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Vorwort 
 

1957 appellierte Papst Pius XII. mit seiner Enzyklika »Fidei Donum« Geschenk des Glaubens - an alle 
Diözesanbischöfe weltweit, Priester in die damaligen Missionsgebiete zu entsenden. Sie sollten das 
Geschenk des Glaubens weitertragen, damit es Menschen auf dem »ganzen Erdkreis« empfangen 
konnten. 1972 wurde die Koordinierungsstelle für Fidei-Donum-Priester in Lateinamerika bei der 
Bischöflichen Aktion ADVENIAT eingerichtet. Hunderte deutsche Diözesanpriester waren seither in 
Lateinamerika tätig. 

Einer von ihnen ist Pfarrer UIrich Theodor Timpte. 1986 wurde er in eine neu zu gründende Ge-
meinde in Florencio Varela (Bistum Quilmes) im Umfeld von Buenos Aires entsandt; jetzt ist er nach 
Deutschland zurückgekehrt. Dazwischen liegen 17 Jahre gemeinsamen Glaubensweges der argenti-
nischen Gemeinde und ihres deutschen Padre. Die Etappen dieses Weges, seine Höhen und Tiefen, 
seine Schönheiten und Beschwernisse wurden in der Heimat aufmerksam mitverfolgt. In langen 
Briefen dokumentierte PfarrerTimpte ausführlich und gewissenhaft, wie das »Geschenk des Glau-
bens« in den Herzen der Menschen seiner Gemeinde aufgenommen wurde. 

Diese Briefe sind in der nun vorliegenden Dokumentation gesichert und aufbereitet worden. Sie 
lesen sich spannend wie ein Roman. Die Anfänge werden von beiden Seiten erfahren als eine Phase 
des Sich Gewöhnens und Lernens: Die Sprache will gelernt sein - und zwar nicht nur das Spanische, 
sondern vor allem die Sprache der Traditionen, der Gebräuche und der Kultur. Unterschiedliche 
Mentalitäten begegnen sich, prallen durchaus auch aufeinander. Die ersten Jahre sind für den deut-
schen Pfarrer bestimmt von Fragen: Wie denken die Menschen hier, wofür begeistern sie sich, wel-
ches sind ihre Nöte, wie erfahren und begreifen sie den Glauben? 

Pfarrer Timpte sieht schnell ein, dass er ein Zuhörender und Hinschauender werden muss, um 
die Menschen seiner Gemeindeverstehen zu können. Es zeigt sich bald: Das Lernen ist kein Phäno-
men der Anfangsphase. Das Leben mit den argentinischen Christen wird ein kontinuierlicher Prozess 
des Lernens bleiben. 

Schrittweise werden auch die materiellen und sozialen Nöte deutlich, die auf eine Antwort aus 
dem Glauben warten: Hunger, mangelhafte Hygiene, schlechte Wohnungen, aber auch fehlende 
Schulbildung, Gewalt und Promiskuität in den Familien, Kriminalität, soziale Haltlosigkeit. Eine über-
zeugende Pastoral ist nicht möglich, ohne sich diesen sozialen Herausforderungen zu stellen. Der 
Glaube meint den ganzen Menschen. Pastorale Fragen integrieren soziale Aspekte, und schnell 
macht PfarrerTimpte die Erfahrung, dass Glaubensüberzeugung auch eine politische Dimension 
einschließt. 

Zu einer über die Jahre anhaltend intensiven Erfahrung wird für den deutschen Geistlichen die 
Begegnung mit der Spiritualität der Gemeinde. Der Glaube wird mit allen Sinnen und tiefer innerer 
Beteiligung erlebt und artikuliert. Die quantitative und qualitative Beteiligung der Menschen an Gottes-
diensten, Bibelstunden, Exerzitien und Einkehrtagen offenbart eine große spirituelle Kraft der Men-
schen, von denen der Pfarrer aus Deutschland stark bewegt ist. Hier erfährt er sich nicht als Geben-
der, sondern als Nehmender und Empfangender. 

Die gewachsene Verbundenheit im Glauben und im Leben hat den Abschied nach 17 Jahren 
nicht leicht gemacht. Die Gemeinde hat den Pfarrer mit ihrem Dank nach Hause begleitet, aber gerade 
der Rückblick verdeutlicht, wie sehr Padre Theo selbst in diesen Jahren beschenkt wurde. Die Begeg-
nung im Glauben ist ein Prozess, der gegenseitige Bereicherung einschließt. »Wo zwei oder drei in 
meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen«, sagt Jesus. Das aber bedeutet: Nur 
in der Gemeinschaft wächst der Glaube, und nur im Austausch der Gaben kann der Glaube seine 
ganze Kraft entfalten. Das Motto der ADVENIAT-Aktion 1998 bringt diesen Zusammenhang, wie ich 
finde, besonders deutlich zum Ausdruck: "... und machen einander reich.“ 
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Die Texte wurden für diese Veröffentlichung gekürzt. Darum fehlt der jeweilige detaillierte Re-

chenschaftsbericht im Dezember jeden Jahres, ebenso der ausführliche Dank am Ende der einzelnen 
Briefe. Die Drucklegung der Rundbriefe von Pfarrer Timpte erfolgte mit dem Anliegen, die bereichern-
de Kraft der weltkirchlichen Begegnung zu dokumentieren und zu transportieren. Die Kirche in 
Deutschland hat durch die partnerschaftlichen Verbindungen nach Lateinamerika, insbesondere durch 
die Arbeit von ADVENIAT, teil an der spirituellen Begeisterung und Intensität auf dem »Kontinent der 
Hoffnung«. Die lateinamerikanische Glaubensfreude kann ansteckend wirken auf unsere Gemeinden, 
die allzu oft von organisatorischen, strukturellen Debatten und von einem lähmenden Pessimismus 
erfasst werden. Mit der Veröffentlichung dieses Buches verbindet sich die Zuversicht, dass der »Bazil-
lus des Glaubens« über die Entfernung der Kontinente hinweg überspringen kann. 

In diesem Sinne wünsche ich den Briefen von Pfarrer Timpte aus 17 Jahren Argentinien Auf-
merksamkeit und waches Interesse. 

 
Essen, den 15. März 2004 

+  Franz Grave 
 
Weihbischof Franz Grave  
Vorsitzender von ADVENIAT 
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 01.09.1986 

 
Sprach- und Lebensschulung 

 Die vierwöchige Schiffsreise von Anfang Juni bis Anfang Juli auf einem polnischen 
Frachter hat mich zur Ruhe kommen lassen und mir geholfen, mich von der Heimat zu lösen 
und auf das Neuland einzustellen. Seit zwei Monaten bin ich nun hier in einem Vorort von 
Buenos Aires, viel zu kurz zum Einleben. Ich wohne in einem großen Schwesternkloster, dem 
Provinzhaus der Franziskanerinnen. Meine Hauptbeschäftigung ist „Pauken“: Vokabeln, 
Grammatik, Übersetzen. Morgens und nachmittags übe ich mit einer älteren Schwester das 
"Castellano", wie man hier die spanische Sprache nennt. Es ist schon ein merkwürdiges Ge-
fühl, nach so vielen Jahren Berufstätigkeit mit viel Arbeit und Verantwortung sich plötzlich in 
einem „Schonraum“ als Schüler wieder zu finden! So wird mir neu bewusst, dass der Wert 
des Menschen nicht von dem abhängt, was er leistet, nicht von der Anerkennung durch ande-
re, sondern von dem Ja Gottes, das ihn ins Leben ruft und trägt. 
 Diese Besinnung tut mir Not auch im Hinblick auf meine Hilflosigkeit und Unsicher-
heit, die ich oft bei Gesprächen und Begegnungen verspüre, wenn ich mich nicht recht ver-
ständigen kann, wenn ich nur die Hälfte verstehe und nicht ausdrücken kann, was ich sagen 
möchte. So ist das Erlernen einer neuen Sprache in einem fremden Land nicht nur Sprach-
schulung, sondern auch Lebens- und Glaubensschulung. Es erfordert Bescheidenheit und 
Demut, die eigene Hilflosigkeit und Schwäche zu erleben, die Abhängigkeit von anderen zu 
akzeptieren. Eine solche Erfahrung ist sicher heilsam und hilfreich, wenn man mit den so 
genannten Kleinen Leuten, die hier in den Außenbezirken von Buenos Aires leben, fühlen und 
ihnen nahe sein will. 
 

Priesterliche Tätigkeit 
 Wenn ich auch hauptsächlich damit beschäftigt bin, die Sprache zu erlernen, so habe 
ich doch zwischendurch auch Gelegenheit, mich als Priester zu betätigen und in Kontakt mit 
den Leuten zu kommen. Nicht nur für die Schwestern zelebriere ich jeden Tag die Hl. Messe, 
sondern seit Wochen helfe ich am Sonntag mit Zelebrieren und Predigen auch in den Kapel-
len der Außenbezirke aus, wobei ich die mit Hilfe meiner Spanischlehrerin übersetzte Predigt 
verlese. Seit vierzehn Tagen vertrete ich einen deutschen Mitbruder, der für zwei Monate 
Heimaturlaub macht. Das bedeutet, dass ich sonntags (mit Vorabend) fünf Messen mit Predigt 
und alle zwei Wochen eine Reihe von Taufen habe. Während der Woche nehme ich an der ein 
oder anderen Versammlung teil, um das Gemeindeleben ein wenig kennen zu lernen. Im 
Übrigen arbeiten die Kapellengemeinschaften sehr selbständig. 
 

Verantwortung der Laien 
 Das ist es, was mir besonders auffällt: Die Selbständigkeit und das ausgeprägte Selbst-
bewusstsein der Laien. An jeder Kapelle gibt es eine Reihe von Gläubigen, die sich für den 
Gottesdienst, die Katechese, die Caritas und andere Bereiche verantwortlich fühlen. Wenn ich 
sonntags zu den verschiedenen Kapellen komme, ist alles für die Messe vorbereitet, ohne dass 
es irgendwelche haupt- oder nebenamtlichen Kräfte gibt. Brot und Wein stehen bereit und 
werden zur Gabenbereitung von einigen Gläubigen nach vorn gebracht. Die Texte zur Einlei-
tung, zu den Hauptteilen, zu den Fürbitten und zum Schluss der Messe sind oft selbst formu-
liert und werden von einem "Kommentator" vorgetragen. Zu den beiden Lesungen und zum 
Antwortpsalm finden sich spontan verschiedene Vorbeter, einer sucht die Lieder aus und 
begleitet sie auf der Gitarre, die Ankündigungen für die Woche kommen zum Teil von den 
Mitarbeitern. 
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 In einer anderen Pfarrei, die noch im Entstehen begriffen ist, habe ich kürzlich an 
einem Treffen der sechs Basisgemeinschaften teilgenommen, das die ganze Nacht von Sams-
tag auf Sonntag dauerte und mit Gesang und Gebet, mit gegenseitigem Vorstellen, mit Bibel-
arbeit, mit Informationen über das Konzil und über die bahnbrechenden lateinamerikanischen 
Bischofskonferenzen von Medellin (1968) und Puebla (1979), mit Matetrinken und Essen und 
zum Schluss mit der gemeinsamen Messfeier ausgefüllt war. Dabei wurde deutlich, dass der 
Pfarrer einer unter anderen war, der zwar seinen Teil beizutragen hatte, dass aber die Haupt-
verantwortung bei den Laien lag. Vor wenigen Tagen war ich noch einmal dort und traf eine 
kleine Gruppe von Frauen, die mit einer Marienstatue von Haus zu Haus gehen, mit den 
Familien über den Glauben sprechen und sie zum Gemeindeleben einladen. Zumindest bei 
dem aktiven Teil der Gläubigen kann man das Bewusstsein feststellen: "Die Kirche, das sind 
wir!" Ein Bewusstsein, das nach dem Konzil gewachsen und herzerfrischend ist: Von diesen 
einfachen gläubigen Menschen geht Freude und Zuversicht aus. Keine Spur von Resignation! 
 
 

02. 11. 1986 
 

Einleben 
 Seit vier Monaten bin ich dabei, mich in die neue Sprache, in das fremde Land und in 
die ungewohnten Verhältnisse einzuleben. Das war und ist auch jetzt noch oft nicht leicht, 
wenngleich ich den Eindruck habe, dass ich das schwierigste Stück Weg hinter mich gebracht 
habe. Wenn ich überlege, wer mir beim Einleben geholfen hat, dann muss ich an erster Stelle 
die Schwestern nennen, bei denen ich so fabelhaft aufgehoben bin. Sie sorgen aufs beste für 
mein leibliches Wohl und führen mich in die Geheimnisse der fremden Sprache ein. Fast 
jeden Tag hatte ich bei einer älteren Schwester morgens und nachmittags je eine Stunde Un-
terricht, die hauptsächlich mit Konversation und dem Übersetzen meines Reisetagebuches und 
zum Sonntag hin mit dem Korrigieren des Predigtentwurfes ausgefüllt war.  
 Weiterhin haben mir die deutschen Mitbrüder (zwei aus der Nachbardiözese und einer 
aus Quilmes) zur Seite gestanden. Wir treffen uns fast jeden Sonntagabend zum Konveniat. 
Darüber hinaus habe ich aber seit etwa zwei Monaten auch gute Kontakte zu einigen argenti-
nischen Priestern, die mir viel gegeben haben. Besonders muss ich die engagierten Gläubigen 
erwähnen, die ich in den vier Kapellen meines deutschen Mitbruders im Bistum Quilmes 
Josef Schmaderer kennen gelernt habe, als ich ihn von Ende August bis Ende Oktober wäh-
rend seines Heimaturlaubes samstags und sonntags vertrat. Diese einfachen Leute haben mich 
mit solcher Offenheit und Herzlichkeit, mit soviel Liebe und Verständnis angenommen, dass 
ich darüber meine Sprachschwierigkeiten ein Stück vergessen und Mut fassen konnte.  
 

Neue Aufgaben 
 Bildete bisher das Sprachstudium den Schwerpunkt meiner Tätigkeit, so werde ich ab 
dieser Woche für zwei Monate in einer Pfarrei mit einer großen Villa Miseria (Slumviertel) 
mit einem argentinischen Mitbruder zusammenarbeiten, um das Leben der kirchlichen Basis-
gemeinschaften kennen zu lernen. Im Januar und Februar werde ich in einer andern Pfarrei 
"mitlaufen", um mich in die hiesige Art der Pastoral einzuleben. Während dieser kommenden 
vier Monate bleibe ich bei den Schwestern wohnen, da ich die Pfarreien von hier aus mit dem 
Bus erreichen kann und die Mitbrüder auch keinen Platz für mich haben. Die Priester leben 
hier in sehr armen Verhältnissen. Ab März 1987 werde ich in Florencia Varela (Bistum Quil-
mes) in einem Außenbezirk ein Gebiet übernehmen, in dem eine Pfarrei neu zu gründen ist.  
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03. 12. 1986 
Advent, einmal anders 

 Zum ersten Mal erlebe ich die Advents- und Weihnachtszeit außerhalb Deutschlands. 
Es gibt wohl kein Land, in dem diese Zeit so geprägt ist von Brauchtum, Stimmung, Besin-
nung, familiärer Intimität einerseits und von Veranstaltungs- und Verkaufsrummel anderseits. 
Die Mischung von langer Dunkelheit und Kälte, von Adventskranz und Adventsliedern, von 
Nikolaus-, Advents- und Weihnachtsfeiern, Roratemessen und Christmetten, von Lichtre-
klame und Gedränge in Kaufhäusern ergibt einen unvergleichlichen Akkord, von dem hier 
natürlich nicht das Geringste zu vernehmen ist. Der Frühling bereitet mit wechselhaftem 
Wetter, mit viel Regen und herrlichen Sonnentagen dazwischen den Sommer vor. Die Tempe-
raturen schwanken zwischen 17 und 30 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist erheblich und liegt oft 
über 90 Prozent. Bis jetzt kann ich das Klima ganz gut vertragen, außer dass ich mir aufgrund 
der Unbeständigkeit wieder mal eine Erkältung eingefangen habe.  
 
 

Pastoral im Bistum Quilmes 
 Meine Hauptaufgabe in den ersten vier Monaten (Juli bis Oktober) bestand darin, 
Spanisch zu lernen. Der zweite Teil meiner "Noviziatszeit" (November bis Februar) dient 
dazu, mich mit der Pastoral im Bistum Quilmes vertraut zu machen. Ich spreche bewusst nicht 
von der "argentinischen" Pastoral. Wie in manch anderer Hinsicht so unterscheidet sich auch 
kirchlich und pastoral gesehen Argentinien von den meisten anderen lateinamerikanischen 
Ländern. Von dem durch das Konzil und die lateinamerikanischen Bischofskonferenzen von 
Medellin (1968) und Puebla (1979) provozierten Aufbruch der Kirche dieses Subkontinents, 
wie er in der Theologie der Befreiung und in der Praxis der kirchlichen Basisgemeinschaften 
zum Ausdruck kommt, ist in den meisten der rund 60 Diözesen Argentiniens wenig zu spüren, 
zumindest wenn man nach Konzeption und Leitlinien der Bischöfe fragt. An der Basis regen 
sich fast überall im Lande hoffnungsvolle Initiativen, die es aber gegenüber ihren Bischöfen 
oft nicht leicht haben. 
 Anders die Situation in Quilmes, das mit zwei andern Diözesen, Viedma und Neu-
quen, den Vorreiter der kirchlichen Entwicklung in Argentinien bildet. Hier finden die Be-
freiungstheologie und die Basisgemeinschaften offizielle Anerkennung durch die Bistumslei-
tung, Bischof Jorge Novak und Generalvikar José Andrés. Ihre Option für die Armen ist so 
eindeutig, dass sie sich häufig schärfsten Anfeindungen der Mittelklasse und der Oberschicht 
ausgesetzt sehen. Zur Zeit der Militärdiktatur (1976 bis 1983) waren Bischof Novak und die 
Bischöfe von Neuquen und Viedma die einzigen, die klar, eindeutig und konkret zu den mas-
senhaften und unvorstellbar grausamen Menschrechtsverletzungen von Seiten des Regimes 
Stellung genommen haben, während sich die Bischofskonferenz mit der Anmahnung allge-
meiner sozialethischer Grundsätze begnügte, ohne Analyse der Situation, ohne konkrete 
Bezugnahme auf bestimmte Vorgänge. Wegen dieses Versäumnisses werden zur Zeit heftige 
Vorwürfe gegen den Episkopat erhoben, so in einem kürzlich erschienenen Buch, verfasst von 
einem kirchlich engagierten Vater, dessen Tochter wie viele Tausend andere (die Schätzungen 
schwanken zwischen 8 000 und 30 000) von quasi staatlichen "Sicherheitskräften" entführt 
wurde und seitdem verschwunden ist. Die "Verschwundenen" sind in geheimen Konzentrati-
onslagern grausam zu Tode gequält worden. 
 

Padre Angel 
 Wie gesagt, macht die Erkundung der Pastoral im Bistum Quilmes den zweiten Teil 
meiner achtmonatigen Vorbereitungszeit aus. Im November und Dezember begleite ich Padre 
Angel Caputo und seine Basisgemeinschaften in Quilmes West. Nachmittags und abends bin 
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ich in seiner Pfarrei, die ich in etwa dreißig Minuten mit dem Bus erreichen kann. Sie umfasst 
drei Zonen: Iapi, eine große Villa Miseria, Santa Maria und Santa Rita, Arbeiterviertel ähnlich 
wie in meiner künftigen Pfarrei. Angel, ein Priester von 42 Jahren, der geistige Promotor der 
Basisgemeinschaften im Bistum Quilmes, lebt in Iapi in einer kleinen Holzhütte genauso arm 
wie die übrigen Villabewohner. Außer ein paar Sachen zum Anziehen, wenigen "Sperrmüll-
möbeln" und einem kleinen Mofa besitzt er offensichtlich nichts. Er ist immer unterwegs. An 
zwei Vormittagen arbeitet er in einem von ihm gegründeten und geleiteten Institut, das alle 
Zeitschriften von kirchlicher Basisarbeit in ganz Lateinamerika sammelt und das in leicht 
verständlicher, populärer Weise Bildungsmaterial für die Praxis erarbeitet und herausgibt, hält 
im ganzen Bistum Bibelwochen und Tagungen, hat eine ausgesprochene Begabung, Sachver-
halte einfach und anschaulich darzustellen, ist "zugleich ständig" unter seinen schätzungswei-
se 35 000 Pfarrangehörigen, scheint alle zu kennen, grüsst alle, hat für jeden ein freundliches 
Wort, strahlt Freude und Energie aus, kommt fast zu jeder Veranstaltung oder Messe zu spät - 
was hier aber niemand aufregt (Pünktlichkeit ist ein deutsches Fremdwort) - und scheint nicht 
nervös zu sein. Aber es kann sein, dass der Schein trügt. 
 

Basisgemeinschaften 
 Mehr noch als mit ihm bin ich mit den Leuten zusammen. Denn das ist das Merkmal 
der kirchlichen Basisgemeinschaften (KBG), dass sie weitgehend selbständig arbeiten. In Iapi 
gibt es sieben, in Santa Maria sechs, in Santa Rita drei solche Gemeinschaften. Sie bestehen 
aus zehn bis zwanzig Personen, die in ihrem engeren Wohnbereich Kirche zu leben und dar-
zustellen versuchen. Kirche kann nicht im luftleeren Raum, sondern nur in konkreter Ge-
meinschaft erfahren werden. Diese Einsicht führt ja überall in der Kirche zu überschaubaren 
Gruppierungen. Während die lateinamerikanische Kirche durch Jahrhunderte eine reine Be-
treuungsanstalt war, in der die Priester die Gläubigen in den riesenhaften Pfarreien gelegent-
lich mit den Sakramenten versorgten, ist durch die konziliare Konzeption der Kirche ein 
neues Bewusstsein und eine neue Praxis entstanden. Die Laien sind nicht länger nur Objekt 
seelsorglicher Betreuung durch die Priester, sondern haben als pilgerndes Volk Gottes eine 
eigene Verantwortung für den Weg der Kirche. Auf ihrem Weg durch die Zeit aber nimmt die 
Kirche teil an den Sorgen und Nöten, den Hoffnungen und Freuden dieser Welt, wie das 
Konzil sagt. So wird sie zu einer Gemeinschaft, die nicht nur auf ein besseres Jenseits wartet, 
auf das die Unterdrückten und Notleidenden in Lateinamerika jahrhundertelang vertröstet 
wurden, sondern die sich die Befreiung von aller Art Ungerechtigkeit, Unterdrückung und 
Not zum Ziele setzt. Es ist schon beeindruckend zu sehen, wie durch dieselbe Kraft des Heili-
gen Geistes, der das Konzil durchweht und aufgerüttelt hat, die alten Knochen einer erstarrten 
Kirche zu neuem Leben erweckt werden. Selbstverständlich vollzieht sich dieser Aufbruch 
nicht in allen Teilen der lateinamerikanischen Kirche, am weitesten ist er wohl in Brasilien 
vorangeschritten. 
 In der Regel treffen sich die kirchlichen Basisgemeinschaften einmal pro Woche. Sie 
werden von zwei gewählten Animadores („Anreger“) geleitet. Für die Zusammenarbeit auf 
der Ebene der Zone sind zwei Coordinadores (Leiter) zuständig. Und einmal im Monat treffen 
sich die Coordinadores auf Pfarrebene zusammen mit den in den Zonen Verantwortlichen für 
Katechese, Caritas usw. und dem Pfarrer. 

 
Wöchentliche Zusammenkunft 

 Am 10. November nahm ich zum ersten Mal an einer wöchentlichen Zusammenkunft 
der kirchlichen Basisgemeinde "Cristo Salvador" in Iapi teil. Weil sich das Mittun und die 
Aktivitäten in dieser Gemeinschaft zur Zeit schwierig gestalten, begleitet sie Padre Angel an 
einigen Abenden, was aber die Ausnahme ist. Ich wurde in eine Gegend geführt, die vor ca. 
fünf Jahren von den Bewohnern, die keine Bleibe hatten, illegal besetzt wurde. Verständ-
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licherweise gab es ununterbrochen Schwierigkeiten mit den Behörden und mit der Polizei. Bei 
diesem Kampf ums Überleben haben andere kirchliche Basisgemeinschaften der Pfarrei und 
Padre Angel den Leuten zur Seite gestanden. Die wenigsten Hütten sind aus Ziegelstein, die 
meisten aus Holz und Wellblech. Nach wie vor leben die Familien auf unsicherem Boden, 
weil durch dies Gebiet eine Autobahn geführt werden soll. Aber wann? Bei der wirtschaftlich 
heiklen Lage des Landes mit den immensen Auslandsschulden ist vorläufig nicht damit zu 
rechnen. Auch die "Kapelle", in der das Treffen stattfindet, ist eine Bruchbude aus Holz und 
Blech. Das Innere ist von einer trüben Glühbirne schwach erhellt, die an einem dünnen Draht 
von der Decke hängt. Fenster gibt es nicht. Frische Luft kommt durch die Ritzen genügend 
herein. Frisch ist sie allerdings nur dann, wenn der Wind gerade nicht den Gestank einer der 
vielen Großschlächtereien ringsherum heranweht. Das Allerheiligste wird in diesen kleinen 
Kapellen, in denen sich die kirchlichen Basisgemeinschaften treffen, nicht aufbewahrt. Den 
"Altar" mit der Statue der Muttergottes und einem Christusbild und vielen künstlichen Blu-
men bildet ein alter wackeliger Tisch. 
 Ich muss meine Augen erst an das Dunkel gewöhnen. Nachdem Angel mich den fünf 
oder sechs Frauen - mehr sind nicht gekommen - vorgestellt hat, liest Alicia, die Animadora, 
einen Abschnitt aus der Bibel vor, spricht ein paar Sätze dazu und fügt ein spontan formulier-
tes Gebet an. Eigentlich sollten sich alle an dem Bibelgespräch und dem Beten beteiligen. In 
der anschließenden Diskussion geht es um das Problem der Wasserversorgung. Die Leute 
müssen zum Teil weite Wege machen, um zu einer Zapfstelle zu gelangen. Offensichtlich 
sind schon seit längerem Verhandlungen mit der Stadtverwaltung im Gange, die eine Wasser-
leitung in das Gebiet verlegen soll. Man beschließt, Verbindung mit der „sociedad de fomen-
to" aufzunehmen und die betroffenen Anwohner für den nächsten Samstag um 16 Uhr zu 
einer Versammlung in die Kapelle einzuladen. In fast jedem Barrio gibt es eine sociedad de 
fomento, d.h. einen von der Kirche unabhängigen Zusammenschluss der Bewohner eines 
Barrios, die im Sinne einer Bürgerinitiative deren Belange vertritt. Die kirchlichen Basisge-
meinschaften arbeiten eng mit diesen Initiativen zusammen. Während Alicia die Diskussion 
leitet und das Wort führt, legt sie ihr fast zweijähriges Töchterchen zum Stillen an die Brust. 
Das ist hier ganz normal, ob bei Versammlungen, Gottesdiensten oder im Bus: das machen 
die Frauen sozusagen "mit links". Bei den Zusammenkünften, auch abends, sind fast immer 
Kinder mit dabei, auch ganz kleine, die die Mütter auf dem Arm tragen. Kinderwagen gibt es 
kaum, sie wären bei den unbefestigten, holprigen oder schlammigen Wegen und "Strassen" 
auch ganz unpraktisch. Darum tragen Mütter oder Väter ihre Kinder etwa bis zum zweiten 
Lebensjahr auf dem Arm. Die Kinder bis zu ca. zehn Jahren können oder wollen oft nicht zu 
Hause bleiben, wenn die Mutter weggeht, also begleiten sie sie und spielen miteinander, 
entweder draußen oder in der Kapelle. Nur wenn sie allzu laut werden und die Erwachsenen 
bei ihren Beratungen ihr eigenes Wort nicht mehr verstehen, macht mal einer "Pst!". Die 
Kinder gehören zur Gemeinschaft mit dazu. Sie sind akzeptiert und werden nicht als störend 
empfunden. 
 

Bürgerversammlung 
 Am nächsten Samstagnachmittag, es war schwülheiß und bewölkt, sind etwa dreißig 
Leute, diesmal auch viele Männer, in der "Kapelle" zusammengedrängt. Die meisten stehen, 
weil es nur drei kleine klapprige Bänke gibt. Ein vital wirkender Mann von etwa 65 Jahren 
mit von Wind und Wetter gegerbter dunkler Haut und dichtem grauem Haar ergreift das Wort 
und hält eine Rede an sein Volk. Nachdem er zur Einstimmung einige Worte über die 
schlechte wirtschaftliche Lage Argentiniens, über die Verpflichtung des Staates für seine 
Bürger, über ihre Armut und ihre Vaterlandstreue vorgetragen hat, kommt er zur Sache und 
erklärt, was die Anwohner selbst machen und bezahlen müssen, damit der Antrag auf Was-
serversorgung zum Ziel führt. Ein Redner, von dem mancher Parteifunktionär in Deutschland 



 

 

9 

lernen könnte, ein Naturtalent, der geborene "Caudillo". Zuerst zögernd, dann immer heftiger, 
setzt die Diskussion ein. Es bilden sich spontan kleine Gesprächsgruppen. Dann fasst der 
Caudillo wieder zusammen. Alles verläuft friedlich und diszipliniert. Während der Versamm-
lung bricht schlagartig ein Unwetter mit Wolkenbruch und Blitz und Donner über uns herein. 
Der Wind pfeift kalt durch die Ritzen, der Regen trommelt auf das Wellblech. Eine unheimli-
che Stimmung in dem halbdunklen, überfüllten kleinen Raum. Die kleine Tochter von Alicia 
schmiegt sich eng an mich. Innerhalb einer halben Stunde ist die Temperatur von 28 auf 16 
Grad gefallen. Das ganze Gebiet hat sich in eine Schlammwüste verwandelt, durch die ich 
mich nach der Versammlung mit meinen Sandalen und einem geliehenen Schirm in zwanzig 
Minuten bis zur Bushaltestelle durchkämpfe. Normalerweise braucht man in all den Barrios 
Gummistiefel, wenn es etwas geregnet hat. 
 

Befreiung 
 Hier habe ich ein wenig erlebt von dem Einsatz der kirchlichen Basisgemeinschaft für 
bessere Lebensbedingungen, von dem Kampf um "Befreiung" von allem, was das Leben 
einengt und niederdrückt. Ein Kampf, den die kirchlichen Basisgemeinschaften zusammen 
mit allen führen, die "guten Willens" sind. In diesem Sinne ist auch der Gesundheitsdienst zu 
verstehen, der zur Zeit in Iapi eine Aufklärungskampagne über Durchfall bei Kindern durch-
führt, an dem wegen der schlechten hygienischen Verhältnisse viele Kinder im Frühjahr 
leiden und z. T. auch sterben, die Bildung von kleinen Heimwerkstätten zur Minderung der 
Arbeitslosigkeit, Alphabetisierungskurse (in Iapi können schätzungsweise 30 Prozent der 
Erwachsenen nicht richtig lesen und schreiben), Caritasarbeit u. a. 
 Aber auch das im engeren Sinne des Wortes religiöse Leben und Wirken der kirchli-
chen Basisgemeinschaften steht unter dem Motto der Befreiung des Menschen von seinen 
vielfältigen Versklavungen: Die Feier der heiligen Messe, das Bußsakrament (ich habe seit 
Jahren nicht mehr soviel Beichte gehört wie hier), die Katechese, die Wohnviertelmissionen, 
das Beten in der Nachbarschaft vor dem Bild der Muttergottes, Bibelwochen, die wöchentli-
chen Versammlungen mit Bibelgespräch und der Erörterung alltäglicher Probleme usw. All 
diese Aktivitäten werden von den kirchlichen Basisgemeinschaften selbständig und selbstver-
antwortlich getragen, wie überhaupt die Selbständigkeit der verantwortlichen Laien in den 
Kapellengemeinschaften, auch da wo es keine kirchliche Basisgemeinschaft gibt, ein durch-
gängiges Merkmal der hiesigen Kirche ist. Der Pfarrer ist in der kirchlichen Basisgemein-
schaft "lediglich" der Inspirator und oberste Koordinator.  
 
 Ich würde gern noch mehr von meinen ersten Erfahrungen mitteilen. Aber nur dies als 
Zusammenfassung: Fast alle kirchlichen Basisgemeinschaften in Angels Pfarrei befinden sich 
zur Zeit in einer Krise, vor allem die Katechese liegt am Boden. Es fehlt an aktiven Mitarbei-
tern. Mir scheint dies u. a. die Folge einer Arbeitsweise zu sein, die die Leute überfordert. Die 
Engagierten haben zu viele Treffen und Aufgaben wahrzunehmen. Außerdem sind die Argen-
tinier große Individualisten. Aufs Ganze gesehen meine ich dennoch: Die kirchlichen Basis-
gemeinschaften sind der Weg der lateinamerikanischen Kirche in die Zukunft! 
 
 

23. März 1987 
 

Mate 
 Nachdem ich mir einen Mate zurechtgemacht habe, kann ich zu schreiben beginnen. 
Mate ist das argentinische Nationalgetränk, eine Art Tee. Man füllt einen Matebecher mit 
Yerba, dem getrockneten und geheckselten Matekraut, gießt jeweils ein oder zwei Schluck 
heißes Wasser aus einer Thermoskanne oder einem kleinen Kessel darauf und saugt die Flüs-
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sigkeit durch ein Rohr. Kaum eine Versammlung, kaum ein Besuch, bei dem nicht der Mate-
becher kreist. Wenn man erst mal gewisse hygienische Bedenken über Bord geworfen hat - 
alle saugen ja aus demselben Röhrchen und demselben Gefäß -, kann man Geschmack am 
Mate finden und die gemeinschaftsfördernde Wirkung dieses Getränkes erleben. Die Leute 
sind immer hoch erfreut, wenn sie merken, dass ich gern mit ihnen einen Mate trinke. Ich 
habe mich inzwischen so sehr daran gewöhnt, dass ich ihn auch für mich allein morgens und 
nachmittags nehme, denn er hat ähnlich wie Kaffee eine stimulierende Wirkung, was mir bei 
meinem verhältnismäßig niedrigen Blutdruck ganz gut bekommt. 
   

