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Pater Donie hat mich gebeten den Ostergruß zu schreiben, was ich gerne gemacht habe. Johannes Lanyi 
 
 

Liebe Freunde und Unterstützer der Brasilienmission von Pater Schauff, 

am 29. Oktober jährte sich der 25. Todestag von Pater Gerhard Schauff. In São Pedro wurde ihm zu Ehren 

trotz Corona-Einschränkungen ein großer Festgottesdienst gefeiert. Mit viel Aufwand und sehr viel 

Dankbarkeit für das, was Padre 

Geraldo für die Menschen gemacht 

hat, feierten Jung und Alt zusammen 

mit Generalvikar Padre Felinto, der 

extra aus Imperatriz angereist war.  

Wer kann, sollte unbedingt einen 
Blick auf das Video von der heiligen 
Messe werfen. 

YouTube: Santa Missa 25 anos da Páscoa 
do saudoso Pe. Geraldo Schauff 

 

In Bonn hatte Pater Donie zum alljährlichen Gedenkgottesdienst eingeladen. Auch wenn die Anzahl der 

Anmeldungen Covid- und alters-bedingt kleiner waren als erhofft, sollte es eine würdige Feier zum 25. 

Todestag sein. Lange schon wusste Pater Gerhard Donie, wie er seine Predigt gestalten würde und was 

er im Anschluss bei Kaffee und Kuchen berichten wollte. Er wollte den großen und weiten Bogen 

spannen, seit dem Tode seines Mitbruders und Freundes, über die letzten 25 Jahre und darüber hinaus 

in die Zukunft, Rückschau - Ausblick:  

- dankbar für das Lebenswerk von Pater Schauff,  

- dankbar für die Jahre vor seinem Tod, wo Padre Geraldo mit dazu beigetragen hat, dass aus der 
unbeachteten Armensiedlung São Pedro da Água Branca eine aufstrebende Stadt geworden ist,  

- dankbar dass die Sorge von Pater Schauff um die Armen durch die Schwestern weiter getragen wird, 

- dankbar für die unermüdliche finanzielle Hilfe der Amigos Alemães, die auch 25 Jahre nach seinem 
Heimgang weitergeht,  

- dankbar, dass auch Spenden in die Pater Schauff Stiftung geflossen sind, so dass zukünftig, wenn auch 
im kleineren Umfang, Padre Geraldos Geist und Hilfe weiter in Brasilen präsent bleiben wird und 

- dankbar dass er, Pater Donie, in all den Jahren ein ganz wichtiger Bestandteil dieses beeindruckenden 
Hilfsprojektes sein durfte und dazu beitragen konnte, dass wir nicht vergessen, worum uns Pater 
Schauff an seinem Sterbebett bat: 

 

"Lasst die Armen von São Pedro, besonders die Kinder, nicht im Stich!"    

https://www.youtube.com/watch?v=Z0LvoIr2O8Y
https://www.youtube.com/watch?v=Z0LvoIr2O8Y


Am Ende der Jahrgedächtnisfeier war dann noch ein weiterer 

Höhepunkt geplant, die Ankündigung der Jubiläumsausgabe.  

Doch die Gesundheit machte Pater Donie ein Strich durch 

seine Planung. Er selber konnte nicht am Jahrgedächtnis 

teilnehmen und musste auch in den folgenden Tagen ins 

Krankenhaus und zu verschiedenen Ärzten.  

Pater Donie hat sehr viel Energie und Liebe in diese 

Jubiläumsausgabe gesteckt. Doch sie wurde ihm auch zur Last 

und er hatte Mühe sie zu Ende zu bringen. Zum Glück hatte 

er Unterstützung, unter anderem auch vom Mitbruder Ulrich 

Küppershaus, Redemptorist, so dass sie doch noch rechtzeitig 

in Druck gehen und verschickt werden konnte.  

Wir hoffen, dass Sie alle dieses Heft erhalten haben. 

Ansonsten melden Sie sich bitte!  

                                                                                                                             

 

  Pater Gerhard Donie beim Abendbrot im Krankenhaus. 20. Jan. 2022 

Pater Donie hatte sich Ende letzten Jahres etwas erholt, 

aber seine Demenz trat nun deutlicher zum Vorschein. Im 

Sommer hatten wir schon zusammen darüber gesprochen, 

wie es weitergehen sollte/könnte. Dass es dann doch so 

schnell gekommen ist, hat uns alle überrascht und macht 

uns traurig. Pater Gerhard Donie ist aber froh, dass wir 

gemeinsam weitermachen und er ist erleichtert, dass "alles 

in trocknen Tüchern ist".  

Und wer macht jetzt die Arbeit, Gerhard? 

"Die Schwestern in Brasilien tragen die Hauptlast, Martin 

Rüber von Kolping hält seit Jahre ganz engen und 

persönlichen Kontakt mit ihnen. Das ist ganz wichtig. Dann 

gibt es noch meine Freundin Carmen Martinez bei Adveniat, die sicherstellt, dass die 

Spendenbescheinigungen ausgestellt werden und die Gelder nach Brasilien gehen, das Kuratorium in 

neuer Besetzung und darüber hinaus gibt es noch weitere Helfer und vor allem gibt es Sie/Euch. Sie/Ihr 

alle tragen zum Gelingen dieser Mission von Pater Schauff bei, durch Spenden und vor allem durch 

Ihre/Eure Gebete. Ohne das Gebet und die Unterstützung von oben wär das alles nicht möglich." 

Beten wir, dass der auferstandene Jesus uns Kraft und Zuversicht gibt und beten wir, dass das, wofür 

Pater Schauff mit seinem Leben Zeugnis abgelegt hat, eine Zukunft hat. 

Ein frohes und gesegnetes Osterfest auch im Namen von Pater Donie 

 

Spendenkonto:                                                                                                                                                                                                                                                      
Bischöfliche Aktion Adveniat Essen                                                                                                                                                                                         

DE03 3606 0295 0000 0173 45                                                                                                                                                                          

Verwendungszweck: Brasilien-Mission Pater Schauff 

Wer in Zukunft lieber per E-Mail informiert werden möchte, kurze E-Mail an johannes.lanyi@web.de. 


