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Liebe MaZler*innen, 
liebe MaZ-Eltern, 
liebe Freund*innen und
Interessierte!

In unruhigen, unsicheren
Zeiten wünscht man sich
manchmal die Möglichkeit, den
Resetknopf zu drücken und
einfach neu zu starten: die
Probleme, Krisen, schwe-ren
Gedanken hinter sich lassen
und neu, unbeschwert zu
beginnen. Doch so einen
Resetknopf, der alle Schwierig-
keiten des Lebens ausschaltet,
den gibt es so nicht. Und
dennoch können wir immer
wieder kleine Neustarts wagen:
nach einem Streit auf die
andere Person zugehen und
Versöhnung wagen, nach langer
Krankheit wieder die ersten
sportlichen Aktivitäten schaf-
fen, nach einer enttäuschten
Beziehung sich wieder für neue
Freund-schaften öffnen….
Jeden Morgen starten wir neu
in den Tag – von dem wir oft-
mals nicht wissen, was er uns
bringen wird. Und am Abend
dürfen wir dankbar auf viele 

kleine und großen Freuden
dieses Tages zurückschauen.

Auch das diesjährige MaZ-Jahr
war für uns ein kleiner
Neustart: nach der Pause durch
die Coronapandemie konnten
wir wieder junge Freiwill ige in
die unterschiedlichsten
außereuropäischen Länder
entsenden. Einige von ihnen
sind auf neuen Einsatzstellen,
zum Beispiel in Taiwan oder in
Paraguay. Sophie berichtet uns
in diesem Rundbrief von ihren
neuen Erfahrungen. Außerdem
könnt Ihr von Sr. Marias Reise
auf die Philippinen lesen. Sie
konnte an einer weltwärts-
Partnerkonferenz teilnehmen
und dadurch einige MaZ-
Einsatzstellen besuchen. 
In Steyl wird weiter fleißig am
in:spirit Begegnungshaus –
Bauabschnitt II gearbeitet. Im
Frühjahr 2023 soll es fertig
sein und die Pforten öffnen für
viele verschiedene Gruppen von
Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.

Mit Neustart verbinden wir
Kraft, Freude, Hoffnung,
Energie, Visionen und Schwung
– viele positive Emotionen. An
Weihnachten wird Jesus als
kleines Kind geboren. Dieses
Kind ist für uns Hoffnungs- und
Friedenszeichen. Genau diese
Hoffnung und Freude wünschen
wir Ihnen und Euch in diesen
Weihnachtstagen. 

Gesegnete Weihnachten und e in gutes neues Jahr 2023 !
Das in :sp ir i t Team

 
 



Neustart in
Paraguay

 MAZLERIN SOPHIE

Als die Durchsage zur Landung
ertönte und die Lampen zum
Anschnallen aufblinkten, schaute
ich aus dem Flugzeugfenster auf
ein Meer von hellen Lichtern
eines mir bisher unbekannten
Landes: „Das wird nun für ein
Jahr deine neue Heimat sein“,
dachte ich, und so fühlte sich
dieser Ausblick und das Ruckeln
der Landung wie der Startschuss
in einen ganz neuen Lebens-
abschnitt an. Im Leben gibt es
viele verschiedene Arten von
Neustarts. Einige sind kleiner,
andere größer. Die einen kom-
men plötzlich und unerwartet,
auf andere, wie einen MaZ-
Einsatz, bereitet man sich lange
und intensiv vor. Und trotzdem
realisierte ich erst durch den
Blick aus einem Flugzeugfenster,
was alles passiert war und dass
nun etwas ganz Neues beginnen
würde. So war der Start ins MaZ-
Leben für mich ein besonders
prägender. 
Inzwischen lebe ich nun seit gut
drei Monaten mit Sr. Francis, die
viele von Euch sicherlich aus
ihrer Zeit in Deutschland
persönlich kennen, it Sr . Angela
und Sr. Pelagia sowie mit
Andrea, einer jungen
Agrarwissenschaftlerin, die mit
den Schwestern lebt und
arbeitet, als MaZ in Paraguay,
konkret in Nueva Esperanza,
meiner kleinen Stadt, nahe der
Grenze zu Brasilien.