Pfarreinführung 
 Meine Pfarreinführung hat sich ganz kurzfristig um einen Monat verschoben, da be-
stimmte Dinge aufgrund des Rücktritts des Generalvikars nicht vorbereitet waren. Zuerst war 
ich sehr enttäuscht und verärgert. Dann habe ich mir gesagt, mach das Beste draus: Exerzitien, 
Besuche, Lesen, Studieren, Rundbrief schreiben und gelegentliche Besuche bei den Katechis-
ten und Pfarrgemeinderäten in meiner neuen Pfarrei. Am 5. April wird mich Bischof Novak 
von Quilmes in meine neue Aufgabe einführen. "Gott denkt in anderen Zeiten" heißt ein von 
Adveniat herausgegebenes sehr lesenswertes "Argentinisches Tagebuch". Gott denkt in ande-
ren Zeiten! Es mag manche von Euch verwundern, wenn ich versichere, dass ich dabei bin, 
mich in ein anderes Zeitgefühl einzuleben, das einer meiner deutschen Mitbrüder so um-
schrieben hat: In Argentinien kommt man nie zu spät.  
 

Politisch-gesellschaftliche Situation 
 Heute will ich etwas von der politisch-gesellschaftlichen Situation Argentiniens erzäh-
len, um gleichsam den Rahmen abzustecken, in dem Kirche hier lebt und wirkt, und der nun 
auch mein Lebensrahmen ist. Wo anfangen und aufhören? Ich blättere mit Euch ein paar 
Ausgaben von „Clarin“ durch, der größten und einflussreichsten argentinischen Tageszeitung. 
Zu den einzelnen Themen gebe ich ein paar Informationen, so gut ich kann. Ein besserer 
Kenner der Situation würde sicher manches anders beschreiben und beurteilen.  
 

Prozesse gegen Militärs 
 Auf den ersten Seiten berichtet Clarin über die Prozesse gegen die Militärs, die sich in 
der Zeit der letzten Militärdiktatur zwischen 1976 und 1983 durch Menschenrechtsverletzun-
gen schuldig gemacht haben. Die Regierung Alfonsin hat es als erste in der Geschichte La-
teinamerikas fertig gebracht, nach einer Epoche eines repressiven Militärregimes die Verant-
wortlichen vor Gericht zu stellen. Im September 1985 wurden die ehemaligen Diktatoren zu 
hohen, teilweise lebenslänglichen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Untersuchungen und Prozes-
se gegen die nachgeordneten Ränge vom General bis zum Unteroffizier gehen weiter. Fast 
jeden Tag findet man in der Zeitung Erklärungen des Verteidigungsministers, des Oberbe-
fehlshabers und anderer Persönlichkeiten aus Politik und Militär, die versichern, dass die 
zitierten Militärs, dass die Armee sich der Verfassung und der zivilen Gerichtsbarkeit unter-
ordnen würden.  
 Falls die Verfassungstreue der Armee über allen Zweifel erhaben wäre, brauchte man 
sie nicht ständig zu betonen. So liest man denn auch fast täglich von Offizieren, die sich 
weigern, vor Gericht zu erscheinen und Aussagen zu machen. Kürzlich hat der Oberste Ge-
richtshof die Militärjustiz öffentlich beschuldigt, den zügigen Ablauf der Verfahren bewusst 
zu verzögern und zu behindern, indem sie Beweismaterial zurückhalte. Die Militärjustiz hat 
sich heftig gegen diesen Vorwurf verwahrt und in diesem Streit den Präsidenten um seinen 
Schiedsspruch angerufen. Die Situation ist außerordentlich gespannt. Präsident Alfonsin steht 
unter starkem Druck der Militärs. Auf ihre Pressionen hin hat er kurz vor Weihnachten im 
Parlament das umstrittene Gesetz des so genannten "Punto final", d.h. "Schlusspunkt" durch-
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gepaukt. Das Gesetz verfügt, dass Verfahren wegen Menschenrechtsverletzungen während 
des letzten Militärregimes nur noch bis Ende Februar 1987 eingeleitet werden können, es sei 
denn dass sich ein Täter durch Flucht ins Ausland entzogen hat. So soll ein "Schlusspunkt" 
hinter die Vergangenheitsbewältigung gesetzt, Versöhnung zwischen Unterdrückern und 
Unterdrückten herbeigeführt und der Blick gemeinsam in die Zukunft zur Bewältigung der 
enormen wirtschaftlichen und sozialen Probleme gerichtet werden. Schöne Worte! In Wirk-
lichkeit stand hinter dem Gesetz die Angst vor Unruhen in der Armee. Das Gesetz wurde zwei 
Tage vor Weihnachten auch mit Stimmen der Opposition (Peronisten) gegen die Protestaktio-
nen von Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften, bei denen Zigtausende auf die 
Strasse gingen, in aller Eile durchgepeitscht.  
 Im Januar und Februar sind von der Justiz etwa 200 neue Verfahren eingeleitet wor-
den, fast doppelt so viel wie die Regierung erwartet hatte, aber viel zu wenig, um alle Schul-
digen zur Rechenschaft zu ziehen. Zum Glück gab es einige Bischöfe, die sich gegen den 
Punto final ausgesprochen haben. Aber die tonangebenden Repräsentanten der Bischofskonfe-
renz haben - nach meinem Dafürhalten - auch in dieser Angelegenheit versagt, indem sie 
ebenfalls von Versöhnung gefaselt haben (anders kann ich es nicht bezeichnen), wie schon in 
ihrem Hirtenbrief zum Ende der Diktatur. Als ob es in einer Gesellschaft Versöhnung geben 
kann an der Gerechtigkeit vorbei und ohne Einsicht und Umkehr der Schuldigen! Außerdem 
geht es ja in den Prozessen auch um die Aufklärung des Schicksals der Verschwundenen. 
Einsicht und Umkehr geht den meisten Militärs allerdings völlig ab. So haben sich die Junta-
generäle vor Gericht nicht verteidigt mit dem Hinweis: "Jetzt ist die Stunde der Vergeltung" 
(also nicht der Gerechtigkeit). Der schlimmste von ihnen, Admiral Massera, zeigte am Tag 
der Urteilsverkündung auf den Richtertisch: "Es ist zu fragen, ob meine heutigen Richter in 
früheren Zeiten nicht Terroristen waren." Die Generäle rechtfertigen ihr Regime mit dem 
"schmutzigen Krieg gegen die Subversion". In der Tat drohte das Land 1976 in völliges Cha-
os durch Terror und Gegenterror von links und von rechts zu versinken. Das Volk atmete auf, 
als die Armee die Macht ergriff und für Ordnung sorgte. Vielleicht kann man sagen, dass sie 
1976 Retter des Vaterlandes waren, wie sie sich gern selbst bezeichnen. Aber dann räumten 
sie nicht nur mit der Guerillaorganisation der Montoneros auf, sondern ließen alle verschwin-
den - durch Entführung, Folter und Mord -, die ihnen verdächtig vorkamen, die irgendwie 
denunziert wurden, die ein kritisches Wort gesagt, sich für Freiheit oder soziale Gerechtigkeit 
engagiert hatten.  
 Die von Alfonsin eingesetzte Kommission zur Aufklärung des Schicksals Vermisster 
erfasst in ihrem 500 Seiten starken Bericht "Nunca mas" ("Nie mehr") die Fälle von etwa 
9.000 Verschwundenen, darunter Kinder, Frauen und zahlreiche Jugendliche. Das Militärre-
gime von 1976 bis 1983 war das grausamste, das Argentinien bisher erlebt hat, zählt zu den 
schlimmsten in der Geschichte Lateinamerikas und lässt sich eigentlich nur mit dem Nazire-
gime vergleichen. Es hat außerdem durch seine gescheiterte Wirtschaftspolitik und den verlo-
renen Malvinenkrieg, der es zum Rücktritt zwang, das Land in ein wirtschaftliches Desaster 
gesteuert. Gleichwohl fühlen sich die Militärs immer noch als "Retter des Vaterlandes" und 
durch die Gerichtsverfahren unrecht behandelt, in ihrer Ehre verletzt und gedemütigt. Aber 
aufgrund ihres totalen Scheiterns sind sie (zur Zeit) nicht stark genug, um die Prozesse völlig 
zu verhindern oder gar aufs Neue die Macht zu ergreifen. Es ist für Alfonsin, für die Demo-
kratie eine Gratwanderung.  
 In der vergangenen Woche gab es wieder die monatliche Messfeier der FAMUS, einer 
Organisation von Angehörigen und Freunden der durch die Subversion, die Linke Guerilla, 
ermordeten Militärs und Polizisten. Mehr als tausend Personen pflegen daran teilzunehmen. 
Nachher wurden wieder Beschimpfungen auf die Demokratie und die Gerichtsbarkeit laut so 
wie Hochrufe auf die verurteilten Juntageneräle. Am vergangenen Sonntag organisierte die 
FAMUS eine Demonstration vor deren Gefängnis, um ihre Anhänglichkeit zu bekunden. Mit 
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der Polizei kam es zu einem Handgemenge, bei dem auch Tränengas eingesetzt wurde. Au-
ßerdem berichtet die Zeitung von einem fehlgeschlagenen Attentat auf den obersten Bundes-
richter, dessen Urheber noch unklar sind. Vor einer Kaserne explodierte am Wochenende eine 
Bombe. Trotz aller Spannungen habe ich den Eindruck, dass die Demokratie - wenigstens zur 
Zeit noch - stark genug ist, um sich zu behaupten. Damit kommen wir zum Parteiengefüge, 
über das sich die nächsten Seiten von Clarin verbreiten. Zwei große Parteien beherrschen das 
politische Geschehen.  
 

Politische Parteien 
 Die Radikale Bürgerunion (Unión Cívica Radical - UCR) und die Justitialistische 
Partei (Gerechtigkeitspartei), von Perón (1943 - 1955) begründet und darum einfach Peronis-
ten genannt, haben zusammen etwa 90 Prozent der Wähler hinter sich. Dagegen spielen die 
andern Parteien keine nennenswerte Rolle. Die "Radikalen" unter Alfonsin stellen die Regie-
rung, während die Peronisten auf den Oppositionsbänken sitzen. Pauschal gesagt, ist die UCR 
mehr die Partei des in Argentinien relativ breiten Mittelstandes, während die Arbeiter sich in 
der Mehrzahl zu den Peronisten bekennen, weswegen es eine starke Verbindung zwischen 
Gewerkschaften und Peronisten gibt. Ideologisch liegen beide Parteien nicht weit auseinan-
der, beanspruchen doch beide, das Gegenstück zu den europäischen Sozialdemokraten zu 
sein. Überhaupt spielen ideologische Differenzen oder Parteiprogramme kaum eine Rolle. 
Worüber Clarin jeden Tag berichtet, das sind die innerparteilichen Auseinandersetzungen. 
Jede der beiden großen Parteien zerfällt, genauso wie die Gewerkschaftsbewegung, in eine 
Vielzahl verschiedener Zweige. Diese unterscheiden sich weniger durch programmatische 
Zielsetzungen als durch Machtansprüche bestimmter Führungspersönlichkeiten, die eine 
Clique von Anhängern um sich versammeln. Das ist das alte argentinische System des Caudil-
lo. Die "Parteigrößen" kämpfen um die Macht und lassen "ihre" Leute daran teilnehmen, 
wenn sie sie errungen haben. In einem Aufsatz von R. Zoller in den "Lateinamerika-Studien“ 
von 1983 heißt es sinngemäß: Inhalt argentinischer Politik ist nicht die Verbesserung der 
jeweiligen Situation, sondern die größtmögliche Beteiligung an den Einnahmen des Staates. 
Kampf um die Teilhabe an der Macht bedeutet vor allem Teilhabe an den Finanzen der Ge-
samtpfründe Staat. "Parteipolitik in Lateinamerika ist von ihrer Tradition her weniger gestal-
tende Politik, als vielmehr institutionalisierte Korruption, d.h. grundsatzloses Versorgungs-
denken, Kleptokratie." Dieses Urteil klingt sehr hart, vielleicht ist es überspitzt, aber ich 
glaube, es trifft den Kern der Sache. In dem ausgeprägten Individualismus, in dem Egoismus 
der führenden Kreise, der kaum in der Lage ist, das Gemeinwohl ins Auge zu fassen, liegt 
meiner Meinung nach der Hauptgrund für die wirtschaftliche Misere des Landes. An zweiter 
Stelle erst kann man die Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und Abhängigkeiten im Welt-
handel verantwortlich machen.  
 

Beispiel Florencio Varela 
 Ich habe hier in Florencia Varela ein anschauliches Beispiel für diese Art Parteipolitik 
erlebt. Florencia Varela, ein Arbeitervorort von Buenos Aires mit ca. 380.000 Einwohnern 
wählt in der Mehrheit peronistisch. Der peronistische Intendente ("Regierender Bürger-
meister") Carpinetti ist im vergangenen Oktober von der Mehrzahl der Stadtverordneten aus 
seinem Amt herausgewählt, d.h. herausgeschmissen worden, weil er einige tausend Australes 
(1 Austral entspricht heute etwa 1 DM), die für öffentliche Schulen bestimmt waren, verun-
treut haben soll. Es gab vor dem Rathaus, das in unmittelbarer Nachbarschaft des Klosters 
liegt, in dem ich wohne, Massendemonstrationen seiner Klientel, die ihn natürlich im Amt 
behalten wollte. Der entscheidende Fehler Carpinettis war nicht die wirkliche oder angebliche 
Veruntreuung - dafür lässt man einen Caudillo nicht über die Klinge springen, wenn man die 
Mehrheit hat, sondern sein Wechsel von einem Zweig des Peronismus zu einem andern. Das 
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haben ihm seine ehemaligen „Freunde“ übel genommen und ihn darum mit Unterstützung der 
Opposition (UCR) aus dem Sattel gehoben. 
 Demnächst finden Neuwahlen statt. Alle verfügbaren Mauern in Florencia Varela sind 
jetzt in lebensgroßen Buchstaben mit dem Namen des Kandidaten Basile vom anderen pero-
nistischen Flügel voll geschrieben. Außerdem tönt fast jeden Tag sein Name aus den überdi-
mensionalen Lautsprechern des Reklameflugzeugs. Ja, es gibt hier Sportflugzeuge, die stun-
denlang über der Stadt kreisen und aus ihren trichterförmigen Lautsprechern wie aus einem 
Füllhorn Werbung auf die arme Bevölkerung ausschütten, Werbung für Geschäfte, Veranstal-
tungen und Parteigrößen. Neuerdings hört man auch den Namen Carpinetti aus der Luft. 
Zögernd taucht er auf einigen Mauern auf. Ob ihm die Rückkehr zur Macht gelingt? Drei, vier 
Zeitungsseiten stehen jeden Tag voll von innerparteilichen Streitigkeiten und Verhandlungen. 
Im September sind im ganzen Lande Wahlen. Seit Monaten formieren sich auf allen Ebenen 
die verschiedenen Gruppierungen um ihren Führer. Man hat den Eindruck, dass die Parteien 
mehr mit sich selbst beschäftigt sind als mit Politik für das Volk. Wobei man sagen muss, 
dass die UCR sich viel günstiger präsentiert als die Peronisten. In Alfonsin hat die UCR eine 
anerkannte Führerpersönlichkeit, die es versteht, die auseinanderdriftenden Kräfte hinter sich 
zu scharen, während die Peronisten derart heillos zerstritten sind, dass sie keine ernstzuneh-
mende Opposition darstellen. Die eigentliche Opposition im Lande ist die CGT, der Gewerk-
schaftsverband unter Saul Ubaldini, der auch, wie mir scheint, die widerstreitenden Richtun-
gen einigermaßen zusammenhalten kann, wenn auch manchmal nur - wie kürzlich - durch 
Rücktrittsdrohungen. Die innergewerkschaftlichen Auseinandersetzungen sind ebenfalls 
Dauerthema der Zeitung. 
 Um die Zeichnung der Parteienlandschaft nicht allzu düster werden zu lassen, sei 
hinzugefügt, dass ich in einer Pfarrei in Florencia Varela , wo ich im Januar und Februar mit-
gearbeitet habe, auch einige Pfarrangehörige kennen gelernt habe, die sich aus christlicher 
Verantwortung für das Gemeinwohl bei den Peronisten engagieren, aber leider ohne entschei-
denden Einfluss zu haben.  

Soziale Lage 
 Die nächsten Seiten von Clarin handeln von Streiks, womit wir zur sozialen Situation 
kämen. Immer befindet sich irgendeine Gruppe von Beschäftigten im Streik, mal die Lehrer, 
worüber sich natürlich die Kinder freuen, dann das Pflegepersonal in den staatlichen Kran-
kenhäusern, was dort zu katastrophalen Verhältnissen geführt hat, dann die Angestellten der 
Post oder der Eisenbahnen usw. Zur Zeit machen die Busfahrer "Dienst nach Vorschrift", 
wodurch es zu Verspätungen und Ausfällen kommt. An den Haltestellen bilden sich vor allem 
am Feierabend lange Schlangen. In der vergangenen Woche hat die wütende Menge an die 20 
Busse demoliert oder in Brand gesteckt. Ende Januar gab es einen landesweiten Generalstreik. 
Obwohl man einerseits sagen muss, dass die Streiks das Land nicht vorwärts bringen, im 
Gegenteil, habe ich anderseits viel Verständnis dafür, denn die Löhne sind derart niedrig, dass 
sie vielfach zum nackten Überleben der Familie nicht ausreichen. Vor allem halten sie mit der 
fortschreitenden Inflation nicht Schritt. Gestern Morgen traf ich an der Bushaltestelle einen 
Mitarbeiter der Hauptpfarrei von Florencia Varela, San Juan Bautista, die neben "meinem" 
Kloster liegt. Er erzählte mir, dass er, ein Lehrer, drei Arbeitsstellen hat: Morgens gibt er 
Unterricht an der Grundschule von San Juan Bautista, nachmittags arbeitet er als Sozialassis-
tent an einer staatlichen Schule und abends betätigt er sich in der Erwachsenenbildung. Die 
Lehrergehälter liegen jetzt bei (umgerechnet) 180 bis 360 DM, je nach Dienstalter. Das Preis-
niveau für die Güter des täglichen Bedarfs (Nahrung, Kleidung usw.) entspricht in etwa dem 
in der Bundesrepublik. Billiger sind die öffentlichen Verkehrsmittel und Fleisch, das Haupt-
nahrungsmittel der Argentinier, das auf den unermesslichen Weidegründen des Landes 
"wächst" und besser ist als in Deutschland. Technische Geräte sind teurer und schlechter. 
Wenn der besagte Lehrer drei Arbeitsstellen hat, dann nicht aus Raffgier, sondern um mit 
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seiner achtköpfigen Familie angemessen leben zu können. Die meisten Lehrer(innen) sind 
junge Frauen im Alter von 2o bis 25 Jahren. Wenn ein(e) Lehrer(in) eine Familie zu ernähren 
hat, arbeitet er/sie in der Regel an zwei verschiedenen Schulen, morgens und nachmittags. 
Alle Schulen haben Schichtunterricht, d.h. die eine Hälfte der Schüler kommt morgens, die 
andere Hälfte nachmittags. Dass das Engagement der Lehrer(innen) und dementsprechend die 
Qualität des Unterrichts im allgemeinen ziemlich gering sind, kann man bei den Hungerlöh-
nen wohl verstehen. In der vergangenen Woche hatte ich ein interessantes Gespräch mit ei-
nem Journalisten, der mir u. a. erzählte, dass sein Bruder als Facharbeiter monatlich ca. 335 
DM verdient, wovon er 290 DM an Miete aufbringen muss. Da er eine stark gesundheitsge-
fährdende Arbeit verrichtet, hat er eine tägliche Arbeitszeit von nur sechs Stunden; den Rest 
des Tages verbringt er bis Mitternacht als Taxifahrer, um seine Familie über Wasser zu hal-
ten. Ein Maurer verdient mit Familienzulage ca. 360 DM, ein Hilfsarbeiter am Bau ca. 240 
DM, also mehr als ein Lehrer in den ersten Jahren. Es handelt sich in allen Fällen um Netto-
löhne nach Abzug der Sozialabgaben und Steuern, falls solche abgeführt werden. Der gesetz-
lich festgelegte Mindestlohn, über den die Angestellten der öffentlichen Verwaltung kaum 
hinauskommen, beträgt 180 DM. Somit sind die unerlässlichen Schmiergelder notwendiger 
Bestandteil des Einkommens der öffentlich Bediensteten. Die Renten liegen bei 140 DM, 
sollen aber in Kürze angehoben werden. Wie die Leute trotzdem leben können, ist schwer zu 
sagen. Viele haben, wie bereits erwähnt, einen Zusatzjob; in sehr vielen Fällen muss die Frau 
mitarbeiten, um das Überleben zu sichern; und die Alten sind auf die Unterstützung ihrer 
erwachsenen Kinder angewiesen oder übernehmen Gelegenheitsarbeiten. Die Kaufkraft der 
Löhne ist in den letzten Jahren ständig zurückgegangen, so dass man von einer fortschreiten-
den Verarmung nicht nur der unteren Einkommensschichten, sondern auch des Mittelstandes 
sprechen muss. Offiziell wird der Prozentsatz der Arbeitslosen mit 12,5 Prozent angegeben. 
Das ist im Vergleich zu den westlichen Industrienationen nicht hoch. Diese Zahl verdeckt 
allerdings den hohen Anteil von Unterbeschäftigten. Außerdem sind viele nicht erfasst, die 
sich als Gelegenheitsarbeiter von einem zum andern Tag durchschlagen. Eine Arbeits-
losenhilfe oder Arbeitslosenunterstützung gibt es nicht.  
 Müssen die Leute hungern? Nach meinen bisherigen Erfahrungen gibt es in Argentini-
en keinen Hunger, wohl aber Mangelernährung. Im Allgemeinen essen die Argentinier gut, 
auch die ärmeren Leute. Sie sparen an der Wohnung und an der Kleidung, wenngleich sie fast 
immer sauber gekleidet sind, aber nicht am Essen. Die ganz armen Familien werden vom 
Staat mit einem monatlichen Lebensmittelpaket unterstützt. Abgesehen von den Nachbarlän-
dern Uruguay und Chile hebt sich Argentinien von allen andern Ländern Lateinamerikas ab. 
Zwischen 1860 und 1950 sind viele Millionen Europäer vor allem aus Italien und Spanien, 
aber auch aus Frankreich, Deutschland, Polen und Russland hier eingewandert. Sie sorgen für 
den hohen Prozentsatz von 40% der Mittelschicht an der Gesamtbevölkerung. Die städtischen 
Zentren besonders hier im Großraum Buenos Aires sind von ihnen geprägt. Groß-Buenos-
Aires mit der Capital (Hauptstadt) von etwa drei Millionen Einwohnern ist ein Konglomerat 
von zusammengewachsenen Großstädten mit insgesamt wenigstens 10 Millionen Einwoh-
nern, einem Drittel der Gesamtbevölkerung Argentiniens. In den Zentren dieser Grosstädte 
lebt die Mittelschicht europäischer Herkunft und Prägung. Am Rande liegen die Barrios 
(Stadtviertel) der Armen, die sich aus Zuwanderern aus den Provinzen des Landesinnern und 
den Nachbarländern vor allem Bolivien und Paraguay, aber auch Chile und Uruguay zusam-
mensetzen. Die Zentren und die Außenbezirke sind, was den sozialen Status, die Volkszuge-
hörigkeit, die Mentalität und Lebensweise betrifft, zwei verschiedene Welten, obwohl sie oft 
ganz dicht beieinander liegen. Insgesamt hat Argentinien trotz der Misswirtschaft in den 
letzten fünfzig bis sechzig Jahren einen höheren Lebensstandard als die übrigen lateinameri-
kanischen Länder. 1930 lag das Pro-Kopf-Einkommen Argentiniens über dem Japans und 
Italiens, und noch 1950 kamen in Argentinien mehr Telefone und Ärzte auf 1000 Einwohner 
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als in Frankreich. Heute weisen grobe Schätzungen darauf hin, dass etwa 7,6 Millionen Ar-
gentinier am Rande des Existenzminimums leben. In einem Land, das für seine Weizen- und 
Fleischexporte berühmt ist, ist Hunger zu einem alltäglichen Phänomen geworden", schreibt 
Michael Ehrke 1985 im „Jahrbuch 3. Welt“. Wenn ich selbst auch dem Hunger noch nicht 
begegnet bin, so muss ich darauf hinweisen, dass meine bisherigen. Erfahrungen noch sehr 
begrenzt sind. Erfreulich ist, dass einzelne Bischöfe und entsprechende Gremien der Bi-
schofskonferenz in den letzten Monaten wiederholt zu der immer prekärer werdenden sozia-
len Situation eindeutig Stellung bezogen, Gewerkschaftspositionen unterstützt und wirksame 
staatliche Maßnahmen zugunsten der armen Bevölkerungskreise gefordert haben.  
 

Wirtschaftliche Lage 
 Damit sind wir bei einem weiteren Dauerthema der Presse, dem Clarin jeden Tag 
mehrere Seiten widmet: Die wirtschaftliche Lage, die wesentlich von den überdimensionalen 
Auslandsschulden bestimmt ist. Nun verstehe ich von den komplizierten wirtschaftlichen 
Fragen nicht allzu viel, außerdem fehlt mir die Zeit, um jeden Tag die langatmigen Artikel 
durchzuackern, die von den Verhandlungen der argentinischen Politiker mit dem Weltwäh-
rungsfond (IMF) und den Gläubigerbanken berichten. Aber soviel weiß ich: Die Auslands-
schuld ist ein Schlüsselproblem für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes. 
Als die Militärs 1976 die Regierung übernahmen, belief sich die Auslandsschuld auf 8,3 
Milliarden US-Dollar. Bei ihrem Abtritt 1983 war sie auf 45 Milliarden Dollar angewachsen. 
Heute macht sie die stolze Summe von 53 Milliarden Dollar aus. Sie erhöht sich ständig, weil 
die Regierung immer wieder neue Schulden aufnehmen muss, um wenigstens den Schulden-
dienst, die fälligen Zinsen, bezahlen zu können. Von den während der Militärherrschaft auf-
genommenen Krediten ist so gut wie nichts im Lande investiert worden. Die Oberschicht hat 
sich damit in einem wahren Konsum- und Spekulationsrausch bereichert. Das Problem ist so 
virulent, nicht nur für die hoch verschuldeten Entwicklungsländer, sondern auch für die Gläu-
bigerländer und -banken, ja für das ganze Weltwirtschaftsgefüge, dass sowohl der Papst als 
auch die lateinamerikanische Bischofskonferenz (CELAM) jüngst dazu Stellung genommen 
haben. Unter anderem haben sie darauf hingewiesen, dass den Schuldnerländern günstigere 
Bedingungen eingeräumt werden müssten. 
 Die rigorosen Bedingungen des Weltwährungsfond knebeln viele Entwicklungsländer. 
Sie werden, wie auch Argentinien, gezwungen, zur Bekämpfung der Inflation die staatlichen 
Ausgaben zurückzufahren, was vor allem Einsparungen im sozialen Bereich zum Schaden der 
unteren Einkommensschichten zur Folge hat, und der Kapitalisation der Schulden zuzustim-
men, was hierzulande die Übernahme entscheidender Anteile an so wichtigen Schlüsselin-
dustrien wie Erdöl und Kommunikationswesen (Telefon und Post) durch Auslandsbanken und 
multinationale Unternehmen bedeutet. Mit andern Worten: Die Abhängigkeit des Landes von 
den Machtzentren der Weltwirtschaft nimmt zu.  
 Um wieder auf einen grünen Zweig zu kommen, müsste das Land durch eine Steige-
rung der Exporte Devisen gewinnen. Argentinien, typisch für Entwicklungsländer, führt 
Rohprodukte aus, deren Preise auf dem Weltmarkt ständig sinken, und muss immer teurer 
werdende Fertigwaren (Maschinen und elektronische Geräte) aus den Industrieländern ein-
führen. Die Hauptausfuhrprodukte Argentiniens sind Fleisch und Weizen. Wir haben es hier 
mit einem klassischen Fall von Abhängigkeit der Entwicklungsländer von Industrieländern zu 
tun: Während in den letzten 5 Jahren das Ausfuhrvolumen argentinischer Agrarprodukte um 
50% anstieg, wuchsen die Einnahmen dieses Exports nur um 5%, weil die protektionistische 
Handelspolitik der USA und der Europäischen Gemeinschaft die Preise von Agrarprodukten 
im internationalen Handel fallen ließ. 
 Die Inflationsrate belief sich im letzten Jahr der Militärdiktatur auf 433 Prozent und 
näherte sich Ende 1984 700 Prozent. Um dieser Entwicklung Herr zu werden, hat Alfonsin 
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1985 die Währung im Verhältnis 1.000 zu 1 reformiert und um 15% abgewertet, die Staats-
ausgaben drastisch gekürzt, Preise und Löhne eingefroren. Trotzdem stieg die Inflation un-
aufhaltsam. Im vergangenen Jahr sollte sie nach den Plänen der Regierung bei 28% liegen, 
tatsächlich aber erreichte sie 82%. Als im Januar und Februar die Fieberkurve wieder auf je 
7,6% anstieg, zog der Wirtschaftsminister erneut die Notbremse und verordnete aufs Neue das 
Einfrieren aller Preise und Löhne bis zum Juli 1987. Gleichwohl wird in diesem März die 
Inflation auf 6,8% geschätzt. 
 Wenn man nach den hausgemachten Gründen für die wirtschaftliche Unterentwick-
lung fragt, muss man die mangelnde Produktivität der Landwirtschaft und den geringen Grad 
an Industrialisierung nennen. Beides ist bedingt durch den Mangel an Investitionsbereitschaft 
der vermögenden Kreise, die leichter durch Spekulation als durch Investition ihre Reichtümer 
erhalten oder vermehren können. Damit wären wir wieder bei der eingangs genannten These, 
dass die Unterentwicklung Argentiniens neben internationalen Abhängigkeiten ganz wesent-
lich in der Unfähigkeit und Verantwortungslosigkeit der Führungsschicht begründet ist. 
 Wenn man Argentinien - zu Recht - als Entwicklungsland einstuft, dann hören das die 
Argentinier - die Einwanderermittelschicht - nicht gern. Tatsache ist, dass Argentinien im 
Vergleich zu den andern lateinamerikanischen Ländern verhältnismäßig gut dasteht. Die 
meisten Länder sind ärmer und haben mit größeren wirtschaftlichen und sozialen Schwierig-
keiten, mit schlimmerem Elend fertig zu werden. Gleichwohl gehört Argentinien zur so ge-
nannten Dritten Welt, die in sich ja viel differenzierter ist, als der Begriff ahnen lässt. Natür-
lich wäre noch viel zu berichten, wenn man die Zeitung weiter durchblätterte. Aber ich will 
mich mit dieser Skizze des politischen, sozialen und wirtschaftlichen Panoramas begnügen. 
 

Noch einmal die Militärs 
 Doch kann ich es mir nicht verkneifen, eine Ergänzung des zuerst erörterten Themas 
anzuschließen, über die Rolle des Militärs. Denn gestern und heute erschienen dazu sehr 
aufschlussreiche Artikel in der Zeitung. Gestern brachte Clarin die Rede des Präsidenten 
Alfonsin vom Montag (23. 03. 1987) im Wortlaut, was relativ selten geschieht, in der er seine 
feste Entschlossenheit unterstrichen hat, mit allen demokratischen und verfassungsmäßigen 
Mitteln die Prozesse gegen die der Menschenrechtsverletzungen angeklagten Militärs zu Ende 
führen zu lassen. Ausdrücklich wandte er sich gegen jene rechtsextremen Kräfte innerhalb 
und außerhalb der Armee, die immer offener und lautstarker die Demokratie und die Ge-
richtsbarkeit verunglimpfen und beginnen, ihrer Auffassung mit Bombenanschlägen Nach-
druck zu verleihen.  
 Und heute finde ich zwei Verlautbarungen in der Zeitung, in denen diese ewig Gestri-
gen ihre Einstellung bekräftigen. Ein Aufruf an das argentinische Volk in Form einer Anzei-
ge, in der u. a. wörtlich heißt: „Wir weisen alle Gerichtsverfahren zurück..., die (ja doch nur) 
das Ziel haben, die Armee zu verurteilen, weil sie erfolgreich mit militärischen Mitteln den 
Marxismus vernichtet hat. Diese Urteilssprüche beweisen, dass es heute bedauert wird, dass 
die Armee damals einen solchen Erfolg hatte. Sie (die Militärs) werden heute verurteilt, weil 
sie damals gesiegt haben." Dann werden die angeblich von der Regierung kontrollierten 
Kommunikationsmittel beschuldigt, die Tatsachen zu verdrehen.  
 Und in einem Arbeitspapier hoher Offiziere, das gestern bekannt wurde, wird die 
Unterdrückung während des Militärregimes als "Befreiungskampf" gegen den Terrorismus 
gerechtfertigt. Es ist die Rede von den "Helden" der Armee und von den für diese Art von 
Krieg notwendigen Mitteln, die leider in der Gesellschaft auf Unverständnis stießen, womit 
Verschwindenlassen, Foltern und Morden von sog. "subversiven Kräften" gemeint ist. Dann 
wird behauptet, die Argentinier lebten heute in einem Rechtsstaat, der durch das Blut und die 
Opfer der Armeeangehörigen erreicht worden sei. Die Verantwortung der Armee für Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft des Vaterlandes wird hervorgehoben und beklagt, dass es 
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heute Zerstörer und Anarchisten gebe, die die Armee in ihrer Existenz fundamental verletzen 
wollten. Wörtlich: "Die Armee durchlebt heute die kritischste Phase ihrer Existenz in diesem 
Jahrhundert".  
 Auf einer andern Seite der Zeitung wird von zwei Tage andauernden Beratungen der 
Militärführung über die Prozesse berichtet, zu denen heute auch der Verteidigungsminister 
stoßen sollte. So selbstbewusst wie zur Zeit sind die rechtsradikalen, militärischen Kreise seit 
Beginn der Demokratie nicht mehr aufgetreten. Ob das alles nur Säbelrasseln zur Einschüch-
terung der Justiz ist oder ob mehr dahinter steckt, kann ich nicht beurteilen. Schlimm finde ich 
es wohl.  
 

Papstbesuch 
 Das große kirchliche Ereignis für Argentinien ist der bevorstehende Papstbesuch vom 
6. bis 12. April. Einen Monat später kommt er ja nach Deutschland. Ich werde am Freitag, 
dem 10. April, an einem Treffen für Priester und Ordensleute und am Samstag, dem 11. April, 
an dem Welttreffen der Jugend mit einer Gruppe meiner Pfarrei teilnehmen. 
 
