeit, ihrem Elend zu entfliehen. Ihre
Gleichgültigkeit und ihre Lethargie hindern sie am Versuch, ihren Lebensstandart zu verbessern.

 

Während des Aufenthalts meiner Tochter Beatrix mit Familie zu den Feierlichkeiten in Margarita Belen, besuchten
sie einige Familien 

Sie  verstehen  nicht,  selbst  etwas  tun  zu  müssen,  um aus  ihrer  Lebenssituation  und  Trostlosigkeit
herauszufinden. Bildung ist die erste Voraussetzung dafür.  Es wird noch viel  Wasser den großen Strom
Parana hinunterfließen, bis bei ihnen diese Erkenntnis gereift ist.

Die Adventszeit ist die Vorbereitungszeit auf das große Ereignis, das Fest der Geburt Jesu Christi. 

Im Namen der ganzen Gemeinde von Margarita Belen, der Kinder, der Erwachsenen, der Kranken und alten
Menschen wünsche ich Ihnen ein gesegnetes und besinnliches Weihnachtsfest. Möge das Jahr 2018 ein Jahr
der Freude und des Friedens für Sie und Ihre Familien sein. 

Die Hl. Messe an Weihnachten und Neujahr wird in der Intention unserer Wohltäter zelebriert.  
Mit  den  besten  Wünschen  grüße  ich  unsere  Freunde  und  Gönner  in  Deutschland  und  die  Gemeinde
Leingarten.

Pater Daniel mit der ganzen Pfarrei.

Margarita Beleen 30.11.2017
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