Die Mission der Schwestern in
„meiner“ kleinen Kommunität ist
es, an der Seite der indigenen
Bevölkerung zu stehen. In
unserem Einzugsbereich sind es
Menschen des Volks der Ava
Guaraní, die in Gemeinschaften,
sogenannten „Comunidades“, mal
20 Minuten, mal 2 Stunden
Fahrtzeit von unserem Ort
entfernt, zusammenleben. Das
Engagement der Schwestern ist
darauf ausgerichtet, die
Indígenas dabei zu unterstützen,
ihre Rechte wahrzunehmen und
einzufordern. Vertreibung,
Landraub und Zwangsenteignung
sind hier nämlich keineswegs
Stichworte aus dem
Geschichtsbuch. Für die
Indigenen sind sie leider immer
noch bittere Realität, aus der
unendlich viel Leid resultiert .
Vor meinem Abflug wusste ich
nur wenig über diese schwierige
Situation sowie die Kultur, das
Leben und die Sprache der
Indigenen. Ich hatte keine 
richtige Vorstellung davon, was
mich erwarten würde oder was
meine Aufgaben sein werden.
Daher habe ich in den letzten
Monaten so viele Neustarts wie
selten oder gar noch nie in
meinem Leben erlebt: Das
Einleben in meiner Kommunität, 



die mich sehr lieb aufgenommen
hat, das gleichzeitige Ein-
tauchen in gleich zwei neue
Kulturen, meine allerersten
Besuche in den Comunidades
und die ersten Begegnungen mit
den Bewohner*innen, mein
erster Einkauf im Dorf, die er-
sten Begegnungen mit Freunden
und Nachbarn der Schwestern,
erste Reisen oder das erstmalige
Mitfeiern eines Hochzeitfestes. 
Feste – gerade in der vergan-
genen Woche hatten wir davon
besonders viele. Es begann mit
meinem Geburtstag, den die
Schwestern und Andrea unend-
lich herzlich und lieb für mich
gestaltet haben. Tags drauf ging
es über Asunción und San
Lorenzo nach Caacupé, wo die
Muttergottes, die Virgen María,
als Schutzheilige des Landes
verehrt wird. Hier lebt alles auf
den 08.Dezember, Mariä
Empfängnis, hin. Stellt es Euch
wie Volksfest- und Katholiken-
tagsstimmung vor, nur dass der
Ansturm hier so groß ist, dass
viele Menschen mangels genü-
gend Quartieren die Nächte auf
den Straßen verbringen. Das
Straßenleben pulsiert quasi
rund um die Uhr, zumal die täg-
lichen Festgottesdienste vor der
Basilika bereits um 7 Uhr begin-
nen. Jeder Wallfahrtstag ist 

auf eine bestimmte Gruppe
ausgerichtet. Am vergangenen
Sonntag folgte der "Tag der
Indígenas" auf den "Tag der
Jugend", und ich war auf beiden
Feierlichkeiten mittendrin dabei .
In diese Festtagsstimmung
erreichte uns gestern plötzlich
die Nachricht vom Tod des
Babys eines Ehepaars, mit dem
die Schwestern gut bekannt
sind. Ihr Kind war krank
gewesen und die Mutter mit ihm
bereits seit einigen Wochen zur
Behandlung im Krankenhaus.
Heraus aus großer Freude und
der Feier Mariens, der Mutter
Jesu, auf dessen Geburtstag wir
gerade hinleben, hin in große
Trauer, zu einer Mutter und
einem Vater, die ihr Kind gerade
verloren haben. Größer können
Brüche kaum sein. Gemeinsam
mit Sr. Angela fuhr ich in die
Comunidad, in der die Familie
lebt, um bei den Trauernden zu
sein und die Trauer, den
Schmerz und die Hilfslosigkeit
mit ihnen auszuhalten. Wie sehr
Eltern ihre Kinder lieben und
wie ungemein schmerzhaft es
ist, wenn ein Kind stirbt, das
habe ich gestern sehr intensiv
miterlebt.
Vor dem Hintergrund dieser
intensiven Erfahrung hat 