 

Namensänderung 
Ich lasse mich seit einiger Zeit mit meinem zweiten Vornamen anreden, weil der Na-

me Ulrich, oder castellanisiert Ulrico, hier völlig unbekannt ist und die Leute damit Schwie-
rigkeiten haben, wogegen Teodoro oder einfach Teo (ohne "Th") geläufig ist. 
 

Meine künftige Pfarrei 
Die Herzlichkeit, das Verständnis und die Geduld der Leute werden mir über die An-

fangschwierigkeiten in der Pfarrarbeit hinweghelfen. Neben dem Sprachstudium habe ich vor 
allem in den letzten vier Monaten wertvolle Erfahrungen in verschiedenen Pfarreien sammeln 
können. Gleichwohl werde ich mich langsam in die lateinamerikanische Pastoral hineinfinden 
müssen. Im ersten Jahr will ich erst einmal sehen und hören, was es an Aktivitäten in dem 
Gebiet schon gibt, was die Leute denken und fühlen, wie sie ihren Glauben leben, welche 
Sorgen und Wünsche, welche Hoffnungen und Freuden sie bewegen, welches ihre konkreten 
Lebensumstände sind. So hoffe ich, werde ich dann ein Stück des Weges mit ihnen zusammen 
im Licht der befreienden Botschaft des Evangeliums gehen können.  
 Das neue Pfarrgebiet gehörte bis jetzt zur Hauptpfarrei von Florencio Varela und 
konnte nur unzulänglich seelsorglich mit betreut werden. Mit meiner Pfarreinführung wird es 
zur selbständigen Pfarrei "erhoben". Es liegt am Rande der Stadt und bildet fast ein gleich-
seitiges Dreieck, dessen ca. 2 km lange Seiten aus zwei Durchgangsstrassen und einem toten 
Bahngleis bestehen. In diesem Gebiet wohnen ungefähr 30.000 Menschen, die mehr oder 
weniger alle katholisch getauft sind und also zu meinen Pfarrangehörigen zählen. Selbstver-
ständlich bin ich der einzige Priester in der Pfarrei. An Wochenenden hilft ein verheirateter 
ständiger Diakon, der berufstätig ist und relativ wenig Zeit hat. 
 Bis jetzt gibt es an zwei verschiedenen Stellen je eine Kapelle, um die herum sich 
kirchliches Leben mit Sonntagsgottesdiensten und Katechese gebildet. hat. Das sind meine 
Anknüpfungspunkte. Zur Zeit bin ich dabei, mit Hilfe des Generalvikariates ein brachliegen-
des Gelände für ein künftiges Pfarrzentrum mit Kirche zu kaufen. 

 
Ostermontag, 20. 4. 1987 

 

Karwoche 
An jedem Tag der Karwoche habe ich Beichte gehört, am Karfreitag fünf Stunden hin-

tereinander, von 9 bis 14 Uhr. Es gibt manchmal Verständigungsschwierigkeiten, aber im 
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allgemeinen bekomme ich mit, worum es geht, und kann auf die Probleme der Leute einge-
hen. Der Beichtstuhl ist in den Kapellen hier unbekannt. Man sitzt zusammen und unterhält 
sich. Die Leute beichten selten schematisch, vielmehr kommen sie mit ihren Problemen, 
sprechen sich aus und suchen Rat. Es ist wirklich wunderbar, so vielen Menschen in ihren 
persönlichen Schwierigkeiten und im Glauben helfen zu können! Am Gründonnerstagmorgen 
habe ich mit den Priestern und Diakonen des Bistums die Missa Chrismatis in der Kathedrale 
von Quilmes mitgefeiert. Um 18 Uhr hatte ich dann die Abendmahlsfeier in San José Obrero 
(ohne Fußwaschung) und um 20 Uhr in San Pedro Apóstol (mit Fußwaschung). In der zweiten 
Messe assistierte Jorge, ein ständiger Diakon, der zu meiner Pfarrei gehört.  

Um 16 Uhr begann am Karfreitag in San José der Kreuzweg durch das Barrio, an dem 
sich schätzungsweise hundert Personen beteiligten. Mit Liedern, Gebeten und Meditationen 
war er sehr gut gestaltet - mein Megafon hat dabei gute Dienste geleistet -, und ich hatte den 
Eindruck, dass die Leute innerlich dabei waren. Um 17.30 Uhr schloss sich in der Kapelle die 
Karfreitagsliturgie an, die etwa bis 19 Uhr dauerte. Anschließend habe ich noch bis 20 Uhr 
Beichte gehört und bin danach, wie meistens mit dem Fahrrad, nach San Pedro gefahren. Dort 
hatte Jorge um 19 Uhr mit der Liturgie in der Kapelle begonnen. Um 20.30 Uhr begann der 
Kreuzweg durch das Barrio, der von der Jugendgruppe gestaltet wurde: Es war eine Art Mys-
terienspiel, bei dem die Jugendlichen die Personen in Gewändern der damaligen Zeit darstell-
ten: Jesus, das Kreuz tragend, die römischen Soldaten, die Gottesmutter, die weinenden Frau-
en, Veronika, das Volk usw. Vorweg fuhr ein Feuerwehrwagen, der die Gruppe der Darsteller 
beleuchtete, und es folgte ein PKW mit montiertem Lautsprecher, durch den die Texte vorge-
lesen wurden. Sicher war es ein Ereignis für das Viertel, in dem der Kreuzweg zum ersten 
Mal auf diese Weise begangen wurde, wenngleich manches auch recht oberflächlich blieb. 
Den größten Gewinn haben sicher die Jugendlichen selbst davongetragen. Besonders der 
Jugendliche, der den kreuztragenden Christus dargestellt hat. Er war so konzentriert und 
andächtig in seiner Rolle, dass ich selbst dadurch von dem Leiden Christi angerührt war. 
 Karsamstag, d.h. in der Osternacht habe ich die Auferstehungsliturgie zweimal mit 
dem Diakon gefeiert, der in der Nacht auch gepredigt hat. Ostersonntag hatte ich zwei Messen 
mit Predigt und eine Tauffeier. Abends bin ich dann mit José Schmaderer essen gegangen.  

In den kurzen Zeiten, in denen ich mittags oder spät abends zuhause war, habe ich 
mich durch Radio, Fernsehen oder Zeitung über den Fortgang der äußerst gespannten politi-
schen Lage informiert. Das Ganze hat mich derartig mitgenommen, dass ich, obwohl ich sehr 
müde war, nachts schlecht geschlafen habe. Die Situation war extrem kritisch, die Demokratie 
stand wirklich auf dem Spiel. Noch nie in der Geschichte hat sich das argentinische Volk, alle 
Parteien und gesellschaftlichen Gruppen so einig gezeigt wie in diesen entscheidenden Tagen 
bei der Verteidigung der Demokratie. Das hat mich sehr beeindruckt und meine Wertschät-
zung des argentinischen Volkes gesteigert. 
 

15.9.87 

Zu Hause im Barrio 
Am 5. April hat mich der Bischof von Quilmes Jorge Novak als Pfarrer meiner neuen 

Pfarrei eingeführt.  
Anfang Juli konnte ich in mein neues Pfarrhaus einziehen, ein kleines, einfaches 

Häuschen, wie die andern im Barrio, nachdem es mit fließendem Wasser aus dem Brunnen im 
Garten, mit Gasinstallation für Bad und Küche und Fußboden versehen worden war. Obwohl 
ich einen relativ tüchtigen Handwerker hatte, gab es zunächst (und gibt es teilweise noch) 
viele Dinge, die nicht richtig funktionieren: die Türen, die Fenster, die Rollladen, der Gasboi-
ler, der Herd, die Wasserspülung des Klo, das Dach, wo es durchregnete usw. Ich habe mich 
relativ wenig darüber geärgert, denn schließlich kann ich in einem Entwicklungsland keine 
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Perfektion erwarten. Nachdem die meisten Dinge geregelt sind, fühle ich mich inzwischen 
ganz wohl im Hause. Mein alter Schreibtisch, ein Teil meiner Bücherwand und eine Reihe 
Bilder, die ich aus Deutschland mitgebracht habe, geben mir das Gefühl, "zu Hause" zu sein. 
Außerdem habe ich ganz freundliche - wenn auch wegen der vielen Arbeit nicht intensive - 
Beziehungen zu den Nachbarn.  

 
Der Pfarrpatron 

Als Patron der neuen Pfarrei haben wir "San Martin de Porres" erwählt, den Papst Jo-
hannes XXIII. kanonisiert hat; ein Mulatte, Sohn eines spanischen Ritters und einer Farbigen, 
der von 1579 bis 1639 in Lima de Peru gelebt hat. Er erlernte die Kunst des Baders und er-
warb sich umfassende Kenntnisse als Wundarzt und Apotheker. Wegen seiner unehelichen 
Herkunft und seines Status als "Mischling" gehörte er stets zu denen "am Rande", zu den 
Diskriminierten, auch wenn seine Heilkunst von allen hoch geschätzt war. Mit 15 Jahren trat 
er in den Dominikanerorden ein. Während seines ganzen Lebens hat er mit großer Demut und 
Hingabe seinen Mitmenschen gedient, besonders den Kranken und Armen. Ich denke, er ist 
als lateinamerikanischer Heiliger und wegen seiner niederen Herkunft, wegen seiner gesell-
schaftlichen Benachteiligung, wegen seiner Zugehörigkeit zu den Kleinen und Geringen und 
wegen seiner großen Liebe und Dienstbereitschaft gegenüber den Hilfsbedürftigen ein gutes 
Vorbild für die Menschen in meiner Pfarrei, die ja zum allergrößten Teil auch zu den "Klei-
nen und Geringen" zählen.  

Obwohl es nicht allzu viele kanonisierte lateinamerikanische Heilige gibt, ist Martin 
de Porres hier relativ wenig bekannt. Darum möchte ich den Leuten sein Leben und Wirken 
nahe bringen. Sie sollen sehen, dass ihr Kontinent selbst jene Vorbilder hervorgebracht hat, 
die Werte christlichen Glaubens und Lebens verkörpern, nicht erst heute in der zweiten Hälfte 
unseres Jahrhunderts, da in so vielen Teilen Lateinamerikas die Kirche zu neuem Leben er-
wacht, sondern schon zu Beginn der Christianisierung (und Kolonisierung), die ja gleichzeitig 
auch soviel Unterdrückung, Sünde und Tod mit sich gebracht hat.  
 

Heiligenverehrung 
 Der katholische Glaube lebt hier (wegen des jahrhundertelangen Priestermangels) 
weniger von der Feier der heiligen Messe und der Sakramente, sondern mehr in der Form der 
Volksfrömmigkeit, in der die Heiligenverehrung eine große Rolle spielt. In vielen Häusern 
gibt es ein kleines Hausaltärchen, eine Nische mit Bildern der Muttergottes, der "Jungfrau" 
wie die Leute liebevoll sagen, bestimmter "typischer" Heiliger (wie z.B. San Cayetano, der 
für Brot und Arbeit "zuständig" ist), und - nicht immer - dem Kreuz. Die Heiligen werden 
weniger als Vorbilder christlichen Lebens, als eine konkrete Form gelebten Evangeliums 
genommen - die Leute wissen fast gar nichts über ihr Leben -, sondern mehr als Fürsprecher 
und Helfer in allen Angelegenheiten und Nöten des Alltags, wobei man manchmal auch ma-
gische und abergläubische Vorstellungen antreffen kann. Natürlich ist es viel bequemer, den 
Heiligen um ein Wunder anzugehen als ihm in seinem Beispiel nachzueifern. Nichts desto 
weniger ist die Heiligenverehrung ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die Verkündigung und 
die gesamte Pastoral. Ich denke, dass uns der heilige Martin de Porres dabei eine gute Hilfe 
sein wird.  
 

Die ersten Schritte 
 Wie gesagt, es bestehen schon zwei Kapellen in dem Gebiet der neuen Pfarrei: San 
Pedro Apóstol und San José Obrero (St. Josef der Arbeiter). In San José Obrero sind wir 
dabei, für ungefähr 10.000 DM zwei Räume für Katechese und Versammlungen mit den 
dazugehörigen Toiletten fertig zu stellen.  
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 Der Schwerpunkt meiner Tätigkeit liegt zur Zeit bei der Bildung der Katecheten und 
der Missionare, die mit der Muttergottesstatue von Haus zu Haus gehen, aus der Hl. Schrift 
vorlesen und mit den Familien beten, bei Haussegnungen (Hausbesuchen), bei der Jugendar-
beit, bei Seelsorgs- und Beratungsgesprächen in meinem Haus und in den Kapellen, bei der 
Feier der Hl. Messe und der Vorbereitung der Predigten. Ich habe den Eindruck, in ein kirch-
liches und spirituelles Vakuum geraten zu sein.  

1.– 3. Dez. 1987 

Taufe auf dem Bahnhof 
Vor einiger Zeit hatte ich ein Taufgespräch, in dem ich beiläufig erwähnte, dass die 

Anwesenden sich sicher nicht an ihre eigene Taufe erinnerten. Da widersprach eine etwa 
50jährige Patin: "Ich erinnere mich sehr gut an meine Taufe. Ich war damals 12 Jahre alt und 
bin auf dem Bahnhof getauft worden." "Auf dem Bahnhof?" "Ja, in unserm Dorf gab es keine 
Kapelle. Wir hatten auch keinen Priester. Als der Pater aus der nächsten Stadt mit dem Zug 
durch unser Dorf kam, versammelten sich alle Kinder auf dem Bahnhof und empfingen die 
Taufe. Danach fuhr der Priester weiter." "Und hatten Sie vorher oder nachher Katechese, um 
etwas vom katholischen Glauben kennen zu lernen?" "Nein." Die einzige kirchliche Glau-
bensunterweisung, die sie später erhalten hat, war ein Gespräch zur Vorbereitung der kirchli-
chen Trauung. Die Sakramente der Busse, der Kommunion, der Firmung hat sie nie empfan-
gen. Was die Messe bedeutet, weiß sie nicht. Die Taufe auf dem Bahnhof ist sicher ein Ext-
remfall, aber kein Einzelfall.  

 
Spirituelles und kirchliches Vakuum 

Die "Criollos" - Nachfahren der Indios und Spanier -, die an die 90 Prozent der Be-
wohner meiner Pfarrei ausmachen, leben bzw. lebten in den nördlichen Provinzen Argentini-
ens mehrheitlich in ganz kleinen Dörfern oder verstreut auf dem Lande. Auf meiner Argenti-
nienreise 1984 habe ich gestaunt, wie einsam die Menschen dort wohnen: Häuser im Abstand 
von ein, zwei Kilometern, versteckt unter Bäumen und Sträuchern. Eine systematische Seel-
sorge, Hinführung zu den Sakramenten, sonntägliche Messfeier war bei dem großen Priester-
mangel, den riesengroßen Pfarreien, den weiten Wegen und den schwierigen Verkehrsbedin-
gungen in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrzehnten gar nicht möglich. Eine Ausnah-
me bildeten die Städte und größeren Dörfer mit Pfarrkirche und Pfarrer. Aber auch da hatte 
der Priester ein ausgedehntes Umfeld zu betreuen. Vor 20 Jahren etwa begann die Besiedlung 
der Barrios, die meine Pfarrei bilden. Die Erwachsenengeneration ist auf dem Lande groß 
geworden, die Mehrzahl ohne die Möglichkeit, in kirchliches Leben hineinzuwachsen. Sie 
sind zwar fast alle getauft, kennen aber weder das Glaubensbekenntnis, noch die Bibel, noch 
die Sakramente. Weihnachten wird z.B. groß gefeiert, als Fest der Familie. Am Heiligabend 
sitzt die ganze Familie vor dem Haus zum Asado zusammen (Grill mit einer großen Menge 
von Fleisch und Wurst). Aus den Lautsprechern der Stereoanlagen tönt Folkloremusik der 
Provinzen (so laut wie möglich), es wird getanzt und getrunken (so viel wie möglich), die 
ganze Nacht hindurch, so dass am Weihnachtsmorgen keine Messe stattfinden kann. Es 
kommt einfach keiner. Aber ein Grossteil der Leute weiß nicht, warum man "Navidad" 
(Weihnachten) feiert; sie wissen wirklich nicht, dass es das Geburtsfest Jesu ist. Übrigens: die 
Weihnachtsmessen feiere ich Heiligabend. Diese Unwissenheit und diesen Mangel an Praxis 
von katholisch getauften Christen empfinde ich als ein spirituelles und kirchliches Vakuum.  

Diese Vakuumsituation wird noch verschärft durch die Entwurzelung und die Vermas-
sung: Viele, die in ihren Dörfern in der Provinz noch am kirchlichen Leben teilgenommen 
haben, geben diese Praxis in ihrer neuen Umgebung, in der Zwölfmillionenstadt Buenos-Aires 
auf. Hier kennen sie zunächst keine aktiven Gemeindemitglieder und keinen Priester, wissen 
nicht, wo die nächste Kapelle liegt, haben genug mit dem Bau ihres Häuschens zu tun und 
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gehen in der Masse unter. Außerdem sind die Viertel so schnell gewachsen, dass die kirchli-
chen Strukturen gar nicht nachkamen, dass Kirche weitgehend gar nicht präsent ist. Und wenn 
dann eine Kapelle gebaut wurde, z.B. vor sechs Jahren San Pedro Apóstol, dann wissen viele 
Leute, die nur fünf-, sechshundert Meter von der Kapelle entfernt wohnen, bis heute nicht, 
dass es sie gibt, weil sie sich nicht dafür interessieren und weil es an geschulten und engagier-
ten Gemeindemitarbeitern fehlt. Von schätzungsweise 27.000 Katholiken, die zu meiner 
Pfarrei zählen, nehmen durchschnittlich etwa 600 bis 700 (die Zahlen schwanken sehr stark) 
in den beiden Kapellen am Sonntagsgottesdienst teil, also etwas mehr als 2 Prozent. Das ist 
die Durchschnittsbeteiligung im Bistum Quilmes. Die Situation ist so differenziert wie die 
Menschen verschieden sind: Ein Großteil der Leute interessiert sich nicht für die Kirche, nicht 
für Religion, nicht für die Frage nach dem Sinn des Lebens, sie leben einfach in den Tag 
hinein. Auf der andern Seite erlebe ich eine starke religiöse Aufgeschlossenheit, ein Suchen, 
eine Sehnsucht nach Gott. Die Lateinamerikaner haben, wie mir scheint, eine von Natur aus 
christliche Seele. Wie viele Menschen konnte ich schon kennen lernen, die durch eine echte 
Bekehrung zur Gemeinde und zu Gott gefunden haben. Fast alle erwachsenen Mitarbeiter in 
den Gemeinden haben in der Vergangenheit ein laues oder gar kein religiös-kirchliches Leben 
geführt. Ständig haben wir Gruppen von Erwachsenen, die sich in Kursen von einigen Mona-
ten auf Taufe, Firmung, Kommunion und Bußsakrament vorbereiten. Der katholische Glaube 
hat Jahrhunderte lang überlebt in den Formen der Volksfrömmigkeit, die in den Familien 
gepflegt wurde. Diese "Religiosidad Popular" drückt sich in einer starken Verehrung der 
Heiligen, besonders der Gottesmutter aus. Sicher bedarf diese Art des Glaubens und Betens 
einer Weiterführung und Vertiefung. Anderseits, sage ich mir, ist der Abstand zwischen dem 
Menschen und Gott so unendlich groß, dass dagegen die Unterschiede in der Form der An-
hänglichkeit des Menschen an ihn zweitrangig werden. Wie oft habe ich mich schon an dem 
tiefen ursprünglichen Gottvertrauen dieser einfachen Menschen, die zum Teil gar nicht zur 
Kirche gehen „erbauen“ können! Welche Glaubenskraft geht von ihnen aus, die mich in mei-
nem Glauben beschämt und bestärkt!  

 
Volksreligiösität 

Zurück zur „Vakuumsituation“. Abgesehen davon, dass die Sekten (Pfingstler, Zeugen 
Jehovas, Neuapostolische und viele andere) massiv und aggressiv in dieses Vakuum einbre-
chen, versucht die katholische Kirche durch Förderung der kirchlichen Basisgemeinschaften, 
der Familienkatechese und missionarischer Formen der Volksfrömmigkeit dieses Vakuum 
auszufüllen. Während Familienkatechese und Kirchliche Basisgemeinschaften Ziele meiner 
Pastoral bleiben, habe ich in meiner Pfarrei in den verschiedenen Barrios schon mit der 
„Volksmission“ beginnen können: Gruppen von 2 oder 3 Personen besuchen alle Familien, 
soweit diese damit einverstanden sind, Haus für Haus, mit einer Muttergottesstatue. Bei dieser 
Gelegenheit kommen sie mit den Leuten ins Gespräch, erfahren etwas von deren materiellen, 
sozialen und geistlichen Nöten, geben Informationen über die neue Pfarrei, die Katechese, die 
Caritas und andere Aktivitäten, entdecken neue Mitarbeiter und führen Nachbarschaften 
zusammen. Die Muttergottes bleibt etwa drei Tage in einer Familie, die Missionare halten am 
ersten Tag einen kleinen Wortgottesdienst mit Gesang, Gebet, Schriftlesung und Rosenkranz, 
oft mit Nachbarn zusammen. Wir haben für diese Gelegenheiten Handzettel mit entsprechen-
den Texten erstellt. Wenn ein bestimmter Bezirk abgeschlossen ist, mache ich Besuche mit 
Haussegnungen, soweit die Familien das wünschen, oder wir laden sie zur Beichte und zur 
Messe in einem Privathaus des Viertels ein. Es sind mehr als 70 Missionare Woche für Wo-
che mit dem Marienbild unterwegs, davon gut die Hälfte Jugendliche. Auf diese Weise versu-
chen wir mit Formen der Volksfrömmigkeit, Kirche in dem Vakuum präsent zu machen.  

Eine andere Form der Religiosidad Popular haben wir kürzlich erlebt, als die Mari-
enstatue der Kathedrale von Quilmes für eine Woche in unserer Pfarrei weilte (14. bis 21. 
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Nov.). Sie besucht während des Marianischen Jahres alle Pfarreien des Bistums. Es war eine 
Woche mit wunderbaren Prozessionen, mit Bußfeiern, Beichten, Messen, Predigten und ge-
meinsamem Beten. Zum ersten Mal haben beide Kapellengemeinschaften zusammen die hl. 
Messe gefeiert, im Hof von San Pedro Apóstol, als in feierlicher Prozession die Statue von 
San José Obrero, der älteren Kapelle, an die jüngere weitergegeben wurde. In derselben Wo-
che war Bischof Jorge Novak in San Pedro Apóstol, um 40 Jugendlichen die Firmung zu 
spenden.  

 
Das erste Patronatsfest San Martín de Porres 

 Am Sonntag, dem 8. November, wollten wir zum ersten Mal das Patronatsfest unserer 
neuen Pfarrei begehen, die sich unter den Schutz des lateinamerikanischen Heiligen San 
Martin de Porres gestellt hat, des Beschützers der Armen, Kranken und Verlassenen. Im 
Oktober konnte ich nach schwierigen Verhandlungen ein größeres Gelände, 200 Meter von 
meinem Haus entfernt, für das künftige Pfarrzentrum mit Kirche erwerben. Der Bischof hatte 
für den 8. November seine Teilnahme zugesagt, um das neue Pfarrgrundstück einzuweihen. 
Wir hatten intensive Vorbereitungen getroffen und 6000 Handzettel mit Lebensbeschreibung 
und Bild des Heiligen und Programm des Festes an alle Haushaltungen verteilt. Am Sonn-
tagmorgen um 6.30 Uhr, als die Männer auf dem Platz das Podium aufbauen wollten, fing es 
an zu regnen. Bei Regen aber verwandeln sich alle Strassen und Plätze im Nu in Schlamm. 
Die Leute verlassen ihre Häuser nicht. So fiel alles in letzter Minute buchstäblich ins Wasser. 
Zwei Wochen später (22. Nov.) haben wir dann das Fest mit dem vorgesehenen Programm 
nachgeholt: Um 9.30 Uhr setzten sich von beiden Kapellen Prozessionen Richtung Pfarr-
gelände in Bewegung. Von San José brachten sie eine Statue des heiligen Martin de Porres 
mit und von San Pedro ein großes Holzkreuz, das einige Jahre auf dem Gelände von San 
Pedro gestanden hatte, um den Bau der dortigen Kapelle anzukündigen. Der Bischof kam um 
10 Uhr, um die Weihe des Geländes und des Kreuzes vorzunehmen, das jetzt den Bau der 
zukünftigen Pfarrkirche San Martin anzeigt. Es war eine eindrucksvolle Feier mit einer relativ 
starken Beteiligung von etwa 800 Gläubigen. Nach der Messe gab es Volksmusik und -tanz, 
Fußballspiele zwischen beiden Kapellengemeinden, Getränke und gebratene Würstchen. Alle 
Beteiligten zeigten sich außerordentlich zufrieden mit diesem sichtbaren und erlebbaren Be-
ginn der neuen Pfarrei.  
  

Erstkommunion 
 Nach dem Pfarrfest stürzte ich mich dann in die letzten intensiven Vorbereitungen der 
Erstkommunion. In der vorigen Woche traf ich mich jeden Tag mit den 190 Kindern in San 
José, um mit ihnen zu wiederholen, zu üben und ihnen die Beichte zu hören. In zwei würdigen 
Messfeiern, Samstagabend und Sonntagmorgen (28. u. 29. Nov.), empfingen die Kinder zum 
ersten Mal den Leib des Herrn. In dieser Woche praktiziere ich dasselbe mit den 120 Kom-
munionkindern in San Pedro. Ich hätte früher nicht gedacht, dass es möglich ist, innerhalb so 
kurzer Zeit soviel Beichte zu hören. Um nicht in Routine abzugleiten, muss ich mir immer 
wieder bewusst machen, dass jeder einzelne durch mich die verstehende und verzeihende 
Güte Gottes erfahren will. Man gerät dann, vor allem auch wegen der fremden Sprache an den 
Rand der Erschöpfung.  

6. April 1988 

Ein Jahr Pfarrer in San Martín 
Gesternabend in der Gemeinderatssitzung in San Pedro Apóstol überraschten mich die 

Teilnehmer mit Getränken und Gebäck, um meinen "einjährigen Geburtstag" als Pfarrer zu 
feiern. Am 5. April 1987, zwei Wochen vor Ostern, hatte mich Bischof Novak in mein neues 
Amt eingeführt. Nun habe ich mit meiner Pfarre San Martin de Porres, mit den beiden Kapel-
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lengemeinschaften San José Obrero und San Pedro Apóstol, schon ein vollständiges Kirchen-
jahr erlebt. Es war eine Zeit des Einlebens und des Einfühlens, des Beobachtens und des 
Abwartens. Erst wollte ich sehen, wie denken, fühlen und leben die Leute, welche Erfahrun-
gen haben sie, wie feiern sie ihre Feste. Ich habe wenig "Neues eingeführt", und wenn, dann 
habe ich versucht, es mit den Leuten zu entwickeln, wie z.B. die Gestaltung der Wohnvier-
telmission mit der Muttergottesstatue, Auf diese Weise habe ich viel gelernt und bin reich 
beschenkt worden. Darüber hinaus habe ich eine gewisse Sicherheit in der Leitung der Pfarre 
gewonnen; ich kann besser abschätzen, was "geht", und was nicht "hinhaut", was bloße Worte 
und was realistische Pläne sind.  

 
Streiks 

Nach meinem Heimaturlaub im Januar, mit dem Ende der Sommerpause und dem Be-
ginn der Pfarrarbeit, vor allem mit dem Organisieren der Katechese, kam ich schon von selbst 
wieder in die Arbeit hinein. Die Katechese läuft in diesem Jahr schwierig an, die Anmeldun-
gen erfolgen zögernd, ein Grossteil der Kinder ist noch nicht erfasst, obwohl wir mehr als 
tausend Handzettel im ganzen Pfarrgebiet verteilt hatten. Der Grund liegt darin, dass die 
Schulen nach den Sommerferien, die seit Mitte Dezember andauern, nicht wie vorgesehen am 
14. März begonnen haben, so dass immer noch eine gewisse Ferienstimmung herrscht. Daher 
denken viele Familien auch noch nicht an den "Unterricht" in der Kapelle. Die Mehrzahl der 
Kinder ist die Ferien allerdings längst leid. Die Lehrerinnen (Lehrer gibt es nur sehr wenige) 
streiken für ein in allen Provinzen einheitliches Monatsgehalt von 770 Australes, was etwa 
220 DM entspricht. Das heißt also, dass das Mindestgehalt z. Zt. darunter liegt, eine genaue 
Zahl habe ich gerade nicht zur Verfügung. Aber auch mit 220 DM (umgerechnet) kann hier 
keiner überleben. Was ist dem Staat, den Politikern, der Gesellschaft die Bildung der kom-
menden Generation wert? Die galoppierende Inflation hat z. Zt. eine Marge von 15% erreicht, 
das wären 180% im Jahr. Der Kaufkraftverlust der Löhne ist enorm, da die Angleichung nicht 
nachkommt. Darum gibt es in allen nur denkbaren Bereichen immer wieder Streiks. Für den 
13. März ist mal wieder ein Generalstreik vorgesehen. Auch die Post arbeitet seit Wochen nur 
noch „nach Vorschrift", so dass seit einiger Zeit kaum noch etwas angekommen ist. Wenn 
jemand mir schreiben will, in Zukunft nur noch per Einschreiben, denn Einschreiben gehen 
nicht so leicht verloren.  

 
Hausbaugenossenschaft 

Kurz nach meiner Rückkehr aus Deutschland habe ich mich mit den Leuten aus den 
Slums, argentinisch: villa miseria (Elendsviertel) in Verbindung gesetzt, um mit ihnen die 
Gründung einer Hausbaugenossenschaft zu erörtern. Bei diesen Gesprächen hat sich her-
ausgestellt, dass das Gelände, auf dem sie wohnen nicht ihnen gehört, sondern dem Staat oder 
privaten Eigentümern. So sind wir jetzt dabei, mit den Leuten dafür zu kämpfen, dass sie 
diese Grundstücke kaufen können, um später dann ein Steinhaus darauf zu bauen. Ich werde 
wohl einen Grossteil der Spendengelder in eine kirchliche Finanzierungsgesellschaft einbrin-
gen - von meinem Freund Padre Ludovico gegründet und in Florencio Varela ansässig und 
tätig -, um so den Kauf der Grundstücke zu ermöglichen. Die Leute müssen dann in er-
schwinglichen Monatsraten das Geld an die Gesellschaft zurück zahlen. Diese finanziert 
damit dann wieder den Hausbau in Eigenhilfe, womit die Leute ihre Elendshütten durch klei-
ne Steinhäuser ersetzen. Auch das Geld für das Material des Hausbaues wird ihnen nur gelie-
hen. Die Rückzahlung geschieht ebenfalls im Rahmen des wirtschaftlich Möglichen. So sieht 
"Hilfe zur Selbsthilfe" aus. Zahlen habe ich im Moment noch nicht zur Hand.  

 
Überschwemmung 
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Wie nötig es ist, diesen Leuten zu helfen, haben die sintflutartigen Regenfälle vor zwei 
Wochen gezeigt, die in Groß-Buenos-Aires eine Überschwemmungskatastrophe mit 20 To-
desopfern und mehr als 56000 Evakuierten hervorgerufen hat. Ein Jugendlicher aus meiner 
Pfarrei ist von einem Fluss fortgerissen worden und ertrunken, als er eine kleine Brücke ohne 
Geländer, die zwei Elendsviertel miteinander verbindet, überqueren wollte. Der Schmerz der 
Familie, die ich unmittelbar danach besuchte, war ungemein. Tagelang haben die Feuerwehr-
leute und die Familienangehörigen nach der Leiche gesucht. Der Vater von acht Kindern 
sagte mir: Da ist mir ein Stück von meinem Leben genommen worden. Denn schließlich lebt 
man in seinen Söhnen fort.  

Am Palmsonntag bin ich durch die villa miseria am Fluss gegangen, um mir ein Bild 
von Auswirkungen der Überschwemmung zu machen. Man kann sich gar nicht vorstellen, 
wie die Menschen die Situation mit dem Wasser in ihren Hütten aushalten und überstehen. 
Die Caritas beider Kapellen hat eine schnelle und wirksame Hilfsaktion eingeleitet (auch dank 
Eurer Spenden) und Schuhe, Kleidung, Decken, Matratzen und Lebensmittel verteilt. (Kata-
strophen- nicht Entwicklungshilfe!).  

 
Karwoche 

Die Karwoche bildet traditionsgemäß den Höhepunkt des Kirchenjahres mit der 
stärksten Beteiligung der Gläubigen. Wenn auch die beliebte Palmprozession wegen des 
andauernden Regens ausfallen musste, so nahmen am heiligen Triduum Gründonnerstag, 
Karfreitag und Osternacht sehr viele Leute teil; "sehr viele" heißt, etwa doppelt soviel wie an 
gewöhnlichen Sonntagen (statt ca. 2,6 Prozent der Katholiken ca. 5 v.H.). Beeindruckend die 
große Zahl der Beichten und die Echtheit und Tiefe der Bekenntnisse. Von Dienstag bis 
Samstag habe ich insgesamt 24 Stunden Beichte gehört, davon 9 Stunden allein am Karfrei-
tag. Sicher ist das erschöpfend - aber auch erfüllend, erleben zu können, wie man als Werk-
zeug der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes so vielen Menschen unmittelbar und persönlich 
helfen kann. Denn in der großen Mehrzahl der Fälle war es weit mehr als ein routinemäßiges 
Geschehen. Hinzu kam die Karliturgie in doppelter Ausführung (außer Karfreitag, da der 
Ständige Diakon Jorge in San Pedro die Liturgie feierte). Was mich mehr belastete, war die 
Hornhautentzündung, die mich wie schon in früheren Jahren wieder pünktlich zur Karwoche 
heimsuchte. Nun ist sie Gott sei Dank überwunden. Gestern und vorgestern konnte ich mich 
ausruhen und regenerieren.  

