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Liebe MaZler*innen, 
liebe MaZ-Eltern, 
liebe Freund*innen und
Interessierte!
Sehnsucht nach Frieden, nach
Gemeinschaft, nach
Miteinander – in der Welt, in
der Familie, in einem selbst.
Frieden ist ein großes Wort,
das vieles umfasst und an
vielen Orten in dieser Welt so
dringend notwendig und
erwartet ist.  Und doch scheint
es eine der größten
Herausforderungen überhaupt
zu sein – ein friedvolles
Miteinander zu gestalten trotz
Unterschieden, Meinungsver-
schiedenheiten und Pluralität.
Weihnachten will  uns jedes
Jahr neu an diesen Frieden
erinnern: Gott kommt als Kind
auf diese Welt und wird ganz
Mensch – angekündigt von
den Engeln: „Ehre sei Gott in
der Höhe und Friede den
Menschen auf Erden.“ Wir alle
sind aufgerufen, Menschen
des Friedens zu werden und
uns dafür einzusetzen. 

Hoffnungsträger*innen sind
unsere neun jungen Men-
schen, die sich dieses Jahr
entschieden haben, als
MaZler*innen oder als
MBBlerin an die unterschied-
lichsten Orte der Welt zu
gehen. Die Vorbereitungen
waren noch sehr geprägt von
den Unsicherheiten durch die
Pandemie, und so einige
Einsatzorte wurden verändert.
Mit viel Elan, Geduld und
Vertrauen sind nun alle neun
gut an ihren Einsatzstellen
angekommen und haben sich
mittlerweile eingelebt. Tabea
und Elias werden von ihren
Erfahrungen in diesem
Rundbrief berichten. Im Sep-
tember fand ein Rück-
kehrer*innen treffen des
„Corona-MaZ-Jahrgangs“ in
Frankfurt statt – dort sind
Hoffnungszeichen und Texte
entstanden, die Sie auch in
diesem Rundbrief entdecken
dürfen. 
In Steyl wird bereits fleißig am
zweiten Bauabschnitt vom
in:spirit Begegnungshaus
geplant: es entstehen ein
großer Seminarraum, eine
Küche, Essraum, ein Chill-Out-
Raum, Meditationsraum und
Werkstätten. Wir hoffen auf
einen Baubeginn im Frühjahr
2022. 
Wir wünschen Ihnen und Euch
friedvolle und freudige
Festtage! 

Gesegnete Weihnachten und e in gutes neues Jahr 2022 !
Das in :sp ir i t Team

 
 



MaZ- und MBB-Jahrgang 2021/2022
Dieses Jahr sind acht MaZler*innen und eine MBBlerin
(Mission Beyond Borders) ausgereist in folgende Länder:

Nina

Spanien, 
Madrid

Portugal, 
Lissabon

Romänien,
Roman

Griechenland, 
Athen

Irland,
Dublin

Chile,
Santiago de Chile

MaZ

Mexiko,
Oaxaca

MBB

 Julia ist MaZlerin aus
dem letzten
Jahrgang. Sie war
bereits in Mexiko als
Au Pair und ist nun
bei den Steyler
Schwestern.

Teresa Marlene Tabea Benjamin

Alena Anna Elias

Julia

Italien,
Rom

Katharina

Katharina ist
Südtirolerin und
verbringt sechs
Monate in Rom.

Mehr Erfahrungsberichte über MaZ und
MBB findet Ihr auf unserer Homepage:

www.ssps.de/maz 

Das neue in:spirit
Jahresprogramm ist  da!

Mehr dazu unter: www.ssps.de/inspirit

in:spirit hat jetzt auch
einen Newsletter. Alle zwei
Monate kommt er
werbefrei ins Mailpostfach.
Mit allen Neuigkeiten von
in:spirit und einem
spirituellen Impuls. 