Neustart mit
MaZ auf den
Philippinen

 SR MARIA

Die letzten MaZ waren 2018/19
auf den Philippinen gewesen. In
der Zwischenzeit ist viel pas-
siert, neben der Corona-
Pandemie gab es auch lokale
Umweltereignisse, wie der Tai-
fun Odette, der vielen Menschen
das Leben kostete, große Teile
Cebus zerstörte oder in Mitlei-
denschaft zog. Jetzt, nachdem
sich die Corona-Pandemie
langsam beruhigt hat und viel
in Cebu wiederaufgebaut ist,
keimt die Hoffnung, dass doch
auch wieder MaZ auf die
Philippinen ausreisen können.
Ist ein Neustart möglich?

„Neustart“ für mich gestern
eine zusätzliche Facette
bekommen. Es gibt Unbekannte
im Leben, die wir nicht
vorhersehen können und uns
zu Neustarts zwingen.
Wenn ich an Weihnachten und
die übliche Krippenszene
denke: Maria, Josef und das
Kind im Stall – ich glaube, mit
der Erfahrung von gestern
werde ich mehr denn je darin
auch diese irre starke
Elternliebe und die Bindung
von Eltern zu ihren Kindern
sehen. Und noch eine letzte
Sache, die ich in den letzten
Monaten gelernt habe: jeder
Neustart geht auch mit neuen
Erfahrungen einher. 

Manchmal sind diese
Erfahrungen angenehmer, andere
Male weniger angenehm. Auf
jeden Fall prägen sie, und man
lernt immer etwas dabei .
Muchos saludos de Paraguay y
feliz Navidad - Sophie

Deshalb war ich sehr froh, dass
weltwärts zu einer Partner-
konferenz für Süd-Asien und
Süd-Ost-Asien in Cebu einlud.
Hier werden verschiedene
Organisationen aus Deutschland,
die Freiwill ige in diese Regionen
entsenden, eingeladen, sich mit
ihren Partnerorganisationen
fünf Tage lang zu treffen und
sich über die Zukunft des Frei-
will igendienstes auszutauschen.
Daneben besteht die Möglich-
keit, auch die Einsatzstellen der 



Für mich war es das erste Mal,
auf die Philippinen zu reisen,
und so war ich sehr froh, dass
ich dort von meinen Mit-
schwestern herzlich in Empfang
genommen wurde. Meine erste
Station war das Provinzhaus in
Manila. Dann ging es weiter zu
einer Einsatzstelle in Tarlac. Dort
leben die Schwestern mit vielen
Schüler*innen der Aeta,
Inidigene dieser Region. Auf
Grund des weiten Schulweges
leben sie unter der Woche in
dieser Unterkunft. Ich wurde am
ersten Abend von den
Schüler*innen mit einem Tanz
willkommen geheißen, dabei
durfte ich nur kurz zuschauen
und danach gleich mitmachen. Es
folgte ein schöner gemeinsamer
Abend, bei dem sie zwei Pfingst-
festtänze lernten. Der Elemente-
tanz kam besonders gut an, weil
auch in ihrer Kultur die vier
Elemente eine besondere Bedeu-
tung haben. Nach einer kleinen
Pause mit Kakao und Fisch-
kräckern wurde er gleich
nochmal getanzt. Zum Abschluss
tanzten sie ein Gebet zur
Dreifaltigkeit, das sie selbst
choreografiert hatten. Die
Schwestern nahmen sich viel
Zeit, und so sponnen wir Ideen
über neue Einsatzstellen und
Möglichkeiten für MaZ.
Beeindruckt hat mich, wie  