Zu meiner großen Freude und Erleichterung hat der Bischof mir einen zweiten Ständi-
gen Diakon zugeteilt, der in der Karwoche seinen Dienst aufnahm; Ramón, ein sehr sympa-
thischer, eifriger, junger Mann, den ich schon im November 1986 kennen gelernt habe, als ich 
in seiner Pfarrei hospitierte 
 

25. Juni 1988 

Silbernes Priesterjubiläum 
Zu meinem Silbernen Priesterjubiläum habe ich viel Zuwendung aus der Heimat erfah-

ren. Ich habe soviel Grund zum Danken, dass dieser Brief ein Dankeshymnus werden müsste. 
Da ich nicht dichten kam, will ich einfach erzählen, wie es mir am 20. und 21. Juni ergangen 
ist und welche Gedanken mir bei der Rückschau auf die 25 Jahre kamen.  

Mit meiner Pfarre habe ich schon am Montag, dem 20. Juni, "jubiliert", weil das hier 
ein staatlicher Feiertag ist. Um 10 Uhr war das Festhochamt in der größeren der beiden Kap-
pellen, San José Obrero, eine Konzelebration mit 10 Mitbrüdern aus dem Bistum und drei 
deutschen Priestern. Mein Freund Padre Ludovico hat eine eindrucksvolle Predigt über eines 
meiner Lieblingsevangelien gehalten: Petrus auf dem Wasser (Mt14,22-33). Der Gesang und 
die Gitarrenbegleitung waren so gut wie nie zuvor. Es hatte sich eigens eine Jugendschola 
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unter der Leitung eines Seminaristen gebildet, der seit etwa 2 Monaten in San Pedro Apóstol 
mitarbeitet. Am Schluss der Messe kam der Bischof von Quilmes, Jorge Novak, um zur Ge-
meinde zu sprechen und zu gratulieren. Eine überdimensionale, sehr leckere Torte mit der 
Darstellung der künftigen Pfarrkirche bildete den Höhepunkt. Danach haben vor allem die 
Jugendgruppen aus beiden Kappellen selbstgedichtete Lieder und Texte vorgetragen. Auch 
Folklore- und Tangosänger gratulierten. Als Geschenk überreichte man mir einen Poncho, den 
ich abends in meiner Wohnung gern überziehe, weil er sehr gut wärmt. Zwischendurch mach-
te uns der Oberbürgermeister (Intendente) seine Aufwartung, der sich im parteiinternen 
Wahlkampf auf einem Streifzug durch unser Viertel befand. Zum Abschluss zeigte ich die 
Dias, die ich im vergangenen Jahr vom Leben beider Kappellengemeinschaften geschossen 
hatte. Beim Wiedererkennen der Szenen und Personen gab es viel Applaus und Hallo. Im 
Laufe des Tages haben sicher an die 400 Personen an dem Fest teilgenommen, das in einer 
gelösten und fröhlichen Atmosphäre mit vielen Kindern und Jugendlichen verlief. Es wurde 
mit soviel Liebe und Fleiß vorbereitet und gestaltet und mit soviel Begeisterung besonders 
seitens der Jugendlichen gefeiert, dass ich es mir schöner gar nicht vorstellen kann.  

Am Dienstagabend, dem eigentlichen Weihetag, habe ich mit meinen drei deutschen 
Mitbrüdern eine festlich gestaltete Messe bei den Franziskanerinnen zelebriert, wo ich im 
ersten Jahr gewohnt habe und weiterhin zweimal pro Woche die Messe feiere. Das Kloster ist 
für mich wie ein zweites Zuhause. Anschließend haben wir mit den Schwestern zusammen im 
schön geschmückten Gästerefektorium das Abendessen eingenommen. Drei jüngere Schwes-
tern haben in malerischen Verkleidungen und mit viel Witz zwei Sketsche aufgeführt, die 
etwas von meiner Tätigkeit als Pfarrer hier aufs Korn nahmen. Die Schwestern haben alles so 
schön bereitet und in der Messe so gut gesungen, dass auch dieser Tag eine große Freude und 
Genugtuung für mich war.  
 

Der Weg 
In der Woche vor dem Jubiläum habe ich in einer nahe gelegenen Benediktinerabtei 

Exerzitien für mich gemacht, die mir sehr gut getan haben. Natürlich habe ich bei dieser 
Gelegenheit die vergangenen Jahre Revue passieren lassen. Dabei habe ich mir u. a. die Frage 
gestellt, ob dies Vierteljahrhundert für mich schnell vergangen ist oder ob es eine lange Zeit 
war. Einerseits wundere ich mich, dass ich schon zu den "Alten" gehöre, die "jubilieren". 
Anderseits kommt mir der 21. Juni 1963 sehr weit entfernt vor. Ich war damals ein anderer, 
die Kirche war anders und die Gesellschaft auch. Es hat sich seitdem soviel in Kirche und 
Gesellschaft und auch in meinem Leben ereignet und gewandelt, dass ich kaum verstehen 
kann, wie das alles in 25 Jahren Platz hat. Ich bin in soviel Pfarreien (St. Elisabeth, St. Boni-
fatius, St. Pius, St. Michael, St. Georg, San Martin de Porres) und in soviel verschiedenen 
Bereichen tätig gewesen (außer der Pfarrarbeit im engeren Sinn z.B. in ökumenischer Jugend-
arbeit auf Stadtebene, in Gemeinwesenarbeit - "Bürgerinitiativen" -, in Meditationskursen, im 
Eheberaterteam), ich habe soviel Weiterbildung mit pastoraler, sozialer, spiritueller und psy-
chologischer Ausrichtung mitmachen können, ich bin soviel verschiedenen Menschen begeg-
net, die mich beeinflusst haben, ich habe soviel Lebenserfahrungen gemacht und auch „Lehr-
geld" bezahlt, dass ich heute in vieler Hinsicht anders denke, fühle, lebe und handle als vor 
einem Vierteljahrhundert. Ich habe das Gefühl, einen weiten Weg zurückgelegt zu haben. Und 
dieser Weg zog sich durch ständig wechselnde Landschaft. 
 Das kirchliche Umfeld: 1963 lag mitten im Konzil. Wir jungen Theologen waren be-
flügelt von Hoffnung auf eine Kirche, der Johannes XIII seinen Stempel aufgedruckt hatte, 
eine Kirche, die sich als lebendig und wandlungsfähig erweist, die sich zur Welt und zum 
Menschen hin öffnet, die Antwort auf die Nöte und Fragen der Zeit geben und sein kann. Wir 
waren stolz auf die Kirche Johannes’ XXIII. An meinem Weihetag, am 21. Juni 1963, wurde 
Kardinal Montini von Mailand zum Papst gewählt, Paul VI. Unter seiner Ägide begann der 
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Prozess der Restauration, der bis heute andauert und sich verstärkt. 1968 wie ein Pauken-
schlag die Enzyklika "Humanae Vitae", die soviel Unheil angerichtet hat. Der Aufruhr auf 
dem Essener Katholikentag. Die Enttäuschung zahlloser Priester und Ordensleute in aller 
Welt und in meinem engsten Bekanntenkreis, die ihr Amt aufgaben. Der Aufbruch und die 
Disziplinierung der Holländischen Kirche. Der lautlose, aber rapide Auszug der jungen Gene-
ration aus der Kirche. 
 Aber auch Hoffnungszeichen: Die Enzyklika "Populorum Progressio" desselben 
Papstes. Der Einsatz der Kirche für die Entrechteten dieser Erde, für Gerechtigkeit zwischen 
den Völkern. Der Aufbruch und die Erneuerung großer Teile der lateinamerikanischen Kir-
che. Welch neue Lebendigkeit in einer weithin erstarrten Kirche! Das Engagement, das 
Wachstum und das Ansehen der Kirche in andern Teilen der Welt, für mich besonders ein-
drucksvoll in Korea. Der Zusammenschluss engagierter Laien und Priester zu Solidaritäts-
gruppen. Das Aufkommen der Meditationsbewegung, von kirchlichen Erneuerungsbewegun-
gen, von Gruppen der Dritte-Welt- und Friedensbewegung in der Kirche.  
 Das gesellschaftliche Umfeld: 1968 die Studentenunruhen, die Infragestellung jegli-
cher Autorität und Institution, die "sexuelle Revolution", das selbstverständliche Zu-
sammenleben junger, unverheirateter Paare, "Ehe ohne Trauschein", der Bruch mit der Tradi-
tion, der Verlust und die Neuorientierung von Grundwerten, ("Wertedebatte"), Scheitern der 
Studentenrevolte im politischen Bereich: Rückzug in den Terrorismus einiger weniger und der 
großen Masse ins Private. Hippiebewegung, "Jugendreligionen", Drogenszene. Energie- und 
Umweltkrise. Technologische Revolution. Ende des Wachstumsbooms, Beginn der Massen-
arbeitslosigkeit. Ausländerproblem. Entwicklungspolitik. Friedensbewegung. An all das 
dachte vor 25 Jahren noch niemand! 
 Diese wenigen und ganz unvollständigen Stichworte sollen nur andeuten, welch ein 
Wandel sich in diesen Jahren in Kirche und Gesellschaft vollzogen hat. Eine kurze Zeit mit 
komplexen Entwicklungen und tief greifenden Veränderungen. Ich frage mich, wie kommt es, 
dass ich nicht wie viele meiner Mitbrüder das Amt aufgegeben habe, dass ich heute Silbernes 
Priesterjubiläum feiere? Einer der Benediktinerpatres sagte mir vergangene Woche, dass in 
Argentinien aus meiner Generation fast alle Benediktiner den Orden verlassen hätten.  
 Worin bestanden, bzw. bestehen für mich die Schwierigkeiten und Anfechtungen? 
Und wie habe ich sie bestanden? Ich denke, dass diese "Gewissenserforschung" nicht nur für 
mich, sondern auch für manche meiner Freunde und Bekannten, die ähnliche Erfahrungen 
gemacht haben und die ähnlich denken wie ich, interessant sein könnte. Darum wage ich es, 
sie mitzuteilen. 
 

Die Probleme und Belastungen 
 (1)Der Zölibat und die zunehmend positive Bewertung von Sexualität und Ehe in der 
Kirche und die Überbetonung der Sexualität in Öffentlichkeit und Gesellschaft.  
 (2) Die schon angeschnittene zunehmende Restauration in der Kirche. Hatte Johannes 
XXIII die Fenster weit geöffnet, so wurden sie nachher wieder eins nach dem andern zuge-
schlagen. Rom und viele Bischöfe, die ängstlich abgrenzen, ausgrenzen und festhalten, statt 
Raum zu geben und zu vertrauen.  
 (3) Die Emigration der jungen Generation aus der Kirche. Was sicher z. T. zusam-
menhängt mit der Restauration in der Kirche und anderseits mit der "Kulturrevolution" von 
1968, die einen radikalen Traditionsbruch von Wertvorstellungen und Verhaltensweisen mit 
sich gebracht hat.  

Konsequenzen 
 Warum habe ich nicht die gleichen Konsequenzen gezogen, wie viele meiner Mitbrü-
der?  
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 (1) Weil ich trotz der Restauration und der Emigration Gott in der Kirche gegenwärtig 
und wirksam erfahre: In Teilen der Hierarchie (z.B. die brasilianischen Bischöfe) und vor 
allem im Volke Gottes selbst, unter den Gläubigen, mit denen ich zusammen lebe und arbeite. 
Ich habe in all den Jahren bis heute soviel ehrliches Fragen und Suchen nach dem Sinn des 
Lebens und nach Gott erlebt, soviel selbstloses Engagement für den Nächsten und für eine 
bessere, friedlichere und gerechtere Welt - Engagement um Christi und des Evangeliums 
willen, soviel starke Gläubigkeit, soviel tiefes Vertrauen auf Gott in Krankheit, Not und 
Schicksalsschlägen, dass es nie schwer für mich war, das Wehen des Heiligen Geistes zu 
entdecken. Bei all dem habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich als Priester gefragt bin und 
meinen Teil beitragen kam. Das ist der entscheidende Grund, warum ich trotz aller Schwie-
rigkeiten nicht aufgegeben habe. 
 (2) Ich hätte Gott nicht in dieser Weise in seinem Volk am Werk gesehen und meine 
Rolle als Priester darin, wenn ich mich nicht immer um Vertiefung und Verlebendigung mei-
nes Glaubens in Gebet und Meditation bemüht hätte. Ohne intensive Pflege von Meditation, 
Betrachtung und Gebet hätte ich sicher nicht die Kraft und die Motivation gehabt, weiterzu-
machen und immer wieder neu anzufangen.  
 (3) Drittens die Freundschaft mit Priestern und engagierten Laien, die ähnlich denken 
und empfinden wie ich: der private Freundeskreis, die Konventarbeit, der Essener Kreis und 
andere Arbeitskreise. Auch hier in Argentinien gehöre ich zu einem Priesterfreundeskreis, der 
sich einmal im Monat trifft und sich in besonderer Weise die Anliegen von "Puebla" zu eigen 
macht (Befreiende Pastoral und vorrangige Option für die Armen.). Neben dem Halt durch 
Gebet und Meditation brauche ich auch diesen menschlichen Kontakt, um bei allen Anforde-
rungen bestehen zu können.  
 Beim Rückblick auf die 25 Jahre empfinde ich eine grenzenlose Dankbarkeit, Freude 
und Genugtuung. Dankbarkeit gegen Gott und gegen alle, die mich begleitet haben. Gott hat 
mich wirklich "mit starker Hand geführt", wie die Psalmen sagen. Er hat mich menschlich, 
geistlich und beruflich wachsen und reifen lassen durch Fehler, die ich begangen, durch Nie-
derlagen und Enttäuschungen, die ich einstecken, durch Anfeindungen, die ich hinnehmen, 
durch Herausforderungen und Zumutungen, die ich bestehen musste, durch Menschen, die 
mir in all dem durch Rat, Kritik und Korrektur beigestanden haben. Er hat mich wachsen und 
reifen lassen durch Erfolge, Anerkennung und Wertschätzung, die mir zuteil geworden sind. 
Er hat mich wachsen und reifen lassen durch Impulse und Anregungen, die ich im Laufe der 
Zeit mitbekommen habe, für meine pastorale Arbeit (Gruppenpädagogik und Gruppendyna-
mik, Gemeinwesenarbeit), für meine Spiritualität (Meditationsbewegung, Charismatische 
Erneuerung), für meine Selbst- und Menschenkenntnis (psychologische Grunderfahrungen), 
für die Ausweitung meines Horizontes (zwei Ostasienreisen mit dem Schwerpunkt Korea). Er 
hat mich wachsen und reifen lassen in den letzten beiden Jahren durch das Einleben in eine 
neue Kultur, Tradition, Lebensweise, Mentalität, Sprache und Pastoral. Es ist wie ein zweites 
Leben, das er mir schenkt, in das ich mich langsam hineinfinde. Dies alles bedenkend muss 
ich noch einmal dankbar sagen: Gott hat mich in unglaublicher Weise geführt und geleitet, 
mein Leben - jetzt schon - weit und tief und reich gemacht. Ich vertraue darauf, dass Er mir so 
deutlich spürbar wie bisher auch auf meinem weiteren Weg zur Seite sein wird.  
 

Ende November 1988 

Sprechstunden 
Eine Pfarrsekretärin habe ich nicht. Ab und zu kommt eines der Mädchen, die in der 

Katechese mitarbeiten, um mir etwas auf der Maschine zu schreiben. Zum Anmelden von 
Taufen, Hochzeiten und dergleichen gehen die Leute meist zu den beiden Kapellen, sei es zu 
den Öffnungszeiten des „Sekretariats“, drei Stunden pro Woche, in denen eine Katechistin 
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ehrenamtlich Dienst macht, oder an den Nachmittagen, an denen ich „Sprechstunde“ anbiete - 
Gelegenheit zur Beichte und zum Gespräch über persönliche, familiäre oder soziale Probleme, 
mittwochs in San Pedro Apóstol , donnerstags in San José Obrero -, oder zu den Gottesdienst-
zeiten. Oft kommen die Leute auch zum Pfarrhaus, um mich zu sprechen. Viele haben es aber 
aufgegeben, weil ich meist nicht zu hause bin. Dafür standen heute morgen schon um sieben 
Uhr zwei Männer vor der Tür, die von der Nachtschicht kamen: Jorge, der seit Kurzem eine 
Arbeitsstelle in einer Glasfabrik hat, einer der eifrigsten Mitarbeiter in San José Obrero, und 
Roberto, ein Trinker, der nachts als Tellerwäscher in einer Kantine arbeitet und mich öfter 
„heimsucht“. 
 

Spiritualität Jugendlicher 
In beiden Kapellen bereiten sich seit April je 30 bis 40 Jugendliche auf die Firmung 

vor, für die das Mindestalter 15 Jahre ist. Leider haben eine ganze Reihe im Laufe des Jahres 
den Kursus aufgegeben. Das mangelnde Durchhaltevermögen ist eines der größten Probleme 
der Pastoral. Diese Firmvorbereitung ist neben den beiden Jahren Katechese zur Vorbereitung 
auf die Erstkommunion das dritte Jahr Glaubensunterweisung. In der Schule gibt es ja keinen 
Religionsunterricht. Von denen, die zur Erstkommunion gehen, empfangen etwa ein Viertel 
das Sakrament der Firmung. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass dieser Prozentsatz im 
Laufe der nächsten Jahre durch eine systematische und intensive Pfarrarbeit erhöht werden 
kann. In diesem Zusammenhang muss man bedenken, dass längst nicht alle getauften Kinder 
zum Kommunionunterricht angemeldet werden. In meinen Rundbriefen und bei meinen Vor-
trägen im Januar habe ich öfter davon gesprochen, dass das Glaubenswissen und die Teilnah-
me am kirchlich sakramentalen Leben äußerst gering sind. Außerdem fehlt weithin das Be-
wusstsein, dass Glauben und Gestaltung der Welt etwas miteinander zu tun haben. Darum 
spricht man seit dem bedeutenden Treffen der lateinamerikanischen Bischöfe 1979 in Puebla 
allenthalben von der „neuen Evangelisierung Lateinamerikas“. In der Tat eine ungeheure 
Herausforderung, die ich tagtäglich zu spüren bekomme.  

Bei aller Oberflächlichkeit und Herzenshärte, die man weithin erleben kann, fällt der 
Samen des Wortes Gottes doch auch auf fruchtbaren Boden. Was mich immer wieder beein-
druckt in zahllosen Beichtgesprächen, ist die große Sehnsucht nach Gott, das Verlangen nach 
einem erfüllten Leben im Einklang mit Ihm, das tiefe Gespür für moralische und religiöse 
Werte. Vorgestern beichtete ein Jugendlicher, der seit einiger Zeit nicht mehr in der Kapelle 
erschienen war, bewegt sein Versagen in der Schule. Am Vormittag hatte es einen Streit 
zwischen zwei Parallelklassen gegeben, und statt zu schlichten hatte er die Schlägerei ange-
heizt. „Ich hatte in den letzten Wochen jeden Abend darum gebetet, dass Gott mir die Kraft 
gibt, mich für das Gute einzusetzen. Und als es darauf ankam, habe ich kläglich versagt. Ich 
fühlte mich heute Nachmittag derartig schlecht, dass ich unbedingt zum Beichten kommen 
musste.“ Tränen der Reue standen in seinen Augen. Vor etwa vier Wochen erzählte mir - auch 
in einem Beichtgespräch - ein Sechzehnjähriger, wie die Jugendlichen von San José Obrero 
ihn durch ihre Kameradschaft und durch ihr Glaubenszeugnis von einem Leben, das haupt-
sächlich aus Alkohol, Tanz und Mädchen bestanden hatte, abgebracht und zu Gott hingeführt 
haben. Bei der jährlichen großen Fußwallfahrt Anfang Oktober zum Marienheiligtum Luján, 
an der 600 000 bis 800 000 Jugendliche teilnehmen, hatte er zum Schluss das Kreuz der Ka-
pelle getragen. „Nach zwölf Stunden Fußmarsch konnte ich fast nicht mehr. Da habe ich an 
Christus gedacht, wie er das Kreuz für uns getragen hat, und wollte nichts anders als ihm 
folgen. Als wir vor der Basilika ankamen, fühlte ich mich überglücklich.“ Und er weinte vor 
Freude, den Glauben an Christus gefunden zu haben. Mit dieser Beichte wollte er seine Be-
kehrung besiegeln. Wie kommen diese jungen Leute zu so tiefen Einsichten und so reichem 
Erleben? Das hat mit der ausgeprägten Emotionalität und Spontaneität der Latinos zu tun, die 
offen ist für das Wehen des Geistes. Diese Jugendlichen bewegt zugleich eine echte Sorge um 



 

 

29 

ihre Kameraden, die oft keinen Sinn in ihrem Leben sehen, nur an Tanz und sexuelles Ver-
gnügen, Alkohol oder Drogen denken, die zum großen Teil keine Arbeit finden, zum Teil 
auch nicht wollen, und der Kriminalität verfallen.  

Manche der jungen Leute, die „in der Kapelle“ mitmachen, schreiben wunderbare Ge-
dichte, Betrachtungen und Gebete, die von einer lebendigen Spiritualität Zeugnis geben. So 
las am 23. Okt. in einer Messe, die von den Firmlingen gestaltet wurde, eine Jugendliche 
dieses Gebet vor: „Herr, mein Denken ist nur bei dir. Mein Herz lebt dankbar dir. Dafür sage 
ich dir Dank. Ich bitte dich, gib mir die Kraft, weiter zu kommen, um zu kämpfen, um den 
Schwierigkeiten die Stirn zu bieten, die uns das Leben bereitet. Ich bitte dich um Gesundheit 
für meine Lieben, für die Kinder, die durch die Stadt vagabundieren, für die Kranken, für die 
Alten, die in Heimen leben, und für die kleinen und unschuldigen Kinder, die zur Welt kom-
men. Ich bitte dich für die Gemeinschaft der Kirche, für jeden Katechisten, für alle Mitglieder 
der Katechesegruppen, der Firmgruppe, der Jugendgruppen, für unsern Padre Teo und für 
alle. Ich bitte dich um Liebe für alle Anwesenden, und ich verspreche dir, weiterzumachen 
mit erhobener Stirn, um dein Wort verbreiten zu können, dein göttliches Leben, deine Zuver-
sicht. Danke, Herr, dafür, dass ich dir diese Worte sagen durfte, die in meinem Herzen gebo-
ren wurden. Danke!“ 
 

Erstkommunion 
Besonders schön war die Feier der Erstkommunion von etwa 15 Jugendlichen und Er-

wachsenen vor vierzehn Tagen in San Pedro Apóstol. In beiden Kapellen laufen das ganze 
Jahr über Kurse für junge Leute und Erwachsene, die sich auf die Sakramente vorbereiten, die 
also auf diese Weise zum ersten Mal in ihrem Leben „Religionsunterricht“ bekommen, nach 
der Taufe die erste systematische Einführung in den Glauben. Ende November/Anfang De-
zember gehen in beiden Kapellen zusammen, aufgeteilt in vier Messfeiern, 250 Kinder zur 
Ersten Hl. Kommunion. Das ist nicht viel, wenn man die Gesamtzahl der Katholiken (ca. 25 
000) und die große Zahl von Kindern berücksichtigt. Im vorigen Jahr hatten wir 310 Erst-
kommunikanten. Wie viele getaufte Kinder wir nicht erfassen, kann ich gar nicht sagen; 
Statistiken gibt es nicht.  

 
Grundstückskäufe 

 Gemeindeleben braucht Platz und Raum. Wie Ihr wisst, habe ich im vorigen Jahr ein 
Grundstück für die zukünftige Pfarrkirche mit Pfarrzentrum erworben. In diesem Jahr wollte 
ich mit dem Aufstellen einer provisorischen Kapelle beginnen und in Ruhe die Planungen mit 
dem Architekten erarbeiten. Zwei verschiedene Entwürfe legte er mir vor, die mich beide 
nicht überzeugten. Es stellte sich heraus, dass das gekaufte Gelände für die vorgesehenen 
Projekte sehr eng war. Im Juli ergab es sich dann, dass dieselbe Firma, von der wir das 
Grundstück im vorigen Jahr gekauft hatten, mir ein dreimal so großes direkt gegenüber anbot. 
Nach langwierigen Verhandlungen habe ich vor zwei Wochen den neuen Kaufvertrag un-
terschrieben, der das bisherige Gelände an die Firma zurückgibt. Der Kaufpreis für das neue 
von 4 600 m2 beträgt 23 000 DM, wovon ich 8 000 DM schon im letzten Jahr bezahlt habe. 
Auf der neuen Fläche bleibt genügend Platz für die vorgesehenen Bauten und für Frei-
zeitangebote an Gruppen und Familien. In einer andern Ecke der Riesenpfarrei habe ich im 
August ein Grundstück von ca. 1 200 m2 für 3 700 DM gekauft. Auch dort soll ein kleines 
Zentrum mit Kapelle, Katecheseräumen und einer Sozialeinrichtung entstehen. Es handelt 
sich um die ärmste Zone der Pfarrei; daher der niedrige Grundstückspreis.  
 

  
Soziale Situation 
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 Bei steigenden monatlichen Inflationsraten von 15 v.H. zu Anfang des Jahres bis 30 
v.H. im August haben die Löhne erheblich an Kaufkraft verloren. Im September trat der Plan 
„Frühling“ in Kraft, der die monatliche Inflationsrate auf 10 v.H. gesenkt hat. Mal abwarten, 
wie lange das gut geht. Im Landesdurchschnitt fehlt es in über 30 v.H. der Familien an ausrei-
chender Versorgung, in Florencio Varela beträgt dieser Prozentsatz fast 50 v.H.. 60 v.H. der 
Kinder unter 2 Jahren in Varela leben in diesen unterversorgten Haushalten. Die Säuglings-
sterblichkeit in unserer Stadt liegt bei 40 auf 1 000 (d. h. 40 Kinder von 1 000 Neugeborenen 
sterben im ersten Lebensjahr); im Landesdurchschnitt sind es 22 auf 1 000, in Ländern mit 
mittlerer Entwicklung etwa 15, in Japan 8 (von Deutschland habe ich keine Zahlen). In der 
vergangenen Woche bin ich zweimal zu Totengebeten am Sarg von Säuglingen gerufen wor-
den. Es kommen immer mehr Leute zu mir oder zur Caritas der Pfarre, die dringend benötigte 
Arzneimittel nicht bezahlen können. Die Zahl der Hilfesuchenden nimmt ganz allgemein zu. 
Viele Eltern können ihren Kindern keine Schuhe kaufen. Im März 87 habe ich geschrieben, 
dass ich noch keine Fälle von Hunger (wohl Unterernährung) festgestellt hatte, leider muss 
ich diese Feststellung jetzt korrigieren. Es gibt eine Reihe von Familien, die zumindest einige 
Tage im Monat nicht das Nötige zum Essen haben. In der größten argentinischen Tageszei-
tung CLARIN erschien am 20. Okt. 88 ein Artikel mit der Überschrift „Der Hunger der Kin-
der“, in dem es u. a. heißt, dass jährlich in Argentinien ca. 30000 Kinder wegen mangelnder 
Ernährung sterben, genauer gesagt, aufgrund von Krankheiten, die dadurch verursacht sind, 
das bedeutet alle 20 Minuten ein Tod. Das Heer der Arbeitslosen und Gelegenheitsarbeiter 
nimmt ständig zu. Von den 300 000 Einwohnern Florencia Varela sind 140 000 im arbeitsfä-
higen Alter. In der Stadt selbst gibt es nur 15 000 Arbeitsplätze. Die meisten, die eine Arbeits-
stelle haben, müssen ein bis vier Stunden Fahrt hin und zurück in total überfüllten Bussen auf 
sich nehmen. Die Zahl derer, die mit einem Handkarren, einige auch mit Pferdekarren, durch 
die Strassen ziehen, um Pappe, Glas, Eisen und andere Altmaterialien zu sammeln, hat sich 
seit meinem Hiersein schätzungsweise verdreifacht. Diese Leute leben erbärmlich. Sie können 
sich manchmal nicht einmal eine Flasche Gas kaufen, sondern kochen - ohne Herd – auf einer 
offenen Feuerstelle mit Holz, das sie aufgelesen haben. Ich will die Schilderung hier abbre-
chen. Was mich dabei so zornig macht, ist die Tatsache, dass es sich im Grunde genommen ja 
nicht um ein armes Land handelt. Die Ursachen für diese Not sind Raffgier und Verantwor-
tungslosigkeit herrschender Kreise, ungerechte Verteilung der Güter, ineffiziente Verwaltung, 
Misswirtschaft und Korruption, die Begünstigung von Spekulation statt Investition, mangel-
hafte Arbeitsmoral, Abhängigkeit von der sog. Ersten Welt (55 Mrd. Dollar Auslandsschul-
den). Das Land ist praktisch bankrott. Zu leiden haben wie immer die kleinen Leute. Was 
kann man tun? 
 

Hausbaugenossenschaft 
Wir versuchen, kleine Schritte zu tun: Seit vier Wochen treffen sich in unserer Pfarre 

zwei Gruppen von etwa je 8 Familien, die in Holz- oder Wellblechhütten wohnen, um in 
gemeinschaftlicher Eigenarbeit (Genossenschaft) ein Steinhäuschen zu errichten. Diese Fami-
lien wohnen nicht auf den besetzten staatlichen oder privaten Grundstücken in der „villa 
miseria“ (Slum), sondern größtenteils auf eigenem Grund und Boden. Bei einigen muss je-
doch noch die Grundstücksfrage geklärt werden. Leider konnte bisher noch nicht das Problem 
der Übereignung des Bodens an die Bewohner in der villa miseria gelöst werden. Die Büro-
kratie arbeitet sehr langsam. Was die beiden erwähnten Gruppen betrifft, so muss ich pro 
Haus in die Genossenschaft ca. 3 000 DM Materialkosten einbringen, ein Betrag, den die 
Leute dann in kleinen Monatsraten - nach Möglichkeit - zurückzahlen, um damit wieder eine 
Gemeinschaftsaufgabe zu finanzieren. Dies ist ein erster Anfang.  

Im Laufe des kommenden Jahres sollen die Leute aus der villa miseria und aus andern 
Teilen der Pfarrei in dies Programm einbezogen werden, hoffentlich! Wer speziell zum Haus-
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bau beitragen möchte, kann der Spendenüberweisung „Hilfe für Quilmes“ das Stichwort 
„Hausbaugenossenschaft“ beifügen. Dies ist ein erster kleiner Schritt.  
 

Verkaufsgenossenschaft 
Zweitens möchten wir mit „almacenes populares“ auf die soziale Herausforderung re-

agieren. Das heißt, es gibt eine kirchliche Verkaufsgenossenschaft in Groß-Buenos-Aires, die 
mit den Leuten in den Barrios kleine Verkaufsläden einrichtet, in denen die Familien „socios“ 
(„Genossen“) sind und die Waren des täglichen Bedarfs zu 20% niedrigeren Preisen einkau-
fen können.  
 

Gartenbau 
Drittens hat die Jugendgruppe von San José Obrero die Initiative ergriffen, um Fami-

lien für gemeinschaftlichen Gartenbau zu interessieren. Sehr viele haben ein paar Quadratme-
ter Land an ihrem Häuschen, auf dem sie Gemüse anbauen könnten, was aber die wenigsten 
tun, weil sie es nicht gewohnt sind oder nicht verstehen. Außerdem könnte man brachliegen-
des Land gemeinsam bewirtschaften.  
 Diese drei Projekte fördern die Eigeninitiative und den Gemeinschaftsgeist (wenn sie 
gelingen!) und sind, wenn auch nur sehr kleine Schritte zu einer Entwicklung, die ein wenig 
aus Abhängigkeit und Apathie herausführen.  
 

Medikamente 
Viertens habe ich mich auf Stadtebene in der Caritas engagiert, um Medikamentenhil-

fe zu leisten. Es gibt eine Caritasapotheke, wo Bedürftige kostenlos die benötigten Medika-
mente erlangen können. Aber die Mittel sind sehr gering. Wir wollen versuchen, hier im 
Lande bei Ärzten und besser gestellten Krankenhäusern Arzneimittel zusammen zu betteln. 
Außerdem wende ich mich an Euch, meine Freunde Ärzte und Apotheker in Deutschland, mit 
der Bitte, Medikamente (z.B. Ärztemuster) zur Verfügung zu stellen. Ich will auch an 
„Medeor“ in Deutschland schreiben. Wir brauchen Mittel gegen Erkältung, Fieber, Grippe, 
gegen Rheuma und Gicht, gegen zu hohen und zu niedrigen Blutdruck, gegen Kreislauf- und 
Herzbeschwerden, gegen Kinderkrankheiten und Allergien, und Antibiotika. Eine deutsch-
sprechende Krankenschwester kann die Gebrauchsanleitungen übersetzen. Schickt bitte die 
Medikamente an Frau Hedwig Paschert, Alte Hauptstrasse 64, 4300 Essen 17. Dort werden 
sie verpackt und auf den Weg gebracht. Über die Caritas Nacional Argentina besteht die 
Möglichkeit, die Zollschwierigkeiten zu überwinden. Bitte das Verfallsdatum beachten. Bis 
die Medizin an, den Mann kommt, vergehen sicher zwei, drei Monate oder mehr. Außerdem 
dürfen keine Medikamente eingeführt werden, die in der Drogenszene üblicherweise ge-
braucht werden. Schon im Voraus herzlichen Dank für die Arzneimittelhilfe!  
 

Advent 
Zum dritten Mal schon erlebe ich die Advent- und Weihnachtszeit im Hochsommer. 