Frieden, Frieden
hinterlasse ich euch.
Meinen Frieden gebe ich
euch, euer Herz verzage
nicht.
(Lied von den Brüdern aus Taizé)

Tabea – MaZ in Romänien

Weihnachten steht vor der Tür,
und normalerweise kaufe ich
zu dieser Zeit Geschenke,
treffe mich mit alten Schul-
freundinnen auf dem Weih-
nachtsmarkt und schwelge bei
Crepes, Punsch und Weih-
nachtsplätzchen in alten
Geschichten. Heiligabend ver-
bringe ich normalerweise mit
meiner großen Familie unter
einem Tannenbaum voller
Geschenke. Doch dieses Jahr
habe ich mich aufgemacht und
werde Weihnachten in einem
unbekannten Land, in einer
anderen Sprache und fremden
Riten feiern, hier in Rumänien.
Zurzeit lebe ich mit vier
Steyler Missionsschwestern in
Roman, einer Stadt im Osten
Rumäniens, und helfe nach-
mittags in einem Tages-
zentrum für Kinder. Dort
kommen Kinder aus allen
sozialen Schichten, sie bekom-
men zu essen, erweitern ihre
Computerkenntnisse und
kreativen Ideen durch Tanz,
Gedichte oder in Bildern.
Anschließend machen sie
Hausaufgaben, was vielen sehr
schwerfällt,  da sie Schwierig-
keiten haben zu lernen und
manche aus Familien kommen,
in denen Gewalt, Konflikte und
Drogen herrschen. 

Da meine Rumänisch-
kenntnisse sich noch in
Grenzen halten, helfe ich den
Kindern bei den Fächern
Englisch und Mathe und
versuche ihnen auf kreative
Art und Weise etwas durch
Bilder zu erklären. Nach den
Hausaufgaben kommt das
Highlight des Tages: das
Fußballspielen. Es bereitet mir
wirklich Freude, mitzuspielen
und freue mich über jedes
lächelnde Kindergesicht, wenn
ein Tor geschossen wird. Die
Unbeschwertheit der Kinder,
beim Spielen die Welt um sich
herum zu vergessen und
einfach präsent zu sein, davon
können wir Erwachsene noch
viel lernen. 
Gestern hat es geregnet, und
so bin ich mit einem
gepunkteten Regenschirm los-
gelaufen. Die Kinder waren
auch gerade gegangen, und so
traf ich einige von ihnen auf
der Straße wieder. Als ein
Junge anfing, sich unter
meinen Schirm zu stellen,
kamen auf einmal auch alle
anderen Kinder, die mit ihm
unterwegs waren, und wir 



Adventszeit in Chile

quetschten uns alle gemein-
sam unter diesen kleinen
Regenschirm. Es war wirklich
amüsant, wir lachten und
hatten einfach großen Spaß!
Durch diese kleinen unbe-
schwerten Momente mit den
Kindern sehe ich immer
wieder ein kleines Stück
Himmel. Auch wenn wir so
unterschiedlich sind, auch
wenn die Kinder, mit denen 

ich unter dem Regenschirm
stand, der Roma Minderheit
angehören, auch wenn es
wirklich oft anstrengende
Momente gibt, die mich zum
Verzweifeln bringen, so kann
durch solche kleine, gemein-
same Erlebnisse, in denen
man zusammen lacht und die
Freude teilt,  ein großer
Frieden entstehen. Ich möchte
euch dazu einladen, dieses
Weihnachten mit offenen
Augen durch die Welt zu
gehen und sich an den kleinen
Begegnungen zu freuen.
Fröhliche Weihnachten und
ein gutes neues Jahr wünscht
euch Tabea.

Wieder einmal über 30 Grad,
neben mir Palmen, über
meinem Kopf rankt Wein. Ich
sitze auf unserer kleinen
Terrasse, einem Ort der
wohltuenden Ruhe, in
Santiago de Chile. In
Deutschland fällt der erste
Schnee, hier steht der
Sommer vor der Tür. 
Auf mich wirkt die so
hektische Sechs-Millionen-
Stadt Santiago auf den ersten
Blick von friedlicher Weih-
nachtsstimmung weit ent-
fernt – und das nicht nur
wegen des Wetters. Fünf Tage
vor Heiligabend findet die
Stichwahl um das Präsiden-
tenamt zwischen dem äußerst
rechten, wirtschaftlich neo-

liberal eingestellten José
Antonio Kast und dem
Sozialisten und ehemaligen
Studentenführer Gabriel Boric
statt. Viele Leute in dem
eigentlich als so politisch
stabil geltendem Chile
zeigten sich mir gegenüber
extrem besorgt über diese
Polarisierung und befürchten
unabhängig vom Ausgang der
Wahl Ausschreitungen. 
Von dieser tristen politischen
Realität bekomme ich
glücklicherweise aber bisher 



die uns sehr herzlich mit
ihrer unglaublichen Tatkraft
auch bei kleineren Proble-
men zur Seite steht, obwohl
sie eigentlich als Leiterin von
„Cristo Vive“ allerhand zu tun
hat. Oder beim Wandern in
den umliegenden Anden, in
denen ich einfach mal
abschalten kann und die
atemberaubende Natur
genieße. Es sind solche
Augenblicke des Innehaltens
und schöne Begegnungen,
die mir zeigen, dass
Weihnachten dort stattfindet,
wo sich in dieser so oft
unfriedlichen Welt im Kleinen
ein Stück Frieden auf Erden
ausbreitet.