einfach das Leben hier ist, und
mir wurde wieder einmal
bewusst, wie komfortabel unser
Leben in Deutschland ist .
Dann ging es für mich in den
Süden nach Cebu. Nach dem
Besuch der MaZ-Einsatzstelle
dort begegnete ich am Morgen
darauf Menschen, die auf einem
Chinesischen Friedhof leben.
Gemeinsam mit einer
Sozialarbeiterin trafen wir einige
Familien und hörten, dass viele
der Frauen durch die
Unterstützung einer NGO wieder
zur Schule gingen und eine
Ausbildung begonnen hatten, in
der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Am Nachmittag nahmen
mich Sr. Stela und Sr. Leonie mit
in die Berge im Hinterland Cebus.
Wir besuchten ein Restaurant
auf dem Berg, was eine schöne
Aussicht auf Cebu ermöglichte.
Als die Nacht hereinbrach,
funkelten die Lichter der Stadt.
Ich hatte das Gefühl, an einem
Tag die gesamte Spannbreite der
Lebensrealitäten in Cebu zu
erleben, von arm bis reich, und
die Fragen der globalen
Zusammenhänge wurden in mir
wach.  
Für kurze Zeit konnte ich auch
die Einsatzstelle in Dumagete
auf Negros besuchen, doch dann
ging schon die Konferenz los. 
An der Konferenz nahmen ver-
schiedene Organisation von den
Philippinen, aber auch aus
Kambodscha, Vietnam, Thailand,
Indonesien, Timor-Leste und
natürlich aus Deutschland teil .
Auch von uns waren vier
Partnerinnen dort. Hoffnung und
Freude lagen in der Luft, dass
bald wieder eine bessere Zusam-
menarbeit möglich sein würde.



Nach zwei Jahren Coronapause
trafen sich alle zurück-
gekehrten MaZler*innen und
Rebekka, unsere MBBlerin, Ende
November zur Rück-
kehrer*innenaktion in Frank-
furt am Main. Zur Begrüßung
gab es die legendären, leckeren
Schwestern-Pommes, und nach
der ersten Wiedersehensfreude
und Austauschrunde stiegen
wir inhaltlich ins Thema ein:
Was bedeutet Gerechtigkeit für
dich? Da wir dieser Frage nicht
nur theoretisch auf den Grund
gehen wollten, machten wir
uns am nächsten Tag auf in die
Stadt, um im Bahnhofsviertel
Eindrücke für mögliche Ant-
worten auf die Frage zu
bekommen. Am Nachmittag set-
zten wir uns mit unter-
schiedlichen Protestformen
auseinander und entschieden
uns, als Gruppe eine Aktion für
Klimagerechtigkeit zu
entwickeln.

 Bis weit nach Mitternacht
wurden Fakten recherchiert,
Plakate und Kulissen gemalt,
Ton- und Musikaufnahmen
gemacht. Am Samstagvormittag
war es dann soweit: ab 11 Uhr
standen wir in der ZEIL –
Frankfurts wichtigste Einkaufs-
straße, und führten mehrmals
unsere Aktion für
Klimagerechtigkeit auf. Viele
Menschen blieben stehen –
manche kürzer, manche
länger…, manche waren genervt
und gestresst vom Dauerthema
Klima. Und dennoch war und ist
es wichtig: einzutreten für den
Erhalt unserer Erde, unserer
Schöpfung – für weltweite
Solidarität. 
Hier könnt Ihr unsere Aktion
betrachten: Stand up for
justice! – MaZ Rück-
kehrer*innenaktion 2022 -
YouTube

Stand up for
justice
MAZ - RÜCKKEHRERAKTION 2022

Offen, ehrlich und mit großem
Interesse wurde diskutiert und
gearbeitet. Wie ich auch, so
waren viele der 

Teilnehmenden zum ersten Mal
auf einer Konferenz, und allein
die verschiedenen sozialen
Projekte kennen zu lernen war
spannend. Es gab viele
Möglichkeiten zum Austausch,
so lernte man sich besser
kennen, und verschiedene
Kooperationen entwickelten
sich, es war Aufbruchs-
stimmung zu spüren. – Zeit für
einen Neustart!

https://www.youtube.com/watch?v=9Cxhei4LuWY
https://www.youtube.com/watch?v=9Cxhei4LuWY


Verantwortliche für den Rundbrief:  
Magdalena Beier

Mit @inspirit .ssps sind wir bei fb und insta zu finden