Vor mir liegen die Kommunion- und Firmfeiern, so dass die Adventliturgie an den ersten drei 
Sonntagen kaum zum Tragen kommt. Das ist sehr schade. Ich müsste im kommenden Jahr 
den Empfang der Erstkommunion und der Firmung in den November legen, damit die Ge-
meinde lernt, was Advent bedeutet. Euch allen wünsche ich es aus ganzem Herzen, dass Ihr es 
erlebt, dass Ihr Euch in der Advent- und Weihnachtszeit innerlich auf das oft überraschende 
und je neue Kommen des Herrn einstellen könnt und dass Ihr daraus Zuversicht und Kraft für 
das Neue Jahr gewinnt: Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 1989! 
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April 1989 

Kirche als „Saisonbetrieb“ 
Palmsonntag, Karfreitag und Ostern sind der Höhepunkt im Leben einer latein-

amerikanischen Gemeinde. Es feiern bemerkenswert mehr Gläubige die Liturgie mit als an 
gewöhnlichen Sonntagen, statt 2,5 Prozent vielleicht 4 Prozent, d.h. statt ca. 630 etwa 1000. 
Zumindest am Palmsonntag sind es so viele. Die Palmweihe und Palmprozession erfreuen 
sich besonderer Beliebtheit. Die "große" Teilnehmerzahl ist deshalb auffällig, weil in den 
heißen Sommermonaten, Mitte Dezember bis Mitte März, fast niemand zur Kirche kommt. 
Nicht weil sie alle verreist wären; dazu fehlt den Leuten in unsern Barrios das Geld. Sie ma-
chen höchstens Verwandtenbesuche in den Provinzen des Landesinnern oder in Paraguay, 
dort wo sie aufgewachsen sind und ihre Wurzeln gelassen haben. Ende November, Anfang 
Dezember sind die Erstkommunion- und Firmfeiern an denen relativ viele Leute teilnehmen. 
Der 8. Dezember, Fest der Unbefleckten Empfängnis (leider kein staatlicher Feiertag mehr), 
zieht noch mal eine größere Zahl von Gläubigen an, die in Prozession mit dem Marienbild zur 
Kirche kommen. Danach folgt das große Sommerloch mit einer sonntäglichen Beteiligung 
von vielleicht 1,5 Prozent (etwa 380 Gottesdienstbesucher). Die Kirche ist hier ein "Saisonbe-
trieb". Im Sommer ist halt keine Saison. Dann ist es zu heiß, viele sind bei ihren Verwandten, 
es gibt keine Katechese. Erst in der Karwoche finden die Leute den Weg zurück. Auch der 
Aschermittwoch und die Fastenzeit spielen keine Rolle. Der Karneval mit seinen nächtlichen 
Umzügen dehnt sich bis zur Karwoche aus. Die Erwachsenen sagen mir, dass in ihrer Jugend-
zeit der Aschermittwoch in der Gesellschaft noch respektiert wurde. Die Säkularisierung ist in 
diesem "katholischen Land" weit fortgeschritten. Die „saisonhafte“ Beteiligung am kirchli-
chen Leben hat wohl eine ihrer Ursachen darin, dass in den Dörfern im Landesinnern der 
Geistliche zum Feiern der Messe und zum Spenden der Sakramente früher nur zu bestimmten 
Zeiten auftauchte, z.B. zum Patronatsfest oder anderen Gelegenheiten. So haben viele Katho-
liken jahrhundertelang keinen sonntäglichen Gottesdienst gekannt. Was früher von Seiten der 
Kirche praktiziert wurde, ab und zu eine Messe mit Sakramentenempfang: Warum soll das 
heute nicht mehr gut sein?  
 

„Skatturnier“ in der Osternacht 
In der Kapelle "San Pedro Apóstol" haben wir einen Fußballverein, in dem über 200 

Kinder organisiert sind. Die "delegados de futbol", die Männer, die die verschiedenen Abtei-
lungen leiten, sind prächtige Leute, die sich mit großem Engagement für ihre Jungen einset-
zen und wöchentlich viele Stunden ihrer knappen Freizeit opfern. Natürlich erscheinen sie 
sonntags nicht in der Kapelle, weil sie ja auf dem Fußballplatz sind. Sie haben viel guten 
Willen und beteiligen sich am Gemeindeleben im Rahmen des Möglichen, im Gemeinderat, 
bei Festen und in diesem Jahr am Gründonnerstag bei der Fußwaschung. In der Osternacht 
jedoch, zur Zeit der Auferstehungsliturgie, um 22 Uhr, hatten sie in der nahe gelegenen Schu-
le zu einem "campeonato de trucco" eingeladen, vergleichbar mit einem Skatturnier, das die 
ganze Nacht durchgeht. Als ich am Karsamstagmittag davon erfuhr, war ich ziemlich indig-
niert, weil das ja bedeutete, dass sie selbst an Ostern nicht am Gottesdienst teilnahmen (ob-
gleich sie spielfrei hatten) und auch noch andere davon abhielten. Am Mittwoch nach Ostern 
hatte ich ein Gespräch mit ihnen, in dem ich ihnen meine Enttäuschung ausdrückte und ein 
wenig erklärte, was Ostern bedeutet. Das Gespräch verlief in einer ruhigen, freundschaft-
lichen Atmosphäre. Was ich mir vorher gedacht hatte, bestätigte sich: Es war ihnen überhaupt 
nicht klar, was wir an Ostern feiern, dass die Auferstehung Jesu für uns das wichtigste Ereig-
nis und Ostern darum das höchste Fest ist. Für sie war Ostern nicht mehr als ein gewöhnlicher 
Sonntag des Jahres. Die religiöse Unwissenheit ist grenzenlos. Und hier handelt es sich um 
Männer (und ihre Frauen), die sich im Rahmen einer Kapellengemeinschaft engagieren, die 
nicht gegen Kirche und Glauben eingestellt sind. Im Gegenteil: Im vergangenen Monat haben 
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sie mich gebeten, monatlich einmal ein Glaubensgespräch mit ihnen zu halten. Im März haben 
sie mit großem Interesse teilgenommen. Im April werden wir mit dem Thema Auferstehung 
fortfahren. Das Stichwort "Neue Evangelisierung Lateinamerikas" kommt einem wieder in 
den Sinn.  
 

Lebendige Ostererfahrung 
 Wie tief der Glaube gehen kann bei denen, die es gepackt haben, machte mir ein Ge-
spräch deutlich, das ich in der Woche nach Ostern mit einer Katechistin hatte. Ich kenne sie 
und ihre Familie seit langem und bin schon zweimal zu Hausbesuch und Haussegnung bei ihr 
gewesen. Ihr Mann ist Alkoholiker mit mehreren gescheiterten Entziehungsversuchen, und 
zwei ihrer heranwachsenden Söhne sind drogenabhängig. Oftmals hat sie mir ihr Leid ge-
klagt, oftmals war sie der Verzweiflung nahe bis hin zu Selbstmordgedanken. Diesmal er-
schien sie mir völlig verändert: ihr Gesicht strahlte, hatte die Züge von Kummer und Gram 
verloren. Ihre Worte drückten Stärke und Zuversicht aus: „Jesus ist der Einzige, der mich 
wirklich versteht. Er gibt mir die Kraft, die ich brauche. Ich schimpfe jetzt nicht mehr mit 
meinem Mann und mit meinen Söhnen, sondern schenke ihnen meine ganze Liebe und Zu-
wendung. Es hat sich zuhause nichts geändert, aber ich bin jetzt stark genug, alles zu ertragen. 
Jesus macht mich dazu fähig." Auf meine Frage, wann sie diese intensive Jesuserfahrung 
gemacht hat, sagte sie mir, nach der Erstkommunion ihrer Gruppe, Ende November vergan-
genen Jahres. Ein eindrucksvolles Zeugnis von der Auferstehung Christi. Der auferstandene 
und gegenwärtige Herr eröffnet in auswegloser Lage neue Wege, schenkt Zuversicht und 
Hoffnung in Schwachheit und Verzweiflung. Diese Frau kann sicher keinen klugen Vortrag 
über Ostern halten, aber sie hat lebendig erfahren, was Ostern und Auferstehung bedeuten. 
Selbstverständlich trifft man Saisonchristentum, religiöse Unwissenheit sowie Beispiele 
überzeugender Glaubenskraft auch in der Kirche der Bundesrepublik. Aber dies alles er-
scheint mir hier stärker ausgeprägt.  
 

Soziale Maßnahmen 
Sicher interessiert Euch, was aus den angekündigten kleinen Schritten geworden ist, 

mit denen wir in der Pfarrei der sozialen Not begegnen wollen. Zwei Gruppen von insgesamt 
11 Familien der Hausbaugenossenschaft arbeiten inzwischen an jedem Wochenende, um ihre 
elende Wohnsituation zu verbessern. Ein „almacen popular" ist entstanden, eine Art Konsum-
genossenschaft, wo bis jetzt etwa 30 Familien, die Mitglieder sind, zu niedrigeren Preisen 
einkaufen können. Die Initiative der Jugendlichen für einen gemeinschaftlichen Gartenbau 
wurde noch nicht in die Tat umgesetzt.  

Die Medikamentenaktion hat erste Erfolge gezeitigt: Zwei deutsche Pharmafirmen, die 
in Argentinien produzieren, haben uns eine Arzneimittelspende zukommen lassen. Ich hoffe, 
dass es sich um einen Anfang und nicht um eine einmalige Maßnahme handelt. Von der 
Hilfsorganisation "Medeor" in Deutschland sind zwei Pakete mit Medizin unterwegs. Viele 
von Euch haben Medikamente gesammelt und nach Essen geschickt. Es sind allerdings soviel 
bürokratische Hürden zu nehmen, dass sich dieser Weg als weniger günstig erweist als zu-
nächst angenommen. Gott sei Dank ist dieser Tage ein Paket mit gespendeten Medikamenten, 
das Frau Paschert als Versuchsballon aufgegeben hatte, unbeanstandet durch den Zoll ge-
kommen. Gleichwohl bitte ich Euch, z. Zt. keine weiteren zu sammeln, weil der Versand 
durch "Medeor" effektiver ist. Ganz herzlichen Dank allen, die sich bei dieser Aktion enga-
giert haben.  
 Um auf die Hausbau- und Konsumgenossenschaft zurückzukommen. Die Beteiligung 
so weniger Familien erscheint angesichts der Größe der Probleme weniger als ein Tropfen auf 
den heißen Stein. Aber es handelt sich um erste Anfänge, die sich auswachsen werden, um 
Zeichen der Hoffnung. So erleben es jedenfalls die betreffenden Familien; sie kommen aus 
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dem Loch der Resignation heraus, sie erfahren, dass sie selbst etwas tun können, um ihre 
Situation zu verbessern. Sie sind mit Begeisterung und Eifer bei der Sache. Solche Hoff-
nungszeichen sind um so wichtiger, als sich die wirtschaftliche und soziale Lage weiter rapide 
verschlechtert. Um nur einen Indikator zu nennen: Zahlte man Ende Januar noch 17 Australes 
pro Dollar, so steht der Kurs heute bei über 70 Australes. Die Preise schnellen wie verrückt in 
die Höhe. Es herrscht ein Klima der Verunsicherung und Nervosität. Am 2. April musste der 
Wirtschaftsminister zurücktreten und das kurz vor den Parlaments- und Präsidentschaftswah-
len, die am 14. Mai stattfinden werden.  

4.12.1989 

Politische, wirtschaftliche und soziale Situation 
Dieses Jahr war, was die politische, wirtschaftliche und soziale Situation Argentiniens 

betrifft, ein äußerst schwieriges Jahr. Die Krise erreichte ihren Höhepunkt Anfang Juni, als 
die hungernde Bevölkerung auf die Strasse ging, um Geschäfte und Supermärkte zu plündern. 
Bei der Niederschlagung des Aufstandes gab es Tote und Verletzte. Der Ausnahmezustand 
wurde verhängt. Zur Beruhigung der Lage hat die sofortige Einrichtung von Volksküchen 
beigetragen, von der Regierung gefördert, wo vorwiegend Kinder täglich ein Frühstück und 
eine warme Mahlzeit erhalten. Im Juli hatte die Hyperinflation eine Monatsrate von 200% 
erreicht. Man rechnet für das Jahr 1989 mit einer Inflation von ca. 3.500%. Viele Geschäfte 
und Werkstätten blieben geschlossen, weil Verkaufen Verlust bedeutete. Die heute für 100 
Austral verkaufte Ware musste der Geschäftsmann morgen für 150 Austral beim Großhandel 
neu einkaufen. Es gab keine Kostenvoranschläge, keine Arbeit, keine Ware und keine Medi-
kamente mehr. Die Zahl der Arbeitslosen nahm unaufhörlich zu. In dieser chaotischen Situa-
tion sah sich Alfonsin, der jegliches Vertrauen verspielt hatte, gezwungen, vorzeitig vom 
Präsidentenamt zurück zu treten, dessen Periode am 10. Dezember dieses Jahres zu Ende 
gegangen wäre. Menem, der Kandidat der Peronisten (Arbeiterpartei), der mit großer Mehr-
heit bereits im Mai zum Präsidenten gewählt worden war, übernahm die Regierungsgeschäfte 
im Juli und setzte ein liberales Wirtschaftsprogramm mit einer gewissen Absicherung der 
Ärmsten in Kraft, orientiert am Erhardschen Modell, um die Staatsfinanzen zu sanieren, die 
Wirtschaft anzukurbeln und die Inflation zu stoppen. Die erste drastische Maßnahme bestand 
in der Erhöhung der Tarife für Gas, Strom Benzin, Telefon, öffentliche Verkehrsmittel etc. 
um 400 v.H. bis 700 v.H.. Von einem Tag zum andern verminderte sich der Straßenverkehr 
um 50 v.H. bis 60 v.H. Viele Leute hatten und haben nicht einmal mehr das Geld, um mit dem 
Bus zu fahren. Sicher ist, dass die Kirche Argentiniens ein wesentliches Verdienst daran hat, 
dass die soziale Explosion in Grenzen gehalten werden konnte und nicht mehr Opfer gefordert 
hat. Ich meine nicht die "offizielle" Kirche, vertreten durch die Bischofskonferenz, sondern 
die Pfarrgemeinden und comunidades (Gemeinschaften) an der Basis, die in Zusammenarbeit 
zwischen sozial engagierten Laien und Priestern effektiv Not lindern und Gewalt verhindern 
halfen. In Florencio Varela (300.000 Einwohner) hat es etwa 70 Volksküchen gegeben, wo 
täglich ca. 15.000 Menschen, vorwiegend Kinder, Essen empfangen haben. Im Gebiet meiner 
Pfarrei gab es drei, eine in unserer Kapelle San José Obrero, wo 500 bis 600 Kinder und 
Erwachsene jeden Tag versorgt wurden. Die Lebensmittel wurden größtenteils von der Re-
gierung zugeteilt, wobei wir selbst aber noch eine Menge dazu besorgen mussten. 

Nach meiner Rückkehr aus Deutschland (Anfang Oktober) waren in Florencia Varela 
nur noch 22 Volksküchen übrig geblieben, im Pfarrgebiet nur San José Obrero, wo z. Zt. 
täglich 50 bis 60 Kinder zum Essen kommen. Was war passiert? Die Regierung hatte mit der 
Ausgabe von Gutscheinen an bedürftige Familien begonnen, mit denen sie eine bestimmte 
Menge an Nahrungsmitteln und Medikamenten erwerben können. Wie es in nächster Zukunft 
weitergeht, weiß man nicht. In der letzten Woche ist die Zahl der Kinder bei uns in der 
Volksküche leicht angestiegen. Ich fürchte, dass in den nächsten Wochen mehr kommen, weil 
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die Schulferien beginnen und damit die Schulspeisung teilweise entfällt (in einigen Schulen 
wird weiter Essen ausgegeben) und weil die Vergabe von Gutscheinen ins Stocken geraten ist 
und ganz eingestellt werden soll, wie gemunkelt wird. Natürlich können Gutscheine und 
Volksküchen nicht mehr als Übergangslösungen darstellen, bis das neue Wirtschaftspro-
gramm greift und neue Arbeitsplätze schafft. Das kann aber nach den Versprechungen Me-
nems erst in zwei Jahren erreicht werden Ich werde sicher noch viel mehr als bisher in die 
Volksküche investieren müssen (leider). Unsere Pfarrapotheke läuft mit den über "Medeor" 
gespendeten Medikamenten gut. Auch hier ist eine Entlastung eingetreten, was die Zahl der 
Hilfesuchenden betrifft.  

 
Entwicklungshilfe in unserer Pfarrei 

Was die "Entwicklungshilfe" unserer Pfarrei angeht, d.h. die Förderung der Eigenini-
tiative und Eigenhilfe, was etwas völlig anderes als Almosengehen ist, muss ich bestätigen, 
was ich schon bei meinem Besuch in Deutschland vermutet hatte: die drei Anfang August 
begonnenen „workshops" (Kurse) für Kochen, Gartenbau und Nähen sind sehr schnell wieder 
eingegangen. Der Kochkurs traf sich etwa viermal, um Kenntnisse zu vermitteln, wie man mit 
ganz wenigen und einfachen Mitteln der Familie ein nährstoffhaltiges, gesundes Essen berei-
ten kann. Der Nähkurs, in dem es um Herstellung und Pflege von Kleidung ging, besonders 
für Kinder, hielt sogar drei Monate durch. Beide Kurse lösten sich wegen Krankheit der Leite-
rin und Organisationsmängeln auf. Das Interesse am Gartenbau war so gering, dass die Grup-
pe nur dreimal zusammen kam. Die Jugendgruppe von San José unterhält einen gemeinschaft-
lichen Gemüsegarten, der aber nur recht kümmerliche Ergebnisse zeitigt. Diese Projekte 
zielten darauf ab, die Leute von fremder Hilfe, wie Kleidungs- und Nahrungsspenden, ein 
wenig unabhängiger zu machen. Aber für Menschen, die jahrhundertelang als Landarbeiter 
und Tagelöhner abhängig und unterdrückt waren, ist es schwer, Eigenverantwortung zu ent-
wickeln. Die europäische Mittelschicht macht es sich zu leicht, wenn sie die "Criollos" ein-
fach als faul abstempelt. Man muss viel Geduld haben. Nach der Sommerpause werden wir 
erneut zu "workshops" einladen. Im Januar und Februar ist es zu heiß. Von zwei "almacenes 
populares", eine Art Konsumgenossenschaft mit 10% bis 20% niedrigeren Preisen, ist einer 
wegen interner Streitereien eingegangen. Der andere funktioniert in San Pedro Apóstol weiter 
und hat wöchentlich etwa 100 Kunden.  

 
Cooperativa de vivienda 

Am besten arbeitet die "Cooperativa de vivienda San Martin de Porres", eine Haus-
baugenossenschaft, weil sie von Fachleuten begleitet wird, einem Sozialarbeiter und zwei 
Architekten. Die erste Gruppe von 5 Familien beendet in diesen Wochen ihre Arbeiten, bei 
denen es um Verbesserung und Erweiterung des Häuschens ging (Plan "Verbesserung"). Die 
zweite Gruppe von 6 Familien, die bisher in Bretter- und Wellblechhütten wohnen, errichten 
in Gemeinschaftshilfe Häuschen aus Stein mit zwei Zimmern (Plan "Null"). Sie haben etwa 
die Hälfte ihrer Arbeiten erledigt. Die Materialkosten, die die Familien im Laufe der Jahre in 
ganz niedrigen Monatsraten zurückzahlen, habe ich aus Spendengeldern beigesteuert und 
belaufen sich für die 11 Familien auf 29.000 DM. Inzwischen haben wir drei neue Gruppen 
gebildet, die sich auf die Gemeinschaftsarbeit vorbereiten: 12 Familien (Plan Null), die im 
Januar, und 5 Familien (Plan Verbesserung), die im März beginnen könnten, falls wir das Geld 
haben, ca. 50.000 DM. Ich habe im September einen entsprechenden Antrag bei MISEREOR 
gestellt. Außerdem haben wir weitere 22 Familien erfasst, die ebenfalls in die Genossen-
schaftsarbeit einsteigen möchten, die aber noch kein eigenes Grundstück haben. Ständig kom-
men neue Familien hinzu. Die cooperativa de viviendas ist ein echtes Hoffnungszeichen in 
unseren Barrios.  

Preise und Inflation 



 

 

36 

 Um die aktuelle wirtschaftlich-soziale Situation mit ein paar Strichen zu zeichnen, 
einige Zahlen: Ein Arbeiter verdient durchschnittlich etwa 40.000 bis 50.000 Australes im 
Monat, das entspricht ca. 80 bis 100 DM. Das heißt: für 1 kg Brot sowie 1 kg Kartoffeln mehr 
als 1 Stunde Arbeit; 1 Liter Milch ein halber Stundenlohn (StL); 1 kg Apfelsinen, 1 kg Reis, 1 
kg Nudeln je 1,5 StL; 1 kg Fleisch 5 StL; 1 Paar Turnschuhe und 1 Oberhemd je 20 StL; 1 
Hose 60 StL (jeweils mittlere Qualität); die tägliche Busfahrt zur Arbeit 2 StL. Das US-
Magazin TIME schrieb kürzlich: "Von den 32 Mill. Argentiniern leben etwa 10 Mill. unter 
der Armutsgrenze und zusätzlich 15 Mill. bewegen sich nur wenig über diesem Niveau." Mit 
Besorgnis erfüllt uns, dass nach 3 bis 4 Monaten relativer Beruhigung, relativ stabiler Preise 
und einer drastisch zurückgegangenen Inflation (für November rechnet man mit 6% im Ver-
gleich zum Vormonat) seit ungefähr 10 Tagen der Wechselkurs des Dollar stark angestiegen 
ist, was das Anziehen der Inflation und die Lähmung wirtschaftlicher Aktivitäten zur Folge 
hat. Wenn Menem mit seinem Sanierungsprogramm scheitert, hat das Land keine Perspektive 
mehr. Die Militärs haben versagt, die "Bürgerunion" (Alfonsin) ebenfalls, die Peronisten 
bleiben als letzte Hoffnung. 

 
Entwicklung der Pfarrgemeinde 

 Was die Entwicklung unserer Pfarrgemeinde "San Martin de Porres" betrifft, so kann 
ich einige erfreuliche Nachrichten mitteilen. Die Comunidad "Unsere Liebe Frau von Caacu-
pé", im September vorigen Jahres gegründet, hat sich nach einigen Tiefs stabilisiert. 20 bis 30 
Personen treffen sich jeden Sonntagnachmitteag und arbeiten gut zusammen. Auch die entspre-
chende Jugendgruppe besteht jetzt schon ein Jahr und ist sehr lebendig. Vor vier Wochen haben 
wir mit den Bauarbeiten für eine Kapelle mit Nebenräumen (Küche, Werkstatt, Gruppenraum, 
Caritas) angefangen. Die Kapelle soll im Bedarfsfall zugleich als Volksküche dienen. Veran-
schlagte Baukosten: etwa 80.000 DM. 
 Wie im letzten Rundbrief bereits erwähnt, hat sich im April d. J. auch in der Holzka-
pelle "San Martin de Porres", dem künftigen Zentrum der Pfarre mit Hauptkirche, eine Co-
munidad von 20 bis 30 Personen gebildet, die ähnlich wie in "Caacupé" arbeitet. Auch hier 
haben sich Jugendliche zu einer Gruppe zusammengeschlossen. In "San Martin de Porres" 
wollen wir im Januar mit den Bauarbeiten für das Pfarrzentrum beginnen. Erster Bauab-
schnitt, Saal mit Nebenräumen: geschätzte Baukosten 220.000 DM. Im Vertrauen auf meine 
Freunde in Deutschland wage ich diese Projekte. 
 Besonders ermutigend sind die Initiativen und Aktivitäten der fünf Jugendgruppen, die 
den vier Kapellen zugeordnet sind (in San Pedro Apóstol bestehen 2 Gruppen). Im August 
haben die Jugendlichen zum ersten Mal ein großes Treffen auf Pfarrebene organisiert, an dem ca. 
120 Jugendliche teilnahmen. Vorgestern fand ein weiteres Treffen mit ähnlicher Beteiligung 
statt. Ich muss mich immer wieder von Neuem wundern, mit welcher Glaubenskraft und Phan-
tasie, mit welchem Organisationstalent die jugendlichen Leiter solche Begegnungen, in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag, zu einem starken geistlichen und gemeinschaftlichen Erlebnis 
werden lassen. 
 Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg unserer Pfarrei war in diesem Jahr die Firm-
vorbereitung, die unser Seminarist Claudio, der im September zum Diakon geweiht wurde, 
zusammen mit einem Team von 2 erwachsenen und 14 jugendlichen Katechisten in die Hand 
genommen hatte. Aufgrund einer intensiven Schulung der Katechisten haben die 70 jugend-
lichen Firmlinge (Firmalter 16/17 Jahre) eine konkrete und gemeinschaftsbezogene geistliche 
Lebensschulung erfahren. Die Firmmesse am 26. November war ein temperamentvolles, 
fröhliches Fest, wozu die Band, die Claudio leitet, wesentlich beigetragen hat.  
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25.6.1990 

Fußball   
Heute lautet eine Balkenüberschrift in der Tageszeitung CLARIN: "Ein Tor hat die 

Stimmung der Argentinier verwandelt". Wenn Ihr diesen Brief erhaltet, ist die Fußballwelt-
meisterschaft 1990 schon Vergangenheit. Jetzt da ich schreibe, kann ich gar nicht anders, als 
dieses Thema anschneiden. Obwohl ich kein Fußballfan bin, wie Ihr wisst, werde ich natür-
lich von dem Fußballfieber angesteckt, in dem die Argentinier z. Zt. leben. Welch ein Glück, 
dass es den Fußball gibt! So können die Leute wenigstens mal für einen Augenblick ihre 
wirtschaftlichen Sorgen und ihre nationalen Minderwertigkeitsgefühle vergessen. Endlich mal 
können sie sich stark und, z. B. den Deutschen, als ebenbürtig erleben. Normalerweise gibt es 
kaum ein Gespräch, das sich nicht um die wirtschaftlich-soziale Misere und die wachsende 
Kriminalität und Unsicherheit dreht. Seit Italien dreht sich alles um den Fußball; aber nicht 
wie sonst, wenn die verschiedenen Vereine Argentiniens gegeneinander spielen. Jetzt geht es 
um Argentinien, die Nation, das Volk im internationalen Wettstreit der Nationen. Wenigstens 
ein Feld, auf dem Argentinien erfolgreich ist. Der Fußball bietet dem argentinischen Volk, das 
keine Geschichte und keine Identität besitzt, da es seit über hundert Jahren ein Einwanderer-
land ist und aus vielen Völkern und Rassen besteht, wo jeder einzelne und jede Gruppierung 
nur ihren eigenen Vorteil auf Kosten der anderen suchen, wo das Wort "Gemeinsinn" oder gar 
"Gemeinwohl" Fremdworte geblieben sind, der Fußball bietet also dem Volk z. Zt. die Mög-
lichkeit der nationalen Identifizierung, die ihren Höhepunkt in der Apotheose einer einzigen 
Figur findet: Maradona. Argentinien ist Maradona, Maradona ist Argentinien. Ich werde 
gegenwärtig mehr als Vertreter einer anderen großen Fußballnation gewissermaßen als Rivale 
gesehen und behandelt, denn als Padre. Ist doch das Finale 1986, wo Argentinien Deutschland 
bezwang, in lebendiger Erinnerung. Beim Mittagessen gestern habe ich mit dem Seminaris-
ten, der jedes Wochenende in der Pfarrei mitarbeitet, die zweite Halbzeit Argentini-
en-Brasilien gesehen. Beim Eins zu Null hätte er beinahe vor Begeisterung Teller und Schüs-
seln vom Tisch und die Zimmerdecke heruntergerissen. Nach dem Spiel gab es einzelne 
Raketen und Hupkonzerte im Barrio und in der Hauptstadt waren Tausende von Menschen 
um den Obelisken herum, zu Fuß, auf Fahrrädern, in und auf Autos, tanzend, singend, pfei-
fend, hupend, die Pauke schlagend, Fahnen schwenkend, wie man abends im Fernsehen sehen 
konnte. Als ob sie schon Weltmeister wären! Aber immerhin, zum ersten Mal haben sie bei 
einer Weltmeisterschaft ihren Erzrivalen Brasilien besiegt. Was aber passiert, wenn sie das 
nächste Spiel oder das Finale verlieren? Dann werden sie kollektiv in ein seelisches Tief 
stürzen. Aber im jetzigen Augenblick so zu fragen, ist typisch deutsch.  

Volkscharakter 

 Der Latino zerbricht sich nicht den Kopf über das Morgen, sondern lebt im Heute. 
Darum lebt er intensiver. Er kann die Freude und die Begeisterung über den heutigen Sieg 
voll auskosten, es ist eine unbändige Freude, die nicht durch die besorgte Frage nach dem 
Morgen gebremst oder getrübt wird. Das hat damit zu tun, dass er mehr vom Gefühl als von 
der Ratio her lebt. Es ist wunderbar, sich so ursprünglich und ungetrübt freuen zu können. Es 
ist schön für mich, mich von dieser, im besten Sinne des Wortes kindlichen Freude, anstecken 
zu lassen. Die Kehrseite dieses Volkscharakters liegt auf der Hand: Mangelnde Voraussicht, 
schlechte Organisation, Improvisation, häufiges Scheitern und vor allem Unbeständigkeit, 
mangelndes Durchhaltevermögen. All das im praktischen Alltag der Pfarrei zu erleben, gehört 
auch zu meinem täglichen Brot.  
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 Vor vierzehn Tagen habe ich ein religiöses Wochenende für 140 Frauen auf Diözesan-
ebene begleitet. Solche "Treffen der Evangelisierung", die den „Cursillos" nachgebildet sind, 
dauern von Freitagabend bis Sonntagabend und werden getrennt für Frauen, Männer, männli-
che und weibliche Jugendliche durchgeführt. Diese Trennung der Geschlechter ist angesichts 
des „masochismo" notwendig. An „gemischten" Treffen würden Männer gar nicht teilneh-
men. Es sind überwiegend die Ärmsten, die hier zusammenkommen. Darum wird keine Teil-
nehmergebühr verlangt. Alles wird zusammengebettelt und aus Spenden bestritten. Es geht 
ein großer Segen von diesen Treffen aus. Viele erleben hier ihre erste Einführung in den 
Glauben, ihre erste Begegnung mit Christus und der Kirche, andere eine Wiederbelebung von 
längst Erstorbenem, andere Vertiefung. In den Comunidades von San José Obrero und Caa-
cupé sind viel mehr Männer aktiv als in den andern Teilen der Pfarrei. Das rührt daher, dass in 
den genannten Comunidades schon seit vielen Jahren für die Evangelisierungstreffen gewor-
ben wird, während in der andern Hälfte der Pfarre erst seit kurzem damit begonnen wurde. In 
der Abschlussmesse am Sonntagabend vor zwei Wochen, an der viele Ehemänner, Kinder, 
Freunde und Mitglieder der jeweiligen comunidades teilnahmen, um ihre Mütter abzuholen, 
herrschte - wie üblich - große Begeisterung. Die Teilnehmerinnen gaben Zeugnis von der 
Erfahrung dieser Tage, und es flossen - wie üblich - viele Tränen. Man muss sich wundern, 
mit welcher Freimütigkeit und Offenheit die einfachen Menschen ihre Gefühle äußern kön-
nen, auch wenn sie nur wenige Worte zur Verfügung haben. Fast alle bekunden die Absicht, 
nach Hause zurückgekehrt, in ihren comunidades mitzumachen. Einige setzen es dann auch in 
die Tat um.  
 Oft liegt es auch an den comunidades, dass der Vorsatz scheitert. Sei es, dass sie ohne 
Leben, sei es, dass sie zu sehr in sich verschlossen sind. Oft geschieht es aber, dass jemand 
nach so einem Treffen anfängt, den Gottesdienst zu besuchen oder eine Aufgabe zu überneh-
men. Dass die Begeisterung nach einiger Zeit nachlässt, ist normal. Wenn dann - wie so oft - 
nicht mehr vorhanden war als ein überschwängliches Gefühl, verschwindet die betreffende 
Person schnell wieder von der Bildfläche. Ein Problem in der Familie kann die Ursache sein: 
Der Vater oder die Mutter, die in der Provinz lebte, ist gestorben, eine Tochter beginnt, ihre 
eigenen Wege zu gehen, der Ehemann ist mit dem Engagement seiner Frau nicht einverstan-
den. Aber auch Probleme in der comunidad können zum Rückzug führen: Einer fühlt sich 
übergangen, jemand hat ein falsches Wort gesagt, Rivalitäten, Eifersüchteleien, Misstrauen. 
Eine Kleinigkeit genügt, dass jemand sich "schlecht" fühlt. "Me siento mal" oder "estoy mal, 
Padre" sind die am häufigsten gehörten Sätze in Gesprächen und Beichten. "Ich fühle mich 
schlecht" oder "ich bin schlecht" (in schlechter seelischer Verfassung). Wegen ihrer starken 
Emotionalität sind die Menschen sehr empfindlich und reagieren oft wenig rational. Hier liegt 
das größte Problem für den Zusammenhalt und die Konstanz der comunidades und der Grup-
pen. Ich bin unaufhörlich damit beschäftigt, Streit zu schlichten, Entmutigte aufzurichten und 
Rückzugswillige zu motivieren. Eine mühevolle Aufgabe. Denn es hat keinen Sinn, rein 
rational zu argumentieren. Vielmehr muss ich mich mit meiner Emotionalität einbringen, um 
die Menschen zu erreichen. Vor einem Monat ging die comunidad "Caacupé" hervorragend, 
am Pfingstsonntag hielten wir einen guten Einkehrnachmittag, aber vierzehn Tage später 
musste ich zahlreiche Gespräche führen, damit nicht alles auseinander lief, nachdem sie sich 
wegen einer Aktion zur finanziellen Unterstützung des Kapellenbaues zerstritten hatten. Und 
so geschieht es ständig. Natürlich bin ich nicht der einzige, der solche Ermunterungs- und 
Versöhnungsgespräche führt. Viele Mitarbeiter in den comunidades setzen sich vermittelnd 
ein. Im Rundbrief vom letzten Dezember schrieb ich, dass die fünf Jugendgruppen der Pfarrei 
wunderbar laufen. Nach der Sommerpause (Januar/Februar) haben sie, außer zweien, nicht 
mehr Tritt gefasst. Die Jugendarbeit liegt am Boden. Selbstverständlich werden die Beziehun-
gen der Menschen untereinander in aller Welt, auch in Mitteleuropa, stärker von den Emotio-
nen als von der Ratio bestimmt. Ähnliche Erfahrungen wie hier habe ich auch in den deut-
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schen Pfarreien gemacht. Was den Unterschied ausmacht, ist die unvergleichlich größere 
Intensität der Gefühle und von daher eine viel größere Labilität in den zwischenmenschlichen 
Beziehungen. Die Herzlichkeit der Menschen hier fasziniert jeden, der zu Besuch kommt und 
tut mir weiterhin gut. Aber die Kehrseite der Medaille ist für die pastorale Arbeit ein großes 
Problem. Ausgehend von der Fußballweltmeisterschaft habe ich Euch ein "Stimmungsbild" 
des Argentiniers entworfen, wie man es im gesellschaftlichen und pastoralen Bereich ständig 
erlebt. 

Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 

 Was die wirtschaftliche und soziale Entwicklung seit Dezember vorigen Jahres angeht, 
so kann ich nur sagen, dass es leider bergab geht. Im Januar, Februar, März hatten wir eine 
Hyperinflation mit Monatsraten bis zu 100 Prozent. Inzwischen hat sich die Situation auf 
einem niedrigeren sozialen Pegel "beruhigt". Wir haben jetzt "nur noch" um die 15 Prozent 
Monatsinflation. Allein im Mai ist nach offiziellen Angaben die Kaufkraft der Löhne um 10% 
gesunken. Der Lohn eines einfachen Arbeiters deckt nur noch 23% des Warenkorbs für eine 
Familie mit zwei Kindern. In meinen Barrios haben die Familien aber im Durchschnitt vier 
bis sechs Kinder. Wenn man nur Essen und Trinken zählt und alle andern Bedürfnisse beiseite 
lässt, werden 62% abgedeckt. Dazu kommt, dass schätzungsweise 40 % der Arbeitnehmer in 
meinem Pfarrbezirk keine Arbeit oder nur Gelegenheitsarbeit haben.  
 Es gibt Schulspeisung und Volksküchen. In unregelmäßigen Abständen verteilt die 
Regierung Lebensmittel. Wir von der Pfarre geben Kleidung, Schuhe und Medikamente aus, 
manchmal Decken und Wellblech, wenn es durchregnet. Das Überleben ist schwierig. 
  

3. Dezember 1990 

Firmung und Erstkommunion 
 Am Sonntag vor acht Tagen haben 110 Jugendliche unserer Pfarre im Alter von 15 bis 
20 Jahren in einer frohen und temperamentvollen Messfeier, die musikalisch von einer Band 
gestaltet wurde, das Sakrament der Firmung empfangen. Ich hoffe, dass ein Teil von ihnen 
sich in Jugendgruppen, Katechese und Caritas engagiert. Es ist für mich ein offenbares Zei-
chen für das Wirken des Heiligen Geistes, dass der Kurs, der im April begann, ans Ziel ge-
langt ist. Denn das Versagen der wenigen erwachsenen und der meist jugendlichen Kateche-
ten war in diesem Jahr erschreckend: mangelnde Ausdauer, zwischenzeitliches Ausscheiden, 
Unzuverlässigkeit, moralisches Versagen (z.B. zwei Abtreibungen). Dass soviel Jugendliche 
trotz des schlechten Beispiels vieler Katecheten durchgehalten haben, ist ein Wunder des 
Heiligen Geistes.  
 An den beiden vorhergehenden Wochenenden haben 250 Kinder die Erste Hl. Kom-
munion empfangen. Zwei "Freiluftmessen" auf dem Gelände von San Martin de Porres, wo 
bisher nur eine kleine Holzkapelle steht und das Pfarrzentrum im Entstehen ist, und in der 
Kapelle "Caacupé", die bisher nur die vier Wände hat ohne Fußboden und Dach, ohne Türen 
und Fenster. Zwei Messen in den Kapellen San José Obrero und San Pedro Apóstol. Damit 
haben wir die letzten Erstkommunionen gehalten, auf die die Kinder in traditioneller Kateche-
se vorbereitet wurden: Zwei Jahre hindurch wöchentliche Treffen von 15 bis 20 Kindern in 
einer Gruppe, die von ein oder zwei Katecheten, meist junge Mädchen oder Frauen, unterrich-
tet wurden. Dies ist für die meisten die einzige systematische Glaubensunterweisung während 
ihres Lebens, da es an staatlichen Schulen keinen Religionsunterricht gibt. Dabei muss man 
bedenken, dass ein Grossteil der Katholiken nicht einmal diese minimale Unterweisung ge-
habt hat. Die Eltern der Kinder haben wir jedes Jahr vier bis fünf mal zu einem Glaubensge-
spräch eingeladen, an dem zwischen 25 bis 30 Prozent teilnahmen; nur die beiden letzten 
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Treffen erfreuten sich größerer Beteiligung, weil es da um die so wesentlichen Kleider- und 
Fotofragen ging, in dieser Beziehung ist kein Unterschied zu meinen Erfahrungen in der 
deutschen Seelsorge. 
 Nach der Erstkommunion verschwinden die Kinder noch viel gründlicher als in 
Deutschland aus dem Gesichtskreis der Pfarre, weil ja insgesamt die Zahl der "Praktizieren-
den" viel geringer ist (3 Prozent etwa). 
 

Familienkatechese 

 Im nächsten Jahr werden wir viel weniger Erstkommunionkinder haben, da sie auf 
eine neue Weise vorbereitet werden: durch die so genannte Familienkatechese. Diese Form 
der Katechese geht von der Annahme aus, dass die Glaubensunterweisung der Kinder im 
luftleeren Raum bleibt und darum wenig folgenreich ist, wenn der Glaube nicht in der Familie 
gelebt wird, oder besser gesagt, wenn die Familie sich nicht auf den Weg des Glaubens be-
gibt. Dazu lädt die Familienkatechese ein. Nicht mehr Jugendliche oder Erwachsene der 
Kapelle sind die Katecheten der Kinder, sondern die eigenen Eltern. Diese treffen sich nun 
wöchentlich mit einem "Coordinador" oder im Idealfall einem „Coordinadoren-Ehepaar“, um 
ein bestimmtes Glaubensthema zu behandeln, das sie dann zuhause anhand eines Faltblattes 
im Gespräch ihrem Kinde weiter vermitteln. Die Coordinadoren ihrerseits kommen wöchent-
lich zu einem Erfahrungsaustausch zusammen, wobei sie von mir in das jeweilige Thema 
eingeführt werden. Ein Coordinador betreut 5 bis 10 Familien. Die Kinder sind in Gruppen 
zusammengefasst, die ebenfalls in wöchentlichen Treffen das Thema in gruppendynamischen 
Spielen vertiefen. Diese Gruppen werden von einem "Animador" geleitet, meist junge Mäd-
chen, die mit den Coordinadoren zusammenarbeiten. Sie nehmen ebenfalls an der wöchentli-
chen Schulung teil. Sie sind wohlgemerkt nicht die Katecheten der Kinder; diese Rolle ver-
bleibt den Eltern. 
 Es erhebt sich die Frage, wie können Eltern Katecheten ihrer Kinder sein, wenn sie 
selbst nicht kirchlich verheiratet sind, nicht "praktizieren", selbst nicht die Sakramente emp-
fangen, keinen Religionsunterricht in ihrer Jugend genossen haben und ihren Glauben kaum 
kennen? Die Familienkatechese ist ein Weg, auf den sich die Eltern gemeinsam mit ihren Kin-
dern einlassen, ein gemeinsames Suchen und Wachsen im Glauben. Im Oktober hatten wir 
eine wunderschöne Tauffeier mit allen Familien, in der sieben Kinder im Alter von 8 bis 10 
Jahren und zwei Mütter das Sakrament der Taufe empfingen. Eine Reihe von Eheleuten berei-
ten sich gemeinsam mit ihren Kindern auf die Beichte und die Kommunion vor und bitten um 
die kirchliche Trauung. Natürlich schließen wir wiederverheiratete Geschiedene nicht von den 
Sakramenten aus. Wie man leicht erkennt, handelt es sich hier um ein ziemlich anspruchsvol-
les Unterfangen, das von allen Beteiligten viel verlangt. Verständlich, dass viele Eltern vor 
einem solchen Engagement zurückschrecken und darum ihre Kinder im März/April dieses 
Jahres nicht zum Erstkommunionunterricht angemeldet haben. Ein Teil ist auf eine Nach-
barpfarre ausgewichen, die aber im kommenden Jahr auch mit der Familienkatechese beginnt. 
Der Trend geht eindeutig in diese Richtung. Ich schätze, dass die Hälfte der Pfarreien im 
Bistum Quilmes diesen Weg schon beschreitet, und es werden jedes Jahr mehr. Im April 
fingen wir mit 132 Familien und 157 Kindern an, wovon 122 Familien mit 148 Kindern 
durchgehalten haben. Ein gutes Zeichen. Es ist bewundernswert, welche Opfer viele Eltern 
bringen. Ein Großteil der Mütter arbeitet als Hausangestellte in der Hauptstadt. Die arbeiten-
den Väter und Mütter müssen lange Anfahrtswege zurücklegen und bis zu 12 Stunden am Tag 
arbeiten, um bei den Hungerlöhnen zu überleben. Die Katechese spielt sich, wie überhaupt 
das ganze Pfarrleben, hauptsächlich am Wochenende ab. Es werden im nächsten Jahr etwa 
hundert Kinder weniger zur Erstkommunion gehen. Man stellt sich unwillkürlich die Frage: 
Ist eine solche Methode, die so viele ausschließt, weil so anspruchsvoll, gerechtfertigt? Die 
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Antwort lautet Ja, weil sie mehr Personen ein- als ausschließt. Wenn auch nur der kleinere 
Teil der Väter an den wöchentlichen Treffen teilnimmt, so erreicht diese Art der Katechese 
doch mehr oder weniger die ganze Familie, die im Durchschnitt 4 bis 5 Kinder hat. Es wan-
delt sich das Klima des familiären Zusammenlebens. 0-Ton einer Gruppe von Eltern, mit 
denen ich kürzlich sprach: "Mehr Liebe, mehr Kraft, mehr Zuversicht, mehr Ruhe". Man 
beginnt über Gott und den Glauben zu sprechen, die Bibel zu lesen und zu beten. "Für mich 
hat Gott nicht existiert," sagt eine Mutter, die in ihren jungen Jahren schon viel Schlimmes 
erlebt hat, "jetzt hat er mir das Herz geöffnet. Ich glaube an ihn, und ich fühle mich viel bes-
ser." Es nehmen mehr Eltern mit ihren Kindern am Sonntagsgottesdienst teil. „Wir gehen jetzt 
zur Messe, eine wirklich schöne Sache." Sie nähern sich den Sakramenten. "Wir haben viel 
gelernt in diesem Jahr. Wir alle spüren den Wandel." Die Kinder fordern von ihren Eltern ein, 
was diese ihnen in der häuslichen Unterweisung nahe bringen. Vor kurzem erinnerte ein 
neunjähriger seine Eltern, als diese sich stritten, an das, was sie über Liebe zum Nächsten und 
Versöhnung besprochen hatten. Der Streit verstummte. Die Kinder, deren Eltern nicht mitma-
chen, müssen wir im Firmalter zu gewinnen versuchen. Ein Problem für sich.  
 

Neue Evangelisierung 
 Wie bereits angeklungen, hat die Familienkatechese auch Auswirkungen auf das Ge-
meindeleben. Viele fangen an, sich für die Gemeinde zu interessieren. Sie helfen mit bei den 
freiwilligen Arbeitseinsätzen am Bau. Sie informieren sich über die Aktivitäten der Caritas 
und der Mission. Es ist zu hoffen, dass ein Teil der Eltern nach Abschluss von zwei Jahren 
Katechese den Wunsch und die nötige Motivation hat, sich weiterhin wöchentlich oder zwei-
mal im Monat zu treffen. So jedenfalls die Erfahrung in vielen Pfarreien. Auf diese Weise 
nähern wir uns der Zielvorstellung von einer Pfarrei als einer "comunidad de comunidades", 
als Netz von Basisgemeinden. Das ist neben der Glaubensunterweisung der Familien das 
andere große Ziel dieser neuen Form von Katechese. Dies alles hat zu tun mit der "Neuen 
Evangelisierung", zu der der Papst die lateinamerikanische Kirche im Blick auf die 500 Jahre 
Evangelisierung in 1992 aufgerufen hat: "Neu in ihrem Eifer, in ihren Methoden, in ihrer 
Ausdrucksweise". Ende Juni dieses Jahres hat die argentinische Bischofskonferenz ein Do-
kument herausgegeben mit dem Titel "Pastorale Richtlinien für die Neue Evangelisierung", 
das auf einer Umfrage beruht, an der sich 77 000 Personen beteiligt haben. In ihm werden 
zwei grundlegende Herausforderungen der Kirche in unserm Land festgestellt: die Säkulari-
sierung, d.h. die Verweltlichung des gesamten Lebens, die den Sinn für Gott auslöscht, und 
die Ungerechtigkeit, die Korruption und die Unmoral im gesellschaftlichen Leben, die die 
Würde des Menschen missachtet. Von daher ergibt sich die Aufgabe einer Glaubensver-
kündigung und Pastoral, die sich nicht auf das rein "Religiöse" beschränkt, auf die Spi-
ritualität, auf die Sakramente und den innerkirchlichen "Betrieb". Wenn das Vergessen Gottes 
die tiefste Ursache für den Verlust der Werte und das Anwachsen der sozialen Un-
gerechtigkeit ist, muss mit „größerer Klarheit und Kraft die Wechselwirkung zwischen dem 
Glauben an Gott und der Anerkennung der Menschenwürde zutage treten". Die Glaubens-
verkündigung muss unmittelbar zur Wertschätzung der Würde des Menschen und zum Kampf 
für mehr Gerechtigkeit hinführen. In diesem Zusammenhang wiederholt der argentinische 
Episkopat die in Puebla (1979) formulierte "vorrangige Option für die Armen" in einer Aus-
drücklichkeit, wie das bisher nicht geschehen ist. Viele sind erstaunt, dass eine so konservati-
ve Bischofskonferenz ein so gutes Papier erarbeiten konnte. Hoffentlich bleibt es nicht Papier. 
Überall im Lande gibt es aktive Gemeinden und Gruppen, die im Sinne einer befreienden 
Pastoral auf der Seite der Armen tätig sind. Manchmal aber wird ihnen das Leben von einem 
dem Traditionellen verhafteten Bischof schwer gemacht. Da könnte ein solches Dokument 
hilfreich sein. 
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Hilfe zur Selbsthilfe 
 Was unsere pfarrlichen Bemühungen betrifft, die vorrangige Option für die Armen in 
die Tat umzusetzen, so geht es uns in erster Linie darum, die Hilfe für die Armen von "Almo-
sengeben" in "Hilfe zur Selbsthilfe" umzustrukturieren, eine Bewusstseinsbildung in Gang zu 
setzen, die die Armen zu Protagonisten ihrer eigenen Befreiung macht. Das klingt sehr schön 
und richtig, erweist sich aber als nicht so einfach. Da stehen wir noch sehr am Anfang.  
 Die Bilanz unserer Hausbaugenossenschaft San Martin de Porres ist positiv: 41 Fami-
lien sind inzwischen dabei, in Gemeinschaftsarbeit ihr eigenes Häuschen zu bauen oder zu 
verbessern, davon haben 11 Familien bereits abgeschlossen. Den Kurs in Schneiderei mit 
dreimal wöchentlich drei Stunden begannen im April 26 Frauen, von denen jetzt im Dezem-
ber 11 mit dem offiziellen Titel "Schneiderin" abschließen. Gleichzeitig haben 7 von ihnen 
ihren Volksschulabschluss gemacht. Den Kurs in Haarschneiden und Hygiene begannen 24 
Personen, von denen 11 durchgehalten haben. Sie haben eine gute Befähigung erworben, aber 
leider keinen Titel, weil die Lehrerin staatlich nicht anerkannt war. Ich denke, dass beide 
Gruppen im nächsten Jahr ihre Arbeit fortsetzen, z. B. als "Schneiderwerkstatt", die der Cari-
tas Kleiderhilfe gibt, oder als eine kleine "Schneidergenossenschaft". Die Gruppe der Friseu-
sen will den armen Familien, vor allem den Kindern, kostenlos Friseurdienste anbieten.  
 Im Laufe des Jahres haben wir an zwei Stellen mit einem Gemeinschaftsgarten begon-
nen, an deren Bestellung sich trotz aller Propaganda insgesamt nur 4 bis 5 Familien beteiligt 
haben. Das geht mir nicht in den Kopf: Die Armen leben auf einem der fruchtbarsten Böden 
der Weit (der berühmten Pampa), leiden Mangel, aber sind nicht bereit, den Spaten in die 
Hand zu nehmen und ein Stückchen Land zu bearbeiten. Lieber kommen sie zur Kapelle, um 
zu betteln. Viele Gründe werden von meinen argentinischen Freunden, den Mitbrüdern, zur 
Erklärung dieser Mentalität angeführt. Bis jetzt konnten sie mich nicht recht überzeugen. Dass 
man diese Haltung der Passivität und des Anspruchsdenkens, die mit dem Bewusstsein der 
eigenen Würde nicht gut vereinbar ist, überwinden muss, ist mir klar. Wie, das weiß ich nicht. 
Hier liegt eine große Herausforderung für die Bewusstseinsarbeit. 
 Was die allgemeine wirtschaftlich-soziale Situation angeht, so hat sich nach meinem 
letzten Rundbrief im Juni dieses Jahres nicht viel verändert. Ein positives Datum ist das Ab-
sinken der Inflationsrate, die jetzt bei 6,2 % monatlich liegt. Diese Geldwertstabilität wird - 
wie überall auf der Welt - mit Rezession und Arbeitslosigkeit erkauft, die zur weiteren Ver-
armung der Gesellschaft führt, die vor allem die unteren Schichten trifft, aber auch vor dem 
Mittelstand nicht Halt macht, der sich praktisch in Auflösung befindet. 
 Das große Thema z. Z. ist die allgegenwärtige Korruption, die alle drei Gewalten im 
Staat durchdringt: Regierung und Verwaltung, Gesetzgebung und Rechtsprechung. Die argen-
tinische Gesellschaft ist korrupt bis auf die Knochen. Schmiergeld und Betrug sind an der 
Tagesordnung von ganz Oben bis ganz Unten. Der Präsident verspricht, damit aufzuräumen. 
Wie, das weiß kein Mensch. 

Militärrevolte 

 Während ich diese Zeilen schreibe, befindet sich das Land im Ausnahmezustand we-
gen einer Militärrevolte, die heute morgen ausbrach. Es ist die vierte innerhalb von drei-
einhalb Jahren. Aufständische Truppenteile haben vier militärische Einrichtungen in ihre 
Gewalt gebracht. Das Fernsehen überträgt den ganzen Tag hindurch die Truppenbewegungen 
zur Niederschlagung des Ausstandes. Man sieht leere Strassen, auf denen sich Panzer bewe-
gen, Soldaten mit Maschinengewehren, die laufen, in Deckung gehen, Gebäude stürmen, 
Schießereien, Verwundete, Tote. Krieg live am Fernsehen. Die Spannung ist unerträglich. Ich 
kann mich kaum konzentrieren, um zu schreiben... Am Abend ist der Spuk, veranstaltet von 
einer Handvoll Gestriger, vorbei. Gott sei Dank!  
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1. Juli 1991 

Mord an Ramón 
 Der 7. Mai war der bisher schwärzeste Tag meines Lebens in Argentinien. Ramón, 
einer unserer drei Ständigen Diakone, wurde morgens um 7 Uhr auf dem Weg zur Arbeit, 
nur 200 m von seinem Haus entfernt, bei dem Versuch, ihm das Moped zu entwenden, brutal 
erstochen. 37jährig hinterlässt er seine Frau mit 4 Kindern. Er hat 3 Jahre mit mir hauptsäch-
lich in den comunidades (Gemeinden) San José Obrero und Caacupé zusammengearbeitet. Es 
gibt wenige Menschen hier im Lande, die ich so sehr geschätzt und geliebt habe wie ihn. Er 
war vorbildlich als Familienvater, Arbeiter und Diakon. Er nahm sich Zeit für seine Kinder 
und hörte ihnen zu. Im vergangenen Jahr arbeitete an zwei verschiedenen Arbeitsstellen, 
sozusagen Tag und Nacht, ohne Sonntag, weil er mit einer Arbeit seine Familie nicht ernähren 
konnte. Obwohl er keine Freizeit mehr hatte und seine Diakonstätigkeit, die er sehr liebte, 
kaum noch ausüben konnte, hat er sich nie beklagt. Er war erst 33 Jahre alt, als er mit einer 
Dispens von Rom 2 Jahre vor dem kanonischen Alter die Diakonatsweihe empfing. Er hat 
hauptsächlich die Trauungen und Taufen in San José Obrero übernommen und die comunidad 
Caacupé geistlich geformt, Paraguayer in der Mehrzahl, wie er selbst. Was die Leute als sein 
Vermächtnis empfinden, ist die Ermunterung, aktiv teilzunehmen am Leben der comunidad 
und am Gottesdienst, sich von der Fixierung auf den Priester und Diakon freizumachen, und 
die Herausforderung, die Einheit der Liebe zu bewahren, die Streit und Eifersucht überwindet. 
So hat er ein Bild von Kirche hinterlassen, das die Lateinamerikanischen Bischöfe 1979 in 
Puebla in den zwei Worten zusammengefasst haben: comunión y participación, Gemeinschaft 
und Mitbeteiligung. 
 Sein Tod hat eine tiefe Erschütterung in unseren comunidades und im Bistum ausge-
löst. Er war ein bescheidener und trotz seines jugendlichen Alters sehr ausgeglichener Mann. 
Bestrebt zu dienen, zu fördern, Einsichten zu vermitteln, anstatt sich aufzudrängen und zu 
dirigieren. Von fröhlichem Wesen, stets mit einem offenen Lächeln, das innerem Frieden 
entsprang und ansteckend wirkte. Man fühlte sich wohl in seiner Nähe. Er legte viel Geduld 
und Verständnis im Umgang mit den Menschen an den Tag, er war von Herzen gütig, aber 
nicht weich. Er konnte zuhören und Rat und Orientierung geben. Er wusste, was er wollte, 
hatte klare pastorale Zielsetzungen und ein deutliches Bewusstsein von der Ungerechtigkeit, 
die die Arbeiter und alle kleinen Leute in Argentinien erleiden. So war es sein Vorschlag, am 
1. Mai dieses Jahres, dem Patronatsfest von San José Obrero (Sankt Josef, der Arbeiter), 
einige markante Forderungen der kirchlichen Soziallehre herauszustellen, die auf Transparen-
ten in der Prozession mitgeführt wurden und auf die der Bischof in seiner Predigt Bezug 
nahm. 
 Er hat nichts Außerordentliches vollbracht in seinem kurzem Leben, aber er hat das 
Gewöhnliche und Alltägliche außerordentlich gelebt. Das fällt um so mehr ins Gewicht, als 
die Mehrzahl der Männer hier "machistas" sind, die sich als das "starke und überlegene Ge-
schlecht" fühlen, selber unbeherrscht wie Tyrannen in ihren Familien herrschen, huren, trin-
ken, schlagen. Verständnislos und gewalttätig, ungläubig und "abständig". Es ist unvorstell-
bar, was Frauen, Kinder und Jugendliche in ihren Familien unter der Willkür solcher Männer 
zu leiden haben. Dass natürlich nicht alle Männer so sind, sei hinzugefügt, um das Gesamtbild 
nicht zu entstellen. Auf diesem soziokulturellen Hintergrund leuchtet das Beispiel von Ramón 
besonders klar hervor.  
 Als ich mir gerade sein Foto noch mal ansah, fiel mir der Satz aus der Bergpredigt ein: 
"Selig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen". Sicher lebt er schon in der 
Anschauung Gottes. Vielleicht denkt Ihr, ich wäre schon dabei, ihn heilig zu sprechen. Nun, 
ich denke, wir brauchen solche Vorbilder eines Lebens nach dem Evangelium, die sich im 
gewöhnlichen Alltag abspielen und nachvollziehbar sind. So wie sein Leben muss man auch 
seinen Tod im sozialen Kontext sehen. Die zunehmende Verarmung hat wachsende Gewalttä-
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tigkeit und Kriminalität zur Folge. Als Mario, unserer Seminarist, am Abend des 1. Mai nach 
unserm Patronatsfest ins Seminar zurückfuhr, wurde er an einer Bushaltestelle von drei Bur-
schen mit vorgehaltener Pistole überfallen, zusammengeschlagen und ausgeraubt. Bewaffnete 
Raubüberfälle und Einbrüche sind an der Tagesordnung. Da die meisten in unsern Barrios ja 
keine nennenswerten Geldbeträge oder Wertsachen bei sich führen, werden sie, vor allem 
junge Leute, ihrer Kleidung beraubt, jetzt im Winter der einzigen warmen Sachen, die sie 
haben, so dass sie barfuss und in Unterhose nach Hause zurückmüssen.  

 
Maradona – Spiegelbild Argentiniens 

 Vor einem Jahr, anlässlich der Fußballweltmeisterschaft, habe ich etwas zugespitzt 
geschrieben: Argentinien ist Maradona, Maradona ist Argentinien. Nun ist der "arme" Mann 
in Italien wegen Drogenkonsums, Drogenhandels und Begünstigung der Prostitution ange-
klagt und befindet sich z. Zt. nach einem Wochenendaufenthalt im Gefängnis in Buenos 
Aires, da er beim Drogenkonsum auf frischer Tat ertappt wurde, in therapeutischer Behand-
lung, um von seiner Abhängigkeit frei zu kommen. Ich könnte jetzt den oben zitierten Satz 
wiederholen. Die Krise dieses Mannes, der nach wie vor für den Grossteil der Argentinier ein 
Idol ist, spiegelt die Krise des Landes wider: Reich, dekadent und abhängig. Obwohl es alles 
an Bodenschätzen und Naturreichtümern besitzt, was notwendig ist, um allen Bewohnern ein 
menschenwürdiges Leben zu gewährleisten, hat die Unfähigkeit und Schlamperei, die Hab-
gier und Korruption der führenden Schichten das Land in ein wirtschaftlich-soziales Desaster 
gestürzt.  
 Der internationale Drogenhandel hat sich in den letzten Jahren, ja in den letzten Mona-
ten, immer weiter nach Süden verlagert: von Bolivien in die nördlichen Provinzen Argentini-
ens, von dort nach Buenos Aires. Vor kurzem flog eine Narkodollar-Waschanlage in der 
Hauptstadt auf. In die Wäsche von Drogengeldern sind offensichtlich auch nahe Verwandte 
der - von ihm getrennt lebenden - Frau des Präsidenten verwickelt. Der Drogenkonsum in 
unsern Barrios nimmt ständig zu. Hier liegt eine Ursache für die wachsende Gewalt: Um sich 
die nötigen Mittel zu verschaffen, müssen sich die jugendlichen Abhängigen auf Raub und 
Einbruch verlegen. Schließlich sind sie keine Multimillionäre wie Maradona. Die Abhängig-
keit des Landes kommt nirgendwo deutlicher zum Vorschein als in der unbezahlbaren Aus-
landsschuld von 60 Mrd. Dollar und bei den damit in Zusammenhang stehenden, demütigen-
den Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds in den USA, wo sich ununter-
brochen argentinische Delegationen aufhalten, um einen Beistandskredit in Höhe von 1 Mrd. 
Dollar zu erbetteln, ohne den das zehnte Sanierungsprogramm Menems innerhalb von zwei 
Jahren baden gehen würde - mit Kredit wahrscheinlich auch. Die argentinische Regierung 
muss in Washington ihre Rechnungen zur Prüfung vorlegen und sich von den Technokraten 
des Währungsfonds vorschreiben lassen, welche Maßnahmen zur Gesundung zu ergreifen 
sind: Erhöhung der Preise für Benzin, Gas, Strom und der Mehrwertsteuer. Was das für die 
armen Bevölkerungsschichten bedeutet, kann man sich ausrechnen. Die Richtlinien für die 
Wirtschaftspolitik der verschuldeten Entwicklungsländer werden in Washington diktiert. Sie 
gehen immer auf Kosten der Schwächsten, z.B. der Rentner.  

Rentner 

 Das Thema Rentner ist höchst aktuell. Abgesehen davon, dass schätzungsweise die 
Hälfte der alten Leute gar keine Rente bezieht, weil sie nie eine feste Arbeit mit Sozial-
versicherung hatten, sind die Renten so niedrig, dass niemand davon leben kann. Wer keine 
Verwandten hat, die ihn unterstützen, oder keine Gelegenheitsarbeiten mehr ausüben kann, 
muss sich mit Almosen über Wasser halten oder verhungern. Das Rentensystem ist zusam-
mengebrochen, weil Steuergelder, die für die Rentenversicherung bestimmt waren, verwandt 
werden, um anderswo Löcher zu stopfen, weil Riesensummen von Versicherungsbeiträgen 
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einfach "verschwunden" sind, d.h. von den Leitenden Direktoren in die eigene Tasche ge-
steckt, sprich: geklaut wurden, und weil die relativ kleine Zahl von aktiven Beitragszahlern 
die relativ große Zahl von Rentenempfängern gar nicht tragen kann. Wegen der unübersichtli-
chen, ineffizienten und bürokratischen Verwaltung kommen viele alte Leute nie in den "Ge-
nuss" ihrer verdienten Rente; oder sie müssen Jahre warten, in denen sie vielleicht - "hoffent-
lich" im Sinne der Versicherer - schon verstorben sind. Manche suchen Zuflucht bei einem 
Rechtsanwalt, bei dem dann sehr oft die Sache liegen bleibt und sich in Nichts auflöst. Ich 
kenne eine Reihe solcher Fälle aus meiner Pfarre. Bei fast allen Fernsehanstalten tritt in den 
Nachrichtensendungen eine Person auf, meist eine Juristin, die sich dieser Probleme konkret 
annimmt. Wenn der Opa dann nach langer Zeit endlich die Rente durch hat, muss er bei Wind 
und Regen, in Kälte oder glühender Sonne einmal im Monat ein paar Stunden vor einer Bank 
Schlange stehen, um den erbärmlichen Betrag in Empfang zu nehmen. Ein unwürdiges 
Schauspiel. Vor kurzem erregte der Fall eines Rentners Aufsehen, der vor einem Richter und 
einem Arzt förmlich den Antrag gestellt hatte, sein Leben mit einer Spritze zu beenden. In den 
letzten beiden Monaten hat eine größere Anzahl von Rentnern einen zentralen Platz in der 
Hauptstadt besetzt, ein Zelt aufgeschlagen, Suppe für arme Rentner gekocht, ein Gärtchen 
angelegt, eine Kuh gehalten, demonstriert, Protestmärsche veranstaltet, an denen Tausende 
teilnahmen, und so das Gewissen der Nation und der Politiker aufgerüttelt. Eine kleine Grup-
pe blieb Tag und Nacht dort im Zelt, bis die Polizei sie vor drei Wochen im Morgengrauen 
mit Gewalt weggeschafft hat, auf Anordnung des Präsidenten, der das Schauspiel, dessen 
Bilder um die Welt gingen, für das Ansehen Argentiniens für schädlich hielt. Die Protestmär-
sche gehen indessen weiter. Menem hat vor zwei Jahren, als er die Präsidentschaft übernahm, 
eine „revolución productiva“ versprochen. Bis jetzt haben wir nur weitere Rezession erlebt.  
 

Aufbau der Pfarrei 
 In einer einzigen Woche habe ich an arme Familien 700 "chapas" verteilt, das sind bil-
ligste Wellbleche, die sie zum Bau ihrer Elendshütten brauchen. Es kommen immer mehr 
Leute. Aber im Moment bin ich nicht in der Lage mehr zu kaufen. In der „cooperativa San 
Martin de Porres" (Häuserbaugenossenschaft) haben wir inzwischen 41 Familien „Hilfe zur 
Selbsthilfe" geben können. Weitere 25 Familien warten darauf, mit der Gruppenarbeit anfan-
gen zu können, um ein einfaches Steinhäuschen zu errichten oder ihr vorhandenes zu verbes-
sern. Allerdings fehlen uns noch die nötigen Mittel, um mit der Arbeit zu beginnen. Das 
Pfarrzentrum mit großem Saal, 3 Gruppenräumen und 2 Werkstätten steht vor der vorläufigen 
Fertigstellung; allerdings stehen noch zahlreiche Details aus, für die die Mittel (noch) nicht 
zur Verfügung stehen, u. a. die Innenausstattung des Saales mit Fußboden, Bestuhlung, Laut-
sprecheranlage und Maschinen in den Werkstätten für Schneiderei, Schreinerei, Radio- und 
Fernsehtechnik. Gleichwohl treffen sich schon die Gruppen in den unfertigen Räumen. Das-
selbe gilt für das Kapellenzentrum „Caacupé", wo die Gruppenräume, obwohl in unfertigem 
Zustand, schon eifrig benutzt werden. Die Kapelle selbst erhält z. Zt. in freiwilliger Sonntags-
arbeit der comunidad einen Zementfußboden. Auf die Türen, Fenster und das Dach müssen 
wir vorerst noch verzichten. Ich bin kein Freund von Bettelbriefen und doch scheint sich 
dieser Rundbrief unversehens in einen solchen zu verwandeln. Dabei habe ich nur Grund 
dankbar zu sein für all die großherzige Unterstützung, die mir im Laufe der Jahre von Euch 
zuteil geworden ist. Ihr wisst, dass ich in jedem Dezemberbrief eine Aufstellung über die 
Ausgaben gemacht habe, die mich selbst in Erstaunen versetzte. Nun ist das Bauen seit an-
derthalb Jahren derart teuer geworden, dass das Geld nur so dahinschmilzt. Vor kurzem habe 
ich in einer deutschen Tageszeitung gelesen, dass Argentinien das teuerste Land Latein-
amerikas ist und seine Preise europäisches Niveau haben. (Im Blick auf die soziale Situation 
muss man ergänzen, dass die Löhne in Europa 5 bis 10 mal höher sind). Ich will also weder 
betteln, noch viel weniger mich beklagen, nur will ich ehrlich die Situation schildern, wie ich 
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sie erlebe. Wobei ich gleichzeitig allen aus ganzem Herzen für die treue und großmütige Hilfe 
danke, die mich immer wieder erreicht. Dabei darf ich der Ehrlichkeit halber nicht die Eigen-
leistung der comunidades verschweigen. In San Martin und Caacupé bestehen „cooperado-
ras“, das sind Sammelvereine, in die die Familien, die Mitglied sind, monatlich ihren Beitrag, 
und sei er noch so niedrig, einzahlen. Außerdem führt die comunidad von Caacupé - wie 
bereits erwähnt - freiwillige Arbeitseinsätze durch. In San Martin hat das nur einige Male 
geklappt. In beiden Gemeinden werden Festivals veranstaltet, um Geldmittel zusammenzu-
bringen. Am vergangenen Sonntag hat San Martin in einer großen Anstrengung ein gelunge-
nes Fest organisiert, das einen Reingewinn von 2.000 DM erbracht hat, was für hiesige Ver-
hältnisse ein Riesenerfolg ist (für den Bau allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein). 
Viel mehr zählt aber die Einigkeit der comunidad, die bei dem Fest zum Ausdruck kam und 
verstärkt wurde.  
 