in meinem Arbeitsalltag im
Kindergarten von „Cristo Vive“
kaum etwas mit – in meiner
ersten Woche, in der ich dort
arbeitete, genoss ich das
harmonische Zusammensein
mit den Kindern sehr. Als ich
schon am zweiten Tag von
allen Kindern meiner Gruppe
aus mir unerklärbaren Grün-
den umarmt wurde, wusste
ich: hier bin ich angekommen
und aufgenommen.
Neben der Arbeit mit den
Kindern gibt es auch immer
wieder andere Momente, in
denen ich großes Glück und
Zufriedenheit verspüre. Beim
Mittagessen nach der Messe
bei Schwester Karoline Mayer
etwa, 

Zeichen der Hoffnung setzen
MaZ - Rückkehreraktion 2021

Anfang September fand das
Rückkehrer*innen Seminar für
den „MaZ-Corona-Jahrgang“ in
Frankfurt statt. Aufgrund der
Pandemie sind alle
MaZler*innen ganz indivi-
duelle Wege gegangen: von
MaZ in Taizé über MaZ in
Deutschland mit unterschied-
lichen Praktika, Bundesfrei-
willigendienst, Start der
Ausbildung und Studium und
Au Pair im fernen Mexiko war
alles dabei. Gefüllt mit ganz
unterschiedlichen
Erfahrungen kamen wir alle
wieder zu einem Rückkehrer-
seminar zusammen. Zwei
Freiwillige mussten wir digital
dazu schalten. Es war Zeit für
Reflexion und Austausch, 

Wiedersehen und Feiern. Im
zweiten Teil des Seminars
beschäftigten wir uns mit der
Zerrissenheit und den
Wunden unserer Welt, auf der
wir leben. Die Gruppe der
MaZler*innen entwickelte und
gestaltete im Anschluss
Hoffnungszeichen – die sie
selbst und andere ermutigen
sollen, sich weiter
einzusetzen für eine
gerechtere und solidarischere
Welt. Dieser Text ist dabei
entstanden: 



nfuHgonf 

Wie kahle Äste, totgeglaubt, 
doch sind so voller Leben, 
nach Tränen kannst auch du einmal 
ein Lächeln weitergeben. 

Das Herz, das schmerzhaft leise 
in Tausend Teile bricht 
und trotzdem einfach weiterschlägt, 
des Tunnelsende Licht. 

In finstrer, kalter Nebel-Nacht, 
wo wir kein Ende sehen, 
das Denken an das Morgenrot, 
das drängt zum Weitergehen. 

Die Welt, die hin und wieder 
für uns ganz untergeht, 
begleitet von der Sonne, 
sich trotzdem weiter dreht. 

Ein Ziel,  so unerreichbar 
dass der Versuch schon zählt,  
die Hand, die deine zaghaft greift 
und dir beistehend hält.  

Die Kraft,  die uns zum Aufbruch bringt 
und lässt uns nicht aufgeben, 
ein Trauernder, der wieder singt, 
die Idee von ‘nem schönerem Leben. 

Die Sehnsucht nach dem „besser“, 
diese Ahnung, die uns weiterträgt, 
der Glaube an das „mehr“ 
und dass es immer weitergeht. 

Ein kleiner, zarter Funke, 
der fast nicht ist zu sehen, 
kann Großes doch entfachen, 
das niemals wird vergehen. 

Wie der erste Tropfen 
nach langer Trockenheit 
wird zum Sommerregen, 
in dem alles gedeiht. 

Trag‘ Hoffnung im Herzen, 
denn eins ist gewiss: 
Verändern kann auch gut sein 
und nichts bleibt, wie es ist.



Verantwortliche für den Rundbrief:  
Magdalena Beier

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


