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Eintauchen in eine andere Kultur
Deutschland aus Sicht der brasilianischen Mitschwester Ana Soares Pinto, die im Februar 2013 für zwei Jahre nach München kam

Eigenteil  Ihrer Ordensgemeinschaft im Missionsmagazin kontinente • 1-2014

1-2014  MISSIONARINNEN CHRISTI • VII

Im Haus Talitha Kum in Brasilien werden Kinder mit Lebensmitteln versorgt. Sr. Ana (rechts) und ihre Freundinnen haben viel Spaß dabei.
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Ich bin in Redenção im Bundes-
taat Pará, nahe des Amazonas,
geboren. Mit 18 Jahren bin ich in
die Gemeinschaft der Missiona-
rinnen Christi eingetreten und
vor neun Jahren habe ich meine
erste Bindung abgelegt. Ich ha-
be zuerst mit Kindern, Jugendli-
chen und alten Menschen in ei-
ner kirchlichen Gemeinde gear-
beitet. Danach habe ich die
Krankenschwesternausbildung
begonnen und 2011 abgeschlos-
sen.

Klimawechsel
Ich bin mitten im Hochsommer
Brasiliens abgereist und kam am
23. Februar, mitten im Winter, in
Deutschland an. Meine erste Er-
fahrung waren drei Wochen Käl-
te und viel Schnee. Wenn ich aus
dem Haus ging, erlebte ich einen
Temperaturschock! Ich wusste
nicht so ganz, wie ich mich an-
ziehen sollte. Eine Schwester, die
viele Jahre in Brasilien gelebt
hatte, half mir. Wir kauften war-
me Kleidung und ich habe mich

daran gewöhnt, so viel Kleidung
zu tragen.

Die Sprache lernen
Seit März besuche ich nun eine
Schule, um die deutsche Sprache
zu erlernen. Es ist meine erste
Fremdsprache und es ist sehr
schön mit Menschen aus ver-
schiedenen Nationen und Kultu-
ren zusammen zu sein. Aber eine
andere Sprache zu erlernen, ist
nicht leicht. Deutsch ist eine
Sprache mit einer gewissen Lo-

gik – aber Deutsch ist schwer!
Gott sei Dank kann ich mit der
Hilfe meiner Mitschwestern
rechnen. Eine neue Sprache zu
lernen heißt, in eine andere Kul-
tur eintauchen, in eine andere
Art des Lebens und Zusammen-
lebens, des Arbeitens und des
miteinander Redens, des sich
Freuens und Feste Feierns. 

Pünktlichkeit
Ganz anders als in Brasilien ist
hier die Bewertung der Pünkt-
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lichkeit. Die Versammlungen
fangen pünktlich an und hören
pünktlich auf, die Besuche müs-
sen vorher angekündigt und aus-
gemacht werden und können
nicht einfach spontan gesche-
hen. In meiner Heimat steht die
Freude der Menschen beim Tref-
fen im Mittelpunkt und die Gast-
freundschaft ist sehr, sehr wich-
tig. An die Pünktlichkeit der
Menschen, der öffentlichen Ver-
kehrsmittel, wie U-Bahn und
Zug, und der Treffen muss ich
mich noch gewöhnen. Es ist auch
so, dass die Menschen hier viel
schneller gehen als daheim.

Essen 
Das Essen in Deutschland ist gut.
Im Brasilien ist das Mittagessen
nicht so wichtig, aber hier wird es
sehr wichtig genommen. Die
Speisen schmecken gut. Aller-
dings haben die Deutschen, was
den Kaffee betrifft, wohl einen an-
deren Geschmack. Mir schmeckt
der Kaffee hier nicht.

Arbeit
Bisher bin ich noch mit meinem
Deutschkurs beschäftigt, aber es
zeigt sich schon jetzt, dass es
sehr kompliziert ist, eine Arbeit
zu finden. Selbst für ein Prakti-

kum ist es schwierig, weil man in
Deutschland so viele Bescheini-
gungen und Papiere braucht.

Drei innere Bewegungen
Es gibt drei innere Bewegungen,
die geschehen, wenn ein Mensch
in eine andere Kultur eintaucht:
Akkulturation, Enkulturation
und Inkulturation. Akkulturati-
on bedeutet das Hineinwachsen
in eine kulturelle Umwelt durch
Erziehung. Inkulturation bedeu-
tet das Einbringen von Verhal-
tensmustern, Gedanken und
Dingen von einer Kultur in eine
andere. 
Aktuell, denke ich, lebe ich vor
allem die Enkulturation, das ist
der Prozess, bei dem der Mensch
lernt, auf die Forderungen der
anderen Kultur einzugehen und
die Werte und Verhaltensweisen
annimmt, die als angemessen
und notwendig in dieser Kultur
angesehen werden. 
So lerne ich: Für diese Region 
typische Speisen, mich an die
Sprache der Menschen zu ge-
wöhnen, Geduld haben mit mir
selbst und den anderen, die not-
wendigen täglichen Wege ken-
nenlernen: zur Schule, zur Kir-
che, die Wohnorte der Schwes-
tern in München; zu Fuß, mit der

U-Bahn, mit dem Fahrrad. So er-
weitert sich jeden Tag meine
„neue Welt“. Ich bin eine Lernen-
de in jeder Hinsicht und bin
glücklich dabei.
Wir Brasilianer mögen neue Din-
ge:  Wir sind glücklich, wenn wir
in Kontakt mit jemand anderen
treten können, der anders ist als
wir. Aber manchmal kommt es
vor, dass ich Heimweh habe und
mir wünsche, ich wäre in Brasi-
lien. Ich denke gern an die
Schwestern in Brasilien und an
meine Heimat dort.
Hier danke jeden Tag für die Ge-
legenheit, mit meinen Mit-
schwestern in München zusam-
menleben zu dürfen. Durch sie
mache ich neue Erfahrungen.
Die deutsche Kultur kennenzu-
lernen, hilft mir, die Geschichte
unserer Gemeinschaft, die Grün-
dungsimpulse und die Sendung
der Missionarinnen Christi bes-
ser zu verstehen. 

„Habt keine Angst“
In der letzten Zeit berührten
mich Worte aus dem Lukasevan-
gelium die mich zu folgenden
Gedanken anregten: „Ihr seid
wertvoller als die Spatzen auf
dem Hausdach, ich kenne jede
von Euch. Habt keine Angst. Ich
habe Euch erwählt, in meiner
Liebe und meiner Gegenwart zu
leben.“

Sr. Ana Soares Pinto MC
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Objekt 23

Gewöhnungsbedürftig: Im Garten des Generalats lag bei Sr. Anas Ankunft viel Schnee. 

Sr. Ana (2. von re.) begleitete Jugendliche auf ihrer Suche nach der Berufung.

Brasilianisch und bayrisch: Sr. Ana
(li.) und Sr. Rosi Weißl. 