Nun bin ich schon 5 Jahre hier. Am 5. Juli 1986 lief mein Schiff in Hafen von Buenos Aires 
ein. Obwohl ich mich von den Menschen angenommen, geliebt und getragen fühle, obwohl 
ich nirgendwo lieber arbeiten mochte als hier, bleibe ich doch ein Fremder, was ich besonders 
bei der Sprache spüre. Wenngleich ich sie gut beherrsche und bei Seelsorgsgesprächen, bei 
Versammlungen und Predigten überhaupt keine Schwierigkeiten habe, fehlt mir doch der 
letzte Pfiff, um bei gewissen Gelegenheiten wie ein Einheimischer mithalten zu können. 
Während ich mich beim Ruhrgebietsdeutsch wie ein Fisch im Wasser bewege, empfinde ich 
mich hier manchmal wie ein Fisch auf dem Trockenen. Damit muss ich mich wohl abfinden. 
Meine Vorstellung ging von Anfang an dahin, für 10 Jahre hier zu arbeiten. Danach wäre jetzt 
Halbzeit. Was nach weiteren 5 Jahren sein wird, weiß Gott allein. Das beschäftigt mich zur 
Zeit nicht. Dass Er mich führt, das habe ich in all den Jahren deutlich erfahren. Das genügt.  

13. 12. 1991 

500 Jahre Evangelisierung Lateinamerikas 
In wenigen Tagen beginnt das große Jubiläumsjahr 1992. Mit Kolumbus betraten am 

12. Okt. 1492 die ersten Missionare lateinamerikanischen Boden: 500 Jahre Evangelisierung 
Lateinamerikas, Anlass zur Freude und zur Trauer zugleich. Freude über die Ankunft der 
Frohen Botschaft bei den Völkern dieses Kontinents, Trauer über die enge Verquickung von 
Eroberung, Unterwerfung und Ausrottung mit Mission. Bei aller tiefen Beschämung, die ich 
angesichts der Rolle der Kirche im Prozess der "Conquista" empfinde, möchte ich nicht ver-
hehlen, dass ich erst hier die andere, die positive Seite der Missionierung kennen gelernt habe: 
den Kampf zahlloser Missionare, Bischöfe und Priester, für die Rechte und die Menschen-
würde der Indios, den viele mit Verfolgung und Vertreibung bis hin zum Martyrium bezahlt 
haben. Las Casas ist der bekannteste, aber bei weitem nicht der einzige. Ich denke z.B. auch 
an die großartige Missionsarbeit der Jesuiten im Norden Argentiniens und in Paraguay. 

Mit diesen Bemerkungen will ich nicht die ungeheure Schuld der Kirche bagatellisie-
ren, sondern mich lediglich gegen das einseitige Geschichtsbild wenden, das allenthalben in 
Deutschland vorherrscht. Die 500 Jahre sind weder Anlass zu triumphalistischen Jubelfeiern, 
wie sie offenbar in bestimmten herrschenden Kreisen Spaniens und Lateinamerikas vorberei-
tet werden, noch Grund zu völliger Verdammung, wie sie in gewissen Kreisen in Deutschland 
und auch hier reklamiert wird. Die Wirklichkeit ist selten schwarz oder weiß, sie hat viele 
Schattierungen. Ich finde, die 500 Jahre sind Grund zu Reue und Wiedergutmachung und zu 
Dankbarkeit zugleich. 

Vom 25. bis 30. November, also vor wenigen Tagen, habe ich in Chile an einer Ta-
gung deutscher Diözesanpriester teilgenommen, die in Uruguay, Paraguay, Argentinien und 
Chile arbeiten. Das Thema lautete, wie das Grundthema aller Zusammenkünfte und Reflexio-
nen in letzter Zeit: 500 Jahre Evangelisierung. Das Interessante an dem jetzigen Kursus war 
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die Begegnung mit der Mapuchekultur und -mission in unmittelbarer Nähe unseres Tagung-
sortes im Süden des Landes. Einer unserer Mitbrüder, der seit 30 Jahren mit diesem Indiovolk 
zusammen lebt und arbeitet, informierte uns darüber, dass die Verkündigung des Evangeliums 
an die Mapuches erst vor 50 Jahren begonnen habe. Mich beeindruckt, mit welcher Achtung 
die Kirche heute der Kultur und Religion der Indigenas (Eingeborene im positiven Wortsinn) 
begegnet. Die Mapuches sind wie alle Indigenavölker tief religiös und hängen dem Monothe-
ismus an. Die katholischen Katechisten nehmen wie selbstverständlich an dem Hauptfest, 
einer dreitägigen Versöhnungsfeier zwischen Gott, Mensch und Natur, teil, und auch der 
deutsche Padre wird als Gast eingeladen. Die älteren Mapuches verschließen sich im allge-
meinen der Taufe, während die jüngeren eher zum Christentum hinneigen. Aber die Respek-
tierung ist gegenseitig. Im Rahmen der 500 Jahre Evangelisierung lernten wir 50 Jahre Evan-
gelisierung kennen und es wurde uns bewusst, dass die Zahl 500 sehr relativ ist. Die ersten 
Anfänge der Missionierung in den nördlichen Provinzen des heutigen Argentinien liegen etwa 
400 Jahre zurück. Aber nicht nur die Zahl 500 ist relativ, der Begriff "Evangelisierung" auch. 
Ich habe ja schon öfter in meinen Rundbriefen erwähnt, dass fast alle meine Pfarrangehörigen 
erst in den letzten 20 Jahren aus den nördlichen Provinzen nach Buenos Aires zugewandert 
sind. So habe ich ein ziemlich genaues Bild vom "Grad" der Evangelisierung im Norden. Der 
Grossteil der Menschen kommt vom "Campo", vom Land, wo außer der Taufe oft überhaupt 
nichts an kirchlicher Unterweisung und Sozialisierung stattgefunden hat; wobei die Paragu-
ayer eine Ausnahme bilden. Der katholische Glaube wurde weithin lediglich in Form der 
Volksfrömmigkeit tradiert. Verkündigung des Evangeliums - Fehlanzeige; die Leute haben 
nie eine Bibel kennen gelernt.  

500 Jahre Evangelisierung - und weite Teile des Kontinents leben noch im Advent. 
Auch hier ein Versagen der Kirche, das heute von den Sekten ausgenutzt wird. Und zugleich 
Herausforderung an die lateinamerikanische Kirche von heute, Ernst zu machen, mit der 
"Neuen Evangelisierung", die die Defizite der Erstevangelisierung ausgleichen soll; die - wie 
der Papst sagt - neu sein soll "in ihrem Eifer, in ihren Methoden, in ihrer Ausdrucksweise".  

 
Einweihung des Pfarrzentrums 

Im Angesicht dieser Herausforderung will ich nun mit Euch Jahresbilanz ziehen und 
Wachstum und Scheitern im Leben meiner Pfarre bedenken. Herausragendes Ereignis der 
letzten Zeit war die Einweihung des Pfarrzentrums am Sonntag, dem 3. November, dem Fest 
des Pfarrpatrons San Martin de Porres. An der Prozession und der anschließenden Messe im 
Pfarrsaal beteiligten sich schätzungsweise an die 900 Menschen, was eine Steigerung gegen-
über den Vorjahren darstellt. Die Prozession wurde angeführt von elf Gauchos auf Pferden, 
das Standbild des Heiligen auf einem schön geschmückten Holzwagen gefahren. Viele Kinder 
hielten auf großen Kartons gemalte Bilder aus dem Leben des Heiligen in Händen, andere 
führten Fahnen mit. Bei strahlendem Sonnenschein war es ein herrliches, buntes Schauspiel, 
wie es die Leute früher auf dem Campo oder in einer kleinen Provinzstadt erlebt haben mö-
gen, aber noch nie in unsern Barrios. Der Bischof zelebrierte in dem zwar noch unfertigen 
aber prächtig geschmückten und bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrsaal die Messe und 
weihte danach die Räume ein. Mit der Überreichung der deutschen Nationalflagge, die eine 
Katechetin geschneidert hatte, wurde ausdrücklich der deutschen Freunde gedacht, die mit 
ihren großherzigen Spenden den Bau ermöglicht haben. Im Anschluss an die liturgische Feier 
spielten Kinder die Lebensgeschichte des Pfarrpatrons in selbst gebastelten Theaterstücken 
vor. Danach begannen Darbietungen von zahlreichen Musik-, Gesangs- und Volkstanzgrup-
pen, unterbrochen vom Tanz aller Festteilnehmer, ein attraktives Programm, das bis in die 
späten Abendstunden ging. Ein großartiges Fest, das den ganzen Tag über mit einer gleich 
hohen Besucherzahl rechnete und zahllose Menschen in einer friedlichen und familiären 
Atmosphäre vereinte. 



 

 

48 

Die große Beteiligung zeigt eine wachsende Identifizierung vieler Menschen in unsern 
Barrios mit der neuen Pfarre, ihrem Patron und ihrer Gemeinschaft. Das zählt, weil die Men-
schen aus der Provinz wie entwurzelte Pflanzen nach Buenos Aires gekommen sind, die die 
gefühlsmäßige Beziehung zu "ihrem" früheren Pfarrpatron und damit zur Kirche verloren 
haben. Für viele war früher auf dem Lande die Beteiligung am jährlichen Patronatsfest die 
einzige Verbindung mit dem kirchlichen Leben. Diese Bindung, die ihnen bei der Entwurze-
lung und Vermassung verloren gegangen ist, gilt es neu aufzubauen. Darum bin ich erfreut 
über die hohe Beteiligung am 3. November. Ähnliches habe ich am letzten Sonntag erlebt bei 
Prozession und Messe am Patronatsfest (Unbefleckte Empfängnis) „Unserer Lieben Frau von 
Caacupé", einer Kapellengemeinschaft, die seit drei Jahren besteht. Auch hier eine Beteili-
gung wie nie zuvor. 
 

Erstkommunion und Firmung 
Ein anderes ermutigendes Zeichen des Wachstums ist die Feier der Erstkommunion 

und Firmung in diesen Wochen. Im November ging nach zwei Jahren der erste Kurs der 
Familienkatechese zu Ende. Nicht nur 150 Kinder, sondern darüber hinaus 30 Eltern, meist 
Mütter, haben die Erste Heilige Kommunion empfangen. Am kommenden Sonntag werden 
zusammen mit 110 Jugendlichen 50 Erwachsene gefirmt. Es geht hier nicht um Sakramenten-
statistik, vielmehr um einen Lebens-Wandel, um einen Wandel im Leben des einzelnen, der 
Familie und der Gemeinschaft, der sich in diesen Zahlen ausdrückt. Vor einem Jahr habe ich 
in meinem Rundbrief und in zahlreichen Predigten bei meinem Heimaturlaub das Zeugnis 
vieler Mütter und Väter weitergegeben, die mit großer Freude und Genugtuung von den posi-
tiven Auswirkungen ihrer Annäherung an das Evangelium, an Christus und an die Gemein-
schaft der Gläubigen (Kirche) sprechen. Echte Bekehrungen zu einem bewußteren, men-
schenwürdigeren Leben hin. Theologie der Befreiung in der Praxis. In diesem Jahr haben 
auch mehr Jugendliche an dem Firmkurs teilgenommen. Die jugendlichen Katecheten, die 
von einem sehr fähigen und engagierten Theologiestudenten geschult werden, haben im April 
Strasse für Strasse und Haus für Haus durchkämmt, um die Jugendlichen zwischen 15 und 20 
Jahren zur Firmvorbereitung einzuladen. Von den ca. 130 jugendlichen, die anfingen, haben 
110 durchgehalten, was bei der allgemeinen Unbeständigkeit viel ist. Einer Firmpastoral wie 
im Bistum Essen, die ängstlich an einem Alter festhält, wo "man sie noch alle hat", fehlt es an 
Realitätssinn und Phantasie, an Vertrauen in das Wirken des Heiligen Geistes und missionari-
scher Vision.  
 

Jahr der Bibel 
Am letzten Sonntag ging in unserer Diözese das "Jahr der Bibel" zu Ende, ein Jahr, in 

dem verstärkt Studium und Lesen der Bibel gefördert wurden. An einem Bibelkurs, den ich 
im August und September an 7 Montagabenden hielt, haben etwa 60 Gläubige teilgenommen. 
Wir haben über die Geschichte des Volkes Israel und der Jungen Kirche gesprochen, über die 
Entstehung des Alten und Neuen Testamentes, über literarische Gattungen, über Synoptiker 
usw. Ich bin erstaunt, wie groß das Interesse der einfachen Leute, die ja oft nicht einmal die 
sieben obligatorischen Grundschuljahre absolviert haben, an all diesen Fragen ist, mit wel-
chem Opfer sie sich eine Bibel kaufen, mit welchem Eifer sie darin lesen. Auch die Familien-
katechese hat vielen den Zugang zur Bibel eröffnet. Ich kenne zahlreiche Leute, die fast täg-
lich die Bibel zur Hand nehmen. Manche nehmen eine kleine Ausgabe des Neuen Testamen-
tes mit zur Arbeit, um auf der langen Busfahrt darin zu lesen. Allgemein ist die Freude dar-
über, jetzt endlich die Bibel zu kennen, zu verstehen und Kraft für den Alltag daraus zu 
schöpfen.  

 
Einkehrtage 



 

 

49 

Ein weiteres Zeichen des Wachstums erblicke ich in der steigenden Teilnehmerzahl an 
den "encuentros de evangelización" in dem Schulungs- und Bildungszentrum unseres Bis-
tums. Diese Treffen der Evangelisierung, die von Freitagabend bis Sonntagabend dauern, sind 
den "Cursillos" nachgebildet, aber einfacher und volksnaher gestaltet, mehr der harten Wirk-
lichkeit unserer Armen angepasst. Diese Treffen werden von freiwilligen Laienmitarbeitern 
vorbereitet und gestaltet, angefangen vom Reinigen und Kochen, bis hin zu Glaubensgesprä-
chen und Gebetszeiten. Immer ist ein Priester dabei, der einige Themen, sowie Beichten und 
Messfeiern übernimmt. Die Treffen finden nach Geschlechtern getrennt statt, da bei dem 
herrschenden Machismo die Männer sonst gar nicht kommen würden. Es handelt sich großen-
teils um so genannte Abständige, die fast nichts von Glaube und Kirche kennen. Ich hatte das 
Glück, Mitte August ein Treffen von ca. 100 Männern zu begleiten. Noch nie habe ich Ein-
kehrtage mit so starken Glaubenszeugnissen, so hingebungsvollem Engagement erlebt. 
Froilán, ein ehemaliger Trinker, der nicht mehr als 2 Grundschuljahre absolviert hat, ist vor 
einigen Jahren durch seine Bekehrung zu Christus vom Alkohol abgekommen. Er zeigte uns 
ein Hemd, das er schmutzig und zerrissen, dem Suff verfallen getragen hatte, jetzt sauber, 
gebügelt und gefaltet; Symbol seiner Wandlung. Edgardo, ein 28jähriger unverheirateter 
Mann aus meiner Pfarre, der an diesem Treffen teilnahm und seit vielen Jahren in Alkohol 
und Verbrechen verstrickt ist, hat seit jenem Wochenende ein neues Leben begonnen. Er 
arbeitet jetzt und macht in der Comunidad von Caacupé mit. Fast alle Männer, die ich aktiv in 
irgendwelchen Pfarreien und comunidades in unserer Diözese kennen gelernt habe, haben 
sich aufgrund dieser Treffen Gott und der Kirche genähert; was immer auch direkte Konse-
quenzen in ihrer Lebensführung, vor allem in der Familie, zur Folge hat.  

Hier habe ich deutlich erlebt, dass Arbeiter die besten Glaubensverkünder für Arbeiter 
sind. Dies ist ein entscheidender Gesichtspunkt der Neuen Evangelisierung: nicht mehr verti-
kal und klerikal von oben nach unten, sondern von der Basis her mit den Laien als Protagonis-
ten. Ich bin nun sehr froh, dass immer mehr Männer und Frauen aus den comunidades von 
San Pedro Apóstol und San Martin de Porres, die sich früher verschlossen haben, zu diesen 
Treffen gehen. Geistliches Wachstum.  

 
Defizite 

Auf der Negativseite der Jahresbilanz stehen wie immer die Unzuverlässigkeit und 
Unbeständigkeit der Leute. Sie übernehmen eine Aufgabe und erfüllen sie nicht oder nur halb; 
zu den Zusammenkünften oder Arbeiten kommen sie nicht oder viel zu spät. Das macht die 
Pastoral oft so mühselig und ineffektiv. Gott sei Dank gibt es in jeder Comunidad auch eine 
Handvoll Leute, auf die man sich verlassen kann. Sonst ginge überhaupt nichts voran. Wei-
terhin erscheinen auf der Defizitseite die Bildungskurse und die geplante kleine Schneiderge-
nossenschaft. Drei Kurse in Handarbeiten, Schneidern, Kochen usw. wurden in drei verschie-
denen Comunidades durchgeführt, aber bei „fortlaufendem Erfolg“ nicht zum Abschluss 
gebracht. Die Cooperativa de Vivienda (Häuserbaugenossenschaft) tritt auf der Stelle, weil 
zugesagte Gelder noch nicht gekommen sind. Für die Ausbildungskurse und Genossenschaf-
ten hoffen wir auf das kommende Jahr.  

 
Wirtschaftlich-soziale Situation 

Die politische und wirtschaftlich-soziale Situation ist zur Zeit relativ stabil. Menem 
hat in den letzten Monaten in den Provinz- und Kommunalwahlen gut abgeschnitten und die 
monatliche Inflationsrate im November bis auf 0,4 Prozent senken können, die Niedrigste seit 
18 Jahren. Nun hoffen alle auf neue Investitionen, damit die hohe Arbeitslosigkeit sinkt und 
die Kaufkraft steigt. Einen Unruhefaktor bilden die Privatisierungen und Rationalisierungen 
in Verwaltung und Produktion, wodurch viele zigtausende Angestellte und Arbeiter ihren 
Arbeitsplatz verlieren. Nach großen Demonstrationen in den zurückliegenden Monaten ist es 
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momentan etwas ruhiger. Die Rationalisierungen sind sicher notwendig, aber das Fatale ist, 
dass es keine alternativen Arbeitsangebote, keine Umschulungskurse und kein soziales Netz 
gibt.  
 

Einwurzelung 
Was mein persönliches Befinden betrifft, so will ich auf die Bemerkung im letzten 

Rundbrief zurückkommen, dass ich hier trotz meiner Einwurzelung doch ein Fremder bleiben 
würde. Das stimmt zwar noch, aber mein Fremdheitsgefühl hat beträchtlich nachgelassen, 
nachdem ich Anfang Oktober auf einer Diözesanversammlung von ca. 70 Priestern als einer 
von sechsen mit der zweithöchsten Stimmenzahl in den Priesterrat gewählt worden bin. Als 
ich einem guten Freund gegenüber mein Erstaunen darüber äußerte, meinte er lakonisch: "Für 
uns bist Du nicht ein Ausländer, sondern einer von uns." Ihr könnt Euch vorstellen, dass 
dieses Ereignis mein Gefühl, in Argentinien „zu Hause" zu sein, wesentlich verstärkt hat, 
zumal ich gerade im Kreise meiner Mitbrüder meine sprachlichen Begrenzungen deutlicher 
spüre als bei den einfachen Leuten in meiner Pfarre.  

29. Dezember 1992 

Zeltmission 
Leider bin ich nicht dazu gekommen, Euch rechtzeitig zu Weihnachten zu schreiben. 

Das hat mit dem herausragenden Ereignis dieses Jahres im Leben unserer Pfarre zu tun: mit 
der Zeltmission im November. Im Jahre 1991 feierte unsere Stadt Florencio Varela, einer der 
vielen Vororte von Buenos Aires, sein 100jähriges Bestehen. Im Pastoralrat des Dekanates 
beschlossen wir, kirchlicherseits dieses Ereignis mit einer Zeltmission in den 18 Pfarreien zu 
begehen. Wir kauften also (mit Euren Spendengeldern!) ein großes Zelt, in dem 150 bis 200 
Personen Platz finden und ließen es Monat für Monat von Mitte 1991 bis Ende 1992 von einer 
Pfarrei zur andern wandern. 

Diese Art der Volksmission, in gewisser Hinsicht den Sekten und Freikirchen abge-
guckt, ist auch für die hiesige Kirche etwas Neues und stellt einen besonderen Beitrag zur 
"Neuevangelisierung" dar, zu der die lateinamerikanische Kirche anlässlich des 500-
Jahrgedächtnisses aufgerufen ist. Im Rahmen der Neuevangelisierung hatte unser Bischof das 
Jahr 1992 außerdem zum "Jahr der Mission" für die Diözese erklärt. In verschiedenen Treffen 
und Kursen und einem abschließenden Kongress wurden Grundlagen, Methoden und Inhalte 
einer missionarischen Pastoral erarbeitet und bewusst gemacht. In diesen kirchlichen Kontext 
des Kontinents und der Diözese fügte sich unsere Zeltmission wirkungsvoll ein. Eine Pries-
tergemeinschaft von jungen Augustinerpatres, die seit wenigen Jahren in Florencio Varela 
arbeiten, hatte ein Konzept erstellt und ausprobiert, das keine professionellen Prediger vor-
sieht, sondern ausschließlich mit engagierten Laien und dem Priester der Pfarrei rechnet. 

Ende April 1992 bildeten wir auf Pfarrebene eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Ver-
tretern der vier Comunidades (Kapellengemeinden), um Ziele und Aktivitäten der Mission zu 
erarbeiten. Im September führten wir zwei Treffen durch, um die "Missionare" auf die so 
genannte Vormission im Oktober vorzubereiten. Zweihundert engagierte Laien besuchten fast 
alle Familien im Gebiet unserer Pfarrei (rund 4.000 Hausbesuche), um sie zur Teilnahme an 
der Zeltmission einzuladen. Jeweils für vierzehn Tage bauten wir das Zelt an zwei verschie-
denen Stellen des Pfarrgebietes auf, um zweimal dasselbe Programm durchzuführen: Glau-
bensgespräche, Bibelkurse, Basteln von Rosenkränzen, Kreuzen, Krippen, Glückwunschkar-
ten zu Weihnachten mit Gesprächen über den Sinn dieser Dinge, so genannte Treffen der 
Evangelisierung, über die ich im letzten Rundbrief ausführlich geschrieben habe, Messen für 
die Verstorbenen, für die Kranken mit Spendung der Krankensalbung, Messen und Treffen 
für Jugendliche, Treffen der alten Leute, Feste, Prozessionen, Nachmittagskaffee mit Spielen 
und Basteln für Kinder, Treffen der Katechesegruppen, Erwachsenenkatechese mit Vorberei-
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tung auf die Sakramente der Taufe, der Beichte, der Kommunion, der Firmung und der Ehe. 8 
Erwachsene empfingen die Taufe, etwa 120 die Erstkommunion mit entsprechender Erst-
beichte, 40 Ehepaare, die schon seit Jahren ohne kirchliche (und z. T. staatliche) Trauung 
zusammen lebten, haben sich das Sakrament der Ehe gespendet. In der zweiten Monatshälfte 
waren es 32 Paare, die in einer einzigen Messfeier getraut wurden; gleichwohl war es keine 
Massenabfertigung, sondern eine würdige und persönliche Feier, voller Freude, die unmittel-
bar nach dem Schlusslied in den obligatorischen Walzer überging, den die frisch Getrauten 
vor dem Altar tanzten. 190 Erwachsene empfingen in der feierlichen Abschlussmesse mit dem 
Bischof die Firmung. Über 800 Leute füllten den großen Pfarrsaal, in den wir uns zurückzie-
hen mussten, weil ein heftiger Regen in der Nacht vorher den Boden und die Umgebung des 
Zeltes in Schlamm verwandelt hatte.  

Ich bin über die Massen dankbar gegenüber Gott und allen, die sich engagiert haben, 
für diese außergewöhnliche Erfahrung von Kirche, die wir machen durften. Kirche als leben-
dige Gemeinschaft der Gläubigen, als Volk Gottes. Sicher ist, dass die Hierarchie wesentlich 
das Bild von Kirche (negativ) prägt. Aber 95 Prozent des Volkes Gottes gehören nicht zur 
Hierarchie, sind aber Kirche. Blanca, eine unserer tüchtigsten und engagiertesten Katechetin-
nen, hielt bei den Treffen im Zelt einen Vortrag über das Thema Kirche. Gleichsam als Ref-
rain wiederholte sie immer wieder "Kirche, das bin ich." In der Etappe der Vorbereitung 
erfüllte alle, ich möchte sagen, ein heiliger Eifer und führte sie zusammen. Noch nie haben 
wir die Einheit der verschiedenen Comunidades, die normalerweise durch Eifersüchteleien, 
Empfindlichkeiten und Missverständnisse gestört wird, so stark erlebt. Mit welchem Verant-
wortungsbewusstsein (das hier im allgemeinen nicht stark ausgeprägt ist) haben sich alle auf 
ihren Aufgabenbereich vorbereitet! Wochen- und monatelang trafen sich diejenigen, die die 
Erwachsenenkatechese und die Evangelisierungstreffen durchführten, um anhand von Leitfä-
den ihr Material auszuarbeiten; wobei ich nur einmal teilnahm, um die Thematik mit ihnen 
festzulegen. Es handelt sich um Laien, einfache Leute, die nicht mehr als 6 oder 7 Grund-
schuljahre, oft nicht einmal das, absolviert haben, die aber von einem lebendigen Glauben 
beseelt sind, von dem sie Zeugnis ablegen. Hier sieht man wieder, dass Gott, wie Paulus sagt, 
sich der Kleinen und Schwachen bedient, um Seine Kraft und Seine Gnade wirksam werden 
zu lassen. Ihr könnt Euch kaum die innere Freude und das Glück der Leute vorstellen, die die 
Sakramente empfangen haben. Hier geht es nicht um die Erfüllung von Riten oder Sakramen-
tenstatistik. Die Menschen haben in dem kurzen Vorbereitungskurs und im Vollzug gespürt, 
dass Kirche Gemeinschaft ist, dass sie Christus begegnen und dass diese Annäherung an 
Christus und die Kirche ihrem Leben eine neue Dimension eröffnet, einen größeren Wert 
verleiht, Kraft gibt, den Alltag zu bestehen. "Paz" war das Wort, das sie immer wieder ge-
nannt haben: Frieden im umfassenden Sinne von Schalom. Die Menschen haben Hunger und 
Durst nach Gott, oft ohne zu wissen, wohin ihre Sehnsucht zielt. Sie haben Ihn neu gefunden - 
neu: denn schon kannten sie Ihn und haben mit Ihm gelebt - in der menschlichen Gemein-
schaft der Kirche und den menschlichen Zeichen der Sakramente. Die Intensität der Vormis-
sion und die informelle Offenheit des Zeltes haben dazu geführt, dass viele sich genähert 
haben, die am regelmäßigen kirchlichen Leben der Kapelle nicht teilnehmen. Dankbar darf 
ich am Ende des Jahres sagen, dass die Mission für unsere Pfarrei ein Segen war, eine Vertie-
fung und Stärkung des Glaubenslebens und des Engagements gebracht hat.  

Eine unmittelbare Frucht der Zeltmission ist das Engagement von Erwachsenen und 
Jugendlichen verschiedener Comunidades für die Kinder. In der zweiten Hälfte November 
stand das Zelt in der ärmeren Zone unserer Pfarre. Zum Nachmittagskaffee kamen bis zu 120 
Kinder, die zum Teil mittags nicht gegessen hatten und schlecht ernährt waren. Daraufhin 
ergriffen einige die Initiative, diese Nachmittagstreffen mit Speisung und Spielen für die 
Kinder in der Kapelle Caacupé, die wir vor zwei Wochen eingeweiht haben, fortzusetzen.  
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Erstkommunion 
Im Dezember folgten die Erstkommunionfeiern von 250 Kindern mit entsprechenden 

Übungen und Beichten der Kinder und Eltern (zumindest Mütter), da es sich ja um Familien-
katechese handelt (wobei ich die Beichten allein zu bewältigen hatte), die feierliche Einwei-
hung der Kapelle Caacupé am 13. Dezember durch unsern Bischof und - natürlich - Weih-
nachten. Der Dezember ist auch immer der Monat der Auswertungen und Jahresabschlussfei-
ern bevor die große Sommerpause beginnt. So hatten wir gestern die Auswertungstagung der 
über 100 Katecheten, bei der kritisch Bilanz gezogen wurde. Man muss sich ja wundern, dass 
bei soviel menschlicher Unzulänglichkeit, hier vor allem Unzuverlässigkeit, so viel Gutes in 
den Familien wächst. Das ist nur mit dem Wirken des Heiligen Geistes zu erklären. Um nicht 
ungerecht zu sein, muss ich aber auch betonen, dass das Engagement der Mehrzahl der Kate-
cheten beispielhaft ist.  

 
Einweihung der Kapelle „Caacupé“ 

Der 13. Dezember war ein besonderer Höhepunkt im Leben unserer Pfarrei. Die Ka-
pelle "Unsere Liebe Frau von Caacupé" ist schlicht, aber schön geworden, schöner als ich 
erwartet hatte. Vor 4 Jahren haben wir das Gelände gekauft und mit der Bildung einer neuen 
Comunidad begonnen. Da die Mehrzahl oder zumindest die Hälfte der Bewohner dieser Zone 
Paraguayer sind, haben wir die Kapelle der Schutzpatronin Paraguays gewidmet. Die Grup-
penräume haben wir schon seit anderthalb Jahren in Benutzung, die Kapelle konnten wir jetzt 
erst fertig stellen, mit Unterstützung der Leute (freiwillige Arbeitseinsätze und ein Sammel-
verein), vor allem aber mit Eurer Hilfe und der von Adveniat. Bei der Prozession, aber auch in 
der Kapelle leuchteten die Farben der drei Nationalflaggen von Argentinien, Paraguay und 
Deutschland. Nach der feierlichen Liturgie versammelten wir uns zum großen Fest mit 
Volksmusik und Volkstanz. 

Die Kapelle ist als Mehrzweckraum konzipiert; neben dem Altarraum befindet sich ei-
ne große Küche mit Zugang und Durchreiche, vor allem im Blick auf die Speisung von Kin-
dern, was ab Januar schon in die Tat umgesetzt wird. Die Paraguayer besitzen im allgemeinen 
eine tiefere religiöse Bildung und größere menschliche Wärme als die Argentinier, was dazu 
führt, dass Caacupé die lebendigste Comunidad im Rahmen der Pfarrei ist.  
 

Leben im Pfarrzentrum 
Lasst mich noch kurz auf einige andere Aspekte des Pfarrlebens eingehen. Vor einem 

Jahr konnten wir das Pfarrzentrum mit dem großen Saal einweihen. Gott sei Dank hat es sich 
in diesem Jahr mit Leben gefüllt: im Saal feiern wir die Sonntagsmesse, die Karliturgie, 
Weihnachten usw. Aber auch viele Volksfeste finden hier statt. Von April bis November 
liefen dreimal pro Woche Sportkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, für die das 
Sportdezernat der Stadt uns die Trainer stellte. In den Werkstätten empfingen Jugendliche und 
Erwachsene durch von der Provinz bezahlte Lehrkräfte eine Berufsausbildung, die mit einem 
staatlich anerkannten Titel abschließt. 20 Jungen begannen einen zweijährigen Kurs in Radio- 
und Fernsehtechnik, 20 Mädchen und Frauen erhielten das Diplom als Schneiderinnen, 16 als 
Friseusen, 12 als Alten- und Krankenpflegerinnen, 7 machten ihren Grundschulabschluss. 
Nicht nur dass diese Frauen, die in einer vom Machismus beherrschten Kultur zu den am 
meisten Benachteiligten gehören, ein neues Selbstwertgefühl entwickeln und auf dem Ar-
beitsmarkt ihre Chancen verbessern, sie setzen sich auch mit ihren neu erworbenen Fähigkei-
ten für die Gemeinschaft ein: schneiden den Kindern armer Familien kostenlos die Haare, 
bessern Kleider für die Kleiderkammer der Caritas aus, pflegen Alte und Kranke zuhause. 
Auch eine Art Schneidergenossenschaft von vier oder fünf Frauen hat sich gebildet, die so ihr 
Familieneinkommen verbessern. Mit der Deutschen Botschaft habe ich Verhandlungen auf-
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genommen, um in Caacupé mit Zuschüssen der Bundesregierung eine Schreinerwerkstatt 
einzurichten. 
 

Aktion gegen Cholera 
Die Häuserbaugenossenschaft ist in diesem Jahr nicht vom Fleck gekommen. Es haben 

sich jetzt erst im Dezember zwei neue Gruppen gebildet, was weniger mit fehlenden Finanz-
mitteln zu tun hat, sondern mehr mit personellen Schwierigkeiten der Expertengruppe ("Maria 
baut"), die die bauwilligen Familien vorbereitet und begleitet. Die Gruppe "Maria baut" hat 
aber ein anderes interessantes Projekt in meiner Pfarrei organisiert. Die Allianzversicherung 
und der Bayer-Konzern in Buenos Aires hatten zusammen mit zwei weiteren deutschen Fir-
men die Idee, etwas zur Bekämpfung der Cholera zu tun und ein entsprechendes Projekt zu 
finanzieren. Ein befreundeter Rechtsanwalt stellte die Verbindung zu mir her; denn die Zu-
sammenarbeit mit einem deutschen Priester ist angesichts der allgemeinen Korruption effekti-
ver als mit staatlichen Stellen. Nach einem Gespräch mit den zuständigen Ärzten bei der Stadt 
schlug ich den Firmen vor, den Bau von Toiletten zu fördern. Denn die Mehrzahl der armen 
Familien hat nur eine prekäre Latrine, was die Ansteckungsgefahr erhöht. Die Unternehmen 
spenden das Material für den Blindschacht (ein Kloakensystem gibt es ja nicht), die Rohrlei-
tung und das "Häuschen mit Zubehör", und die Leute führen die Arbeiten aus. Mit Spenden-
geldern von 36.500 DM konnte bisher 80 Familien geholfen werden.  
 

Wirtschaftlich-soziale Situation 
Zum Schluss will ich noch kurz auf die wirtschaftlich-soziale Situation des Landes zu 

sprechen kommen. Seit April 1991 gilt der Plan der Wirtschaftsanpassung des Ministers 
Cavallo, der eine völlige Unterwerfung unter die Forderungen des Internationalen Währungs-
fond darstellt, der die Konvertibilität der Landeswährung mit dem Dollar garantiert, die 
Staatsbetriebe privatisiert, die aufgeblähte Verwaltung reduziert und die Staatsausgaben auf 
ein Minimum beschränkt. Diese Maßnahmen waren zweifellos überfällig, um das bankrotte 
System zu sanieren. Menem ist der erste Präsident, der den Mut aufbringt, sie in die Tat um-
zusetzen. So konnte eine relative Geldwertstabilität erreicht werden, die die Inflationsrate für 
1992 auf 18% gesenkt hat (1991 84%, 1989 3.500%!). Die FAZ brachte denn auch im Sep-
tember einen großen Artikel mit der Überschrift Stabilitätswunder in Argentinien nach vierzig 
Jahren Inflation. Dieser Artikel, der viele richtige Informationen enthält, stützt sich einseitig 
auf Äußerungen aus Regierungskreisen und übersieht oder verharmlost, wie überhaupt die am 
Liberalismus orientierten Medien und Politiker, die enormen sozialen Kosten dieser Art Wirt-
schaftsanpassung, die nur von den Kleinen Opfer verlangt, während sie die Grossen begüns-
tigt. Eine Politik, die unter der Ägide, man kam auch sagen Fuchtel des IWF überall in den 
Ländern der Dritten Welt durchgeführt wird. Von der radikalen Kürzung der Staatsausgaben 
sind vor allem die alten Leute betroffen, die - wenn überhaupt - eine Rente beziehen, die 
ihnen das Überleben ohne fremde Hilfe oder zusätzliche Arbeit unmöglich macht. In diesem 
Jahr hat es einige spektakuläre Selbstmorde von Rentnern gegeben. Außerdem nimmt das 
Gesundheitswesen und der Bereich von Schule und Ausbildung aufgrund von Hungerlöhnen 
und fehlenden Investitionen erheblichen Schaden. Das Jahr 1992 ist geprägt von einer Pole-
mik zwischen Staat und Kirche, die unaufhörlich eine Humanisierung des Wirtschaftsprozes-
ses fordert. Eins ist sicher: Trotz Wachstum des Bruttosozialprodukts in diesem Jahr, nimmt 
die Zahl der Armen zu und: Die Armen werden immer ärmer. Der Plan Cavallo hat seit April 
1991 die Löhne fest gefroren, gleichzeitig sind aber die Lebenshaltungskosten um 41 Prozent 
gestiegen, die Kosten für Lebensmittel sogar um 64 Prozent. Der Durchschnittslohn eines 
Arbeiters deckt heutzutage gerade die Hälfte des so genannten Notwarenkorbs, der für eine 
Familie mit zwei Kindern auf 1.041 Pesos kalkuliert ist, das entspricht 1.652 DM, der nur die 
Ausgaben für Wohnung, öffentliche Verkehrsmittel, Reinigung, Apotheke und Lebensmittel 
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enthält, also nicht z. B. die für Kleidung, Schuhe, Zeitung, Ausflug, Fußballplatz usw. In 
meinen Barrios haben die Familien im Durchschnitt vier bis fünf Kinder (viele haben also viel 
mehr!). Sie überleben, weil sie im allgemeinen keine Miete bezahlen müssen. Sie können aber 
auch ihr Häuschen nicht fertig stellen oder verbessern, weil die Mütter - meist als Haushalts-
hilfe - auch arbeiten gehen und weil die Väter, die eine Arbeitsstelle haben, oft bis zu 12 
Stunden am Tag arbeiten. Es handelt sich regelrecht um Ausbeutung wie im Frühkapitalis-
mus. Ein Großteil hat aber keine feste Arbeit oder ist unterbeschäftigt oder "lebt" von Gele-
genheitsarbeiten. Am Sonntagabend, dem 6. 12., nach dem Bußgottesdienst der Familien des 
ersten Jahres der Katechese wurde es einer Mutter schlecht. Ich wusste, dass ihr Mann vor 
kurzem arbeitslos geworden war und fragte, ob sie heute nicht gut gegessen hätte; worauf sie 
mir antwortete: "überhaupt nichts, denn wir konnten uns heute nicht einmal ein Stück Brot 
kaufen." Vor zwei Tagen kam eine Frau, die fünf Kinder hat, deren Mann an Leukämie er-
krankt ist und, wie so viele, keine Sozialversicherung hat, um mich um die Bezahlung einiger 
Medikamente zu bitten. Sie entschuldigte sich und sagte, dass sie, die einzige Ernährerin ihrer 
Familie, wegen der Ferienzeit wenige Tage vor Weihnachten ihre Arbeit verloren hatte. Auf 
meine Frage hin erzählte sie mir, dass sie zum Fest nicht einmal pan dulce kaufen konnte, 
eine Art Kuchen, ohne den Weihnachten in Argentinien gar nicht denkbar ist. Als ihre Kinder 
danach fragten, sagte sie: "Gott wird schon sorgen". Am späteren Abend sei der Freund ihrer 
ältesten Töchter gekommen und hätte ein pan dulce mitgebracht. Wie oft bin ich beeindruckt 
und beschämt angesichts der Armut und des Glaubens vieler Pfarrangehöriger, ihres materiel-
lem Mangels und geistlichen Reichtums!  

Zu dem wichtigstem Ereignis im Leben der lateinamerikanischen Kirche in diesem 
Jahr, der Bischofskonferenz von Santo Domingo, kann ich noch nicht viel sagen, da ich noch 
keine Gelegenheit hatte, die Dokumente zu lesen, weder das ursprüngliche („echte") noch das 
offizielle („gefälschte"). Es scheint aber, dass die Kirche Lateinamerikas - trotz allem - ihren 
in Medellin und Puebla vorgezeichneten Kurs beibehalten konnte.  
 

Montag, den 28. Juni 1993 

30 Jahre Priester 
Heute vor acht Tagen habe ich zusammen mit vielen Pfarrangehörigen in einer Messe 

und anschließendem Beisammensein den dreißigsten Jahrestag meiner Priesterweihe gefeiert. 
Da 30 Jahre ja nicht dieselbe Bedeutung haben wie das Silberne Jubiläum, haben wir die Feier 
auf dem Werktag belassen. Als Schlusssatz habe ich vor sieben Jahren in meinem Reisetage-
buch "Überfahrt" geschrieben: "Ich vertraue darauf, dass Gott mir so deutlich spürbar wie auf 
dieser Überfahrt auch auf meinem weiteren Weg zur Seite sein wird." Diese Hoffnung hat 
sich voll und ganz erfüllt. Ja mehr noch, bei der Meditation der dreißig Jahre bin ich mir 
dankbar bewusst geworden, wie stark Gott mich geführt hat durch all die Unsicherheiten, 
Hindernisse und Bedrohungen, Zweifel und Wagnisse dieses Weges. Ich musste unwillkürlich 
an Abraham denken und habe über die Tageslesung meditiert und in der Messe gesprochen, 
die von seiner Berufung handelt. Gott hat mich herausgerufen aus familiären Bindungen 
(Ehelosigkeit) und später auch aus meinem "Vaterhaus" (Vaterland), damit ich ein "Segen" 
sei, um mit den Worten der Bibel zu sprechen. Darin erlebe ich persönliche, menschliche und 
geistliche Erfüllung, dass ich trotz meiner Begrenzungen, Schwächen und Fehler ein "Segen" 
sein kann für viele; in vielerlei Hinsicht: durch Gespräche und Beratungen, durch Bildung von 
Gruppen und Gemeinschaften, durch Verkündigung des Wortes Gottes und Feier der Sakra-
mente, durch Vermittlung von Lebenssinn und Lebensmut, durch Hinführung zu Gott und 
Mitmenschen, durch materielle und soziale Hilfeleistungen und vieles mehr. Ich habe meinen 
Pfarrangehörigen gedankt, die mich auf meinem Wege begleiten, und ich danke Euch allen, 
die mich in diesen dreißig Jahren begleitet haben und, wenn auch aus der Ferne, so doch 
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wirkungsvoll, mit Interesse, Gebeten, Briefen und finanzieller Unterstützung weiter begleiten. 
Auch darin wird für mich die Führung Gottes konkret erfahrbar. GRACIAS! DANKE! 
 

Aussendung in die Mission 
Anfang Juni wurde der erste Diözesanpriester von Quilmes in die Mission nach Afrika 

ausgesandt, ein Ereignis, das unser Bischof Jorge Novak zum Anlass nahm, um den Missi-
onsgedanken im Bistum zu fördern. Die lateinamerikanische Kirche ist seit 500 Jahren ge-
wohnt, Missionare aus Europa zu empfangen, aber nicht, Missionare in andere Erdteile zu 
entsenden. Trotz des enormen Priestermangels in Lateinamerika müssen Gläubige, Bischöfe 
und Priester lernen, Mitverantwortung für die Evangelisierung Asiens und Afrikas zu über-
nehmen und so, wie es im Dokument von Puebla heißt, von ihrer "Armut" abzugeben, ihre 
Armut, die zugleich geistlicher und pastoraler Reichtum ist, mit andern zu teilen. Mich hat 
diese Aussendung berührt, weil ich mit diesem Mitbruder, Padre Osvaldo, freundschaftlich 
verbunden bin und weil ich meine eigene missionarische Berufung und meinen eigenen Ab-
schied, im Kontrast dazu, neu durchlebt habe. Es gab zahlreiche Abschiedstreffen mit den 
Priestern der Diözese, des Dekanates, des engeren Freundeskreises. Der Bischof hat einen 
Hirtenbrief an alle Gemeinden geschrieben und bei zahlreichen Gelegenheiten zu dem Thema 
gesprochen. In einer sehr lebendigen Messfeier am Pfingstsonntag, zu der mit Plakaten in 
allen Kirchen und Kapellen des Bistums eingeladen wurde und an der fast alle Ständigen 
Diakone und Priester teilnahmen, überreichte der Bischof Padre Osvaldo als Missionskreuz 
sein früheres Bischofskreuz, das er bis vor einigen Jahren, bis zu seiner schweren Krankheit 
getragen hatte, eine außerordentlich bewegende Szene. Beim Abschied auf dem Flughafen 
waren nicht nur zahlreiche Gläubige und Priester anwesend, sondern auch unser Bischof mit 
zwei weiteren Bischöfen, die zur Missionskommission der Bischofskonferenz gehören, die 
gerade in Buenos Aires tagte. Ich dachte, welch eine Chance ist im Bistum Essen, das ja mit 
Adveniat eine besondere Verantwortung für die Kirche in Lateinamerika übernommen hat, 
vertan worden bei der Verabschiedung der drei Mitbrüder nach Brasilien und meiner nach 
Argentinien. Genau genommen bin ich gar nicht mit dem Segen meines Bischofs ausgesandt 
worden, sondern lediglich mit seiner Erlaubnis, die nicht einfach zu gewinnen war, und guten 
Segenswünschen aus dem Bistum "verschwunden".  

Der Kreuzweg mit Adolfo Perez Esquivel 
Um auf das erste Halbjahr 93 in meiner Pfarrei zu sprechen zu kommen. Das heraus-

ragende Ereignis war die Feier des Kreuzweges mit dem argentinischen Friedensnobel-
preisträger Adolfo Perez Esquivel und seiner Frau am Sonntag, dem 28. März im Pfarrzent-
rum. In den drei Kapellen und im Pfarrsaal hatten wir zu Beginn der Fastenzeit die Kreuz-
wegstationen und das Misereorhungertuch von 1992 aufgehängt, die die meisten von Euch 
kennen und, wie Ihr wisst, von Perez Esquivel gestaltet sind. Ich hatte sie vor einem Jahr in 
Deutschland besorgt, weil man sie hier nicht bekommen kann: An jedem Freitagnachmittag 
haben sich Gläubige versammelt, um den Leidensweg Jesu zu betrachten, der sich, wie die 
Bilder verdeutlichen, in den Leiden der Völker Lateinamerikas fortsetzt. Die Leute verstehen 
unmittelbar die Botschaft dieser Darstellungen, zum einen weil diese nicht eine akademisch 
abstrakte, sondern eine volksnahe konkrete Sprache sprechen, und zum andern weil sie am 
eigenen Leibe erleben, was hier gezeigt wird. Sie erkennen sich in den Szenen, Gestalten und 
Gesichtern wieder. Für den Besuch von Perez Esquivel hatte ich in allen Pfarreien des Bis-
tums Einladungen und Plakate verteilt, so dass wohl über 800 Menschen, die meisten aller-
dings von hier, an dieser Veranstaltung teilnahmen. Zu jeder der Stationen, die wir auf Lein-
wand projizierten, hat Perez Esquivel eine spontan gesprochene Meditation gehalten, während 
die entsprechende Musik, von seiner Frau Amanda komponiert, eingespielt wurde. Eine tief-
gehende und eindrucksvolle Feier, die die Menschen sehr bewegt hat. Anschließend hat der 
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Künstler und Nobelpreisträger sich noch zahlreichen Fragen aus dem Publikum gestellt. Der 
Abend schloss bei mir im Garten mit einem Imbiss im kleinen Kreis ab. Es ist, glaube ich, das 
erste Mal, dass Esquivel mit seinem Kreuzweg in eine Pfarrei in den Außenbezirken von 
Buenos Aires eingeladen wurde. Überhaupt habe ich erst vor einem Jahr diesen Kreuzweg 
meinen Mitbrüdern im Bistum Quilmes vorgestellt, woraufhin viele ihn bestellt haben. Wäh-
rend er in zahlreichen Kirchen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und andern Ländern 
Europas zu sehen ist und im Fernsehen gezeigt wurde, ist er hier völlig unbekannt. Die große 
Mehrzahl meiner Pfarrangehörigen, wohl an die achtzig Prozent, wusste nicht, wer Perez 
Esquivel ist, als ich die Kreuzwegstationen aufhing und von seiner Einladung berichtete. 
Andere hatten abenteuerliche Vorstellungen von ihm. Dabei ist er der einzige argentinische 
Nobelpreisträger, der im Lande lebt. Es gibt noch einen weiteren argentinischen Nobelpreis-
träger in Chemie, der in den USA arbeitet. Während Perez Esquivel auf Konferenzen und 
Kongressen, bei Gesprächen und Aktionen in allen Teilen der Welt gefragt ist, wird er in 
seinem eigenen Lande totgeschwiegen. Weder in der Presse noch im Fernsehen wird von ihm 
und seinen Aktivitäten gesprochen. In der Beziehung hat sich seit dem Militärregime nichts 
geändert. Wir haben zwar eine freie Presse, aber das Thema Menschenrechte und die Aufar-
beitung der totalitären Vergangenheit interessieren nicht. Menem hat mit seinem Indult vor 
zweieinhalb Jahren alles unter den Teppich gekehrt. Es ist erschreckend festzustellen, wie tief 
die Propaganda der Militärs und damit die Angst in die Menschen eingedrungen sind. Zahl-
reiche Pfarrangehörige, bezeichnenderweise durch einen Polizisten aufgerührt, der in einer 
der Comunidades mitarbeitet, waren besorgt, ob die Einladung von Perez Esquivel auch keine 
Komplikationen für die Pfarre nach sich ziehen würde, da er doch Kommunist und ehemaliger 
Guerillero sei. Einige fragten mich, ob er mit seiner Leibwache käme. Dabei ist er mit dem 
Nobelpreis für sein gewaltloses Engagement für Freiheit und Menschenrechte ausgezeichnet 
worden! Hier trifft wirklich zu, was schon die Bibel sagt, dass der Prophet in seiner Heimat 
nicht anerkannt ist. Dabei ist er ein sehr "angenehmer Zeitgenosse", bescheiden und zugäng-
lich, von natürlicher Wesensart und tief gläubig, gar nichts von Starallüren.  

 
Ziel: Basisgemeinschaften 

Als pastoralen Schwerpunkt haben wir uns in diesem Jahr auf Pfarrebene das Ziel ge-
steckt, Bewusstsein für die Bildung von Kirchlichen Basisgemeinden zu schaffen. Was heißt 
das in unserm Kontext? Wir haben drei Kapellen und das Pfarrzentrum. Insgesamt arbeiten 
also vier Comunidades (Comunidad bedeutet sowohl Gemeinschaft als auch Gemeinde). 
Wenn man die katholische Bevölkerung unseres Gebietes durch vier teilt, gehören theoretisch 
zu jeder der vier Gemeinden sechs bis siebentausend "Seelen". Es handelt sich also um große 
anonyme Comunidades, in denen Gemeinschaft nicht erlebbar ist. In jeder Kapelle und im 
Pfarrzentrum sind es etwa 15 bis 20 Personen, die sich regelmäßig, wöchentlich oder vier-
zehntägig treffen, die Hl. Schrift lesen und die anfallenden pastoralen und organisatorischen 
Aufgaben übernehmen, so ähnlich wie in Deutschland der Pfarrgemeinderat. Darüber hinaus 
gibt es im Bereich der Pfarre die wöchentlichen Versammlungen von ca. 360 Familien mit 
450 Kindern in der Familienkatechese, von 220 Jugendlichen in der Firmkatechese (wir haben 
jährlich Firmung von 15 bis 18jährigen, die einen einjährigen Kurs mitmachen), von Kinder- 
und Jugendgruppen, von Caritaskreisen u. a. Dies alles organisiert sich um die Kapellen bzw. 
das Pfarrzentrum herum. Was fehlt, sind lebendige Zellen von Kirche, die sich nicht in den 
Kapellen bilden, sondern weiter weg, in den Peripherien, im Wohnviertel (Barrio), in den 
Häusern; Gemeinschaften, in denen die Anonymität überwunden wird, man sich gegenseitig 
kennt und beisteht, in denen der Glaube im gemeinsamen Hören auf das Wort Gottes, im 
gemeinsamen Beten und Bewältigen der Aufgaben und Probleme gelebt wird. Nun hatte ich 
geglaubt, dass Gruppen der Familienkatechese, die sich zwei Jahre lang wöchentlich zum 
gemeinsamen Austausch von Leben und Glauben zusammenfinden, nach der Erstkommunion 
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von sich aus das Bedürfnis haben, diese positive Erfahrung fortzusetzen. Das Bedürfnis wird 
auch von vielen geäußert, aber bisher hat es an der nötigen Ausdauer der Leute und Förderung 
von meiner Seite gefehlt. Nun muss ich mich, müssen wir uns alle mit mehr Kraft und Zeit 
diesem Anliegen zuwenden, um größeres Interesse, ein positives Klima und besseres Ver-
ständnis zu wecken. Aus diesem Grunde haben wir am Sonntagnachmittag, dem 9. Mai, eine 
Tagung im Pfarrzentrum gehalten, an der ca. 60 Pfarrangehörige teilnahmen, zu der wir einen 
Priester und mehrere Laien eingeladen hatten, die in Basisgemeinden tätig sind. Leider war 
ihre Darstellung des Themas nicht überzeugend. Ich habe jetzt zweimal die Hl. Messe mit 
Nachbarschaftsgruppen gefeiert, die regelmäßig zu gemeinsamem Gebet zusammenkommen, 
um sie auf den Weg zu bringen. Die Kirchlichen Basisgemeinden geben der Kirche, wie die 
lateinamerikanischen Bischöfe 1979 in Puebla formuliert haben, "Anlass zu Freude und Hoff-
nung. Sie sind zu Brennpunkten der Evangelisierung und Motoren der Befreiung und Ent-
wicklung geworden". Helft mir beten, dass sie das auch in meiner Pfarrei sein können.  

 
Sozialpastoral 

Was die Sozialpastoral betrifft, so kann ich mit Freuden mitteilen, dass Dank der Hilfe 
des Lions Club in Bottrop eine Gruppe von fünf Familien in der Häuserbaugenossenschaft 
im Februar mit dem Bauen begonnen hat. Mit Bedauern muss ich allerdings hinzufügen, dass 
dies wohl vorläufig die letzte Gruppe sein wird, weil die bei der Bundesregierung beantragten 
Zuschüsse anscheinend nicht gewährt werden. Zumindest habe ich bis heute keine Antwort 
erhalten. Die von Euch immer in großherziger Weise fließenden Mittel muss ich auf abseh-
bare Zeit voll in das Projekt der Kindertagesstätte stecken, mit deren Bau wir vor drei Wo-
chen begonnen haben. In diesem Hort, den wir in Fortsetzung des Pfarrzentrums errichten, 
werden morgens und nachmittags je 90 Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren, also im Kinder-
garten- und Grundschulalter, betreut werden, Kinder armer Familien, deren Mütter gezwun-
gen sind zu arbeiten. Auf diese Weise helfen wir, die Zahl der "Straßenkinder" zu verringern. 
Die Baukosten betragen schätzungsweise 430.000 DM, wovon die Provinzregierung ein 
Drittel als Zuschuss gibt.  

Ein weiteres Projekt ist auf dem Gelände der Kapelle "Unserer Lieben Frau von Caa-
cupé“ die Einrichtung einer Schreinerei als Lehrwerkstatt, die später auch einer Genossen-
schaft als Produktionsstätte dienen kann. Deutsche Entwicklungshelfer, die in der waldreichen 
Provinz Misiones im Norden des Landes ein Ausbildungsprojekt für Schreiner organisieren, 
haben mich auf Bitten der Deutschen Botschaft besucht und freundlicherweise einen Plan für 
die Einrichtung mit Maschinen und Werkzeugen erstellt. Ich war erschrocken, wie sehr die 
Kosten die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Zuschüsse übersteigen. Der Leiter 
des Projektes in Misiones, Herr Hilpert, rät mir deshalb, in Deutschland bei Freunden und 
Bekannten anzufragen, ob sie mir ausgemusterte Werkzeuge und Maschinen schicken kön-
nen, die immer noch besser seien als das hier übliche. Da er selbst Kolpingbruder ist, schlägt 
er vor, dass ich mich in dieser Angelegenheit an eine konkrete Kolpingfamilie und an das 
Kolpingwerk in Deutschland wende, das reiche Erfahrungen in diesen Dingen hat. Ich stelle 
also hier die offene Frage, ob sich in einer Pfarrei im Bistum Essen oder darüber hinaus eine 
Kolpingfamilie findet, die mir und meinen Armen eine Hand zur Hilfe reichen kann. Was 
unsere Ausbildungskurse im Pfarrzentrum angeht, so konnten wir sie in diesem Jahr auswei-
ten. Etwa 120 Jugendliche und Erwachsene werden in 6 Kursen als Elektriker, Radio- und 
Fernsehtechniker, Friseuse, Schneiderin und Büroangestellte ausgebildet. Die Provinz stellt 
weiter die Lehrer. Auch die Stadt schickt wieder Trainer für die Sportangebote für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene.  

 
Wirtschaftlich-soziale Situation 



 

 

58 

Zur wirtschaftlich sozialen Situation unserer Leute muss ich sagen, dass sie sich seit 
meinem letzten Rundbrief vor einem halben Jahr nicht gebessert hat. Ich habe im Gegenteil 
den Eindruck, dass sie sich verschlechtert. Es kommen immer mehr Jugendliche, Männer und 
Frauen, die mich um Vermittlung von Arbeit bitten. Es tut mir in der Seele weh und ich fühle 
mich ohnmächtig, da ich ihnen nicht helfen kann. Was mich so sehr mit Zorn erfüllt, sind die 
offiziellen Erfolgsmeldungen und die Anerkennung, die das "Modell Argentinien" mit seiner 
rigorosen neoliberalistischen Wirtschaftspolitik im Ausland, besonders in den USA findet, 
während die sozialen Kosten zynisch geleugnet werden. Der Kampf ums Überleben nimmt 
alle Kräfte und alle Zeit meiner Leute in Anspruch, die Unsicherheit erzeugt Angst. Die Leute 
sind erschöpft und nervös. Darum ist es auch so schwer, in der Pastoral etwas aufzubauen, 
Beispiel Basisgemeinden.  
 

Die Armen evangelisieren die Kirche 
Gleichwohl will ich nicht so negativ schließen. In seinem Buch "Gott kommt früher 

als der Missionar" spricht Leonardo Boff im Anschluss an Puebla davon, dass die Armen die 
Kirche evangelisieren. "Noch mitten in ihrem Elend bringen sie es fertig, Grundwerte der 
Utopie Jesu zu leben: Solidarität, Teilen, Geschwisterlichkeit, Geduld in der Geschichte, 
Glauben an die Vorsehung und Hoffnung gegen alle Hoffnung." Die Wahrheit dieser Worte 
kann ich jeden Tag erfahren. Es ist z.B. erstaunlich, wie arme Familien, die selbst beengt in 
einer Bruchbude wohnen, Verwandte bei sich aufnehmen, die verzweifelt aus der Provinz 
nach Buenos Aires kommen, weil dort die Lage noch katastrophaler ist, oder ich denke an 
Arbeitslose, die ja hier keine Unterstützung erhalten, die trotz allem den Mut nicht verlieren. 
Die erfinderisch sind, wie Hugo, der anfing, mit einem kleinen Handkarren durchs Barrio zu 
ziehen, um Waschmittel zu verkaufen. Wenn er 8 Stunden gearbeitet hat, hat er gerade soviel 
zusammen, dass er sich das Brot für den Tag kaufen kann. Aber wenn es den ganzen Tag 
regnet wie heute ... Erfinderisch wie Benito, der einen kleinen Kiosk an der Ecke aufgemacht 
hat. Aber leider wurde nach einer Woche nachts bei ihm eingebrochen und die paar Sachen 
wurden mitgenommen, die er in seiner Bude hatte. Ich habe ihm etwas Geld gegeben, damit 
er sich neue Ware kaufen konnte. Zwei Männer aus meiner Pfarrei, die aktiv mitarbeiten, die 
oft auch niedergedrückt sind, die aber nicht verbittern oder verzweifeln, die vor allem ein 
ganz tiefes Gottvertrauen haben. Die Armen evangelisieren die Kirche, die Armen evangeli-
sieren mich. Ich wünsche Euch, dass Ihr auch ab und zu solch positive Erfahrungen mit Kir-
che machen könnt! Zum Schluss noch einmal Dank für all Eure Hilfe, die mir hilft zu helfen. 
Es ist eine Kette der Geschwisterlichkeit und Solidarität. Ich schließe diesen Brief am Mon-
tag, dem 5. Juli 1993, dem 7. Jahrestag meiner Ankunft in Argentinien. 

30. November 1993 

Ein Klavier 
Zuerst das erfreulichste Ereignis dieses Jahres: Seit zwei Monaten habe ich ein Kla-

vier! Es ist unglaublich! Es ist wie ein Traum! Und was für ein Klavier! Selten habe ich ein 
Instrument gefunden, das einen solch vollen und ausgewogenen Klang hat. Es klingt wie ein 
guter Flügel. Dafür hat es auch entsprechende Ausmaße: es ist höher und breiter als ein ge-
wöhnliches Exemplar, so dass ich die Tür zu meinem Wohn- und Arbeitszimmer herausreißen 
und vergrößern lassen musste. Mit Transport und Stimmen sind das die einzigen Unkosten, 
die mit dem "Erwerb" verbunden waren. Es ist eine Leihgabe einer unverheirateten Dame hier 
aus dem Wohnviertel, die seit einigen Jahren im Süden des Landes lebt und arbeitet. Übrigens 
hatte ich zu Beginn meiner Tätigkeit hier schon mal das Vergnügen, auf diesem Instrument zu 
spielen, weil die Angehörigen dieser Dame aktiv in der Pfarrei mitmachen und wir bei ihnen 
eine Besprechung hatten. Während mehrerer Jahre habe ich mich nicht getraut zu fragen, ob 
sie mir das Klavier zeitweise überlassen würden, weil ich nicht wusste, wie lange die Besitze-
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rin auswärts blieb, und weil es ja auch eine delikate Sache ist, ein so kostbares Möbelstück 
auszuleihen. Nun bin ich aber im Laufe der Zeit mit den Angehörigen sehr vertraut geworden, 
nicht nur weil sie sich engagieren, sondern auch weil sie ein sehr krankes Enkelkind haben, 
dem ich schon viel helfen konnte. Bei meinen vielen hundert Hausbesuchen ist dies das einzi-
ge Klavier, das ich gesehen habe. Ist doch das Piano ein Requisit, das eher im bürgerlichen 
Haushalt der Mittelklasse als in der Hütte der Armen anzutreffen ist. Zwar habe ich nicht 
allzu viel Zeit zum Spielen, aber sonntag- oder montagabends gelingt es mir doch manchmal, 
oder ich entspanne mich improvisierenderweise abends spät vor dem Schlafengehen. Nicht 
Klavier spielen zu können, war für mich in all den Jahren der größte Verzicht, den ich bei 
meinem Einsatz hier leisten musste. Alle andern Einschränkungen und Beeinträchtigungen 
von Lebensqualität, die die so genannte Dritte Welt mit sich bringt, sind mir nicht so schwer 
gefallen.  
 

Leben im Armenviertel 
Da ich ja nun schon oft in meinen Rundbriefen ausführlich meine Pfarrei, meine Ar-

beit und die wirtschaftlich-soziale Situation beschrieben habe, will ich diesmal - ausgehend 
vom Klavier - über die Qualität des täglichen Lebens in der "Dritten Welt" berichten, so wie 
ich es in einem Arbeitervorort von Buenos Aires erfahre.  

 
Telefon 

Erst einmal zwei erfreuliche Tatsachen, die - um unsern Präsidenten Menem zu zitie-
ren - schon den Eintritt in die "Erste Welt" markieren: Seit Juli habe ich ein Telefon. Man 
kann sich in Deutschland wohl kaum noch vorstellen, wie zeitaufwendig und kompliziert das 
Leben und Arbeiten ohne diese Errungenschaft ist. Wie Ihr wisst habe ich in den letzten Jah-
ren zwei Gemeindezentren gebaut, ohne die Hilfe von Kirchenvorstand, Bauausschuss, 
Pfarrsekretärin oder Telefon. Es gab in der Nachbarschaft zwei Familien, die schon seit länge-
rem ein Telefon besaßen. Dort konnte man mir eine Nachricht hinterlassen. Ich habe nach 
Möglichkeit notwendige Anrufe aufgespart und dann von dem Schwesternkloster aus getätigt. 
Unzählige Male habe ich mich ins Auto geschwungen und bin zu jemand hingefahren, den 
man "normalerweise" anrufen würde, wobei ich mich natürlich oft vergebens auf den Weg 
gemacht habe. In unsern Wohnvierteln gibt es noch sehr wenige Familien mit Telefon; es 
werden allerdings nach der Privatisierung der Telefongesellschaft langsam mehr.  

 
Gas und Strom 

Mit dem Telefon hat im Juli eine andere Errungenschaft der Zivilisation Einzug in 
mein Heim gehalten: Erdgas. Bis dahin habe ich immer die großen teuren Gasflaschen kaufen 
müssen, um meinen Herd, den Boiler und eine kleine Gasheizung in meinem Arbeitszimmer 
zu betreiben. Im Laufe der letzten zwei Jahre sind in unserm Viertel die Arbeiten zur Verle-
gung der Gasleitungen durchgeführt worden, so dass wir jetzt eine billigere und einfachere 
Energieversorgung haben. Was die Stromversorgung betrifft, so haben wir in diesem Winter 
(Mai bis September) unglaubliche Zustände erlebt: Einerseits waren die vor einem Jahr priva-
tisierten Elektrizitätswerke nicht imstande, die Stromversorgung sicherzustellen. Ständig 
brannten Transformatoren durch, anderseits haben sie bewusst die Armenviertel mit willkürli-
chen Stromabschaltungen tyrannisiert, um gegen die illegal ans Netz Angeschlossenen vorzu-
gehen, wobei sie natürlich auch die gutwillig Zahlenden (wie mich) bestraften. Wir hatten oft 
bis zu drei Tagen hintereinander keinen Strom. Dabei ist die kleine elektrische Stabheizung 
für viele die einzige Möglichkeit, ihre Wohnung im Winter ein wenig aufzuwärmen und 
gegen die Kälte und die außerordentlich hohe Luftfeuchtigkeit, die die Wäsche oft tagelang 
nicht trocknen lässt, anzugehen. Die Konsequenzen der Stromausfälle in den Armenvierteln 
waren verheerend; Lebensmittel in den Kinderspeisezentren (z.B. in unserer Kapelle Caacu-
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pé) verdarben, Grippe und Erkältungskrankheiten nahmen zu, Kinder erlitten wegen der 
offenen Kohlefeuer in den Hütten Verbrennungen u. a. Wenn der Strom dann wiederkam, war 
die Spannung oft so niedrig, dass die Haushaltsgeräte durchbrannten, wie Kühlschrank oder 
Fernseher, wofür die Leute jahrelang sparen oder Raten zahlen müssen. Mir ist im April bei 
einer solchen Gelegenheit der Pumpenmotor durchgebrannt. Wie oft musste ich mich spät 
abends, wenn ich von einer Versammlung nach Hause kam und mir das Abendessen fertig 
machte, oder morgens früh beim Waschen und Frühstücken mit Kerzen, Taschenlampe und 
Gasleuchte behelfen. Seit zwei Monaten hat sich die Stromversorgung stabilisiert, und ich 
hoffe, dass diese Widerwärtigkeiten ein Ende haben. Um die ganze Ungerechtigkeit dieser 
Willkürmassnahmen zu begreifen, muss man wissen, dass die - bis vor einem Jahr - staatli-
chen Elektrizitätswerke einen offiziellen Anschluss ans Stromnetz nur solchen Haushaltungen 
gewährten, die einen Eigentumstitel an dem Grund und Boden vorweisen konnten, auf dem 
sie wohnen. Damit waren von vornherein die Bewohner der Villas Miserias ( Slumviertel ) 
und unzählige andere Arme ausgeschlossen. Jahrzehntelang (!) hat man so die illegal ins Netz 
Eingehängten geduldet, um sie dann plötzlich, mitten im härtesten Winter zu „bestrafen". 
Dabei waren nicht nur die Armen ins Netz "eingehängt". Von den 114 Mill. Dollar Verlust 
der Elektrizitätsgesellschaft entfielen 67 Mill. auf Wohnviertel der Mittelschicht, 19 Mill. auf 
Industrieunternehmen und "nur" 28 Mill. auf Armenviertel. Ein Beispiel - unter vielen ande-
ren - für einen "wilden Neokapitalismus"', der seine Rechnungen auf Kosten der Schwachen 
begleicht. Wenn Menem, wie in diesen Tagen wieder, in Europa von "sozialer Marktwirt-
schaft" spricht, ist das eine Lüge.  
 

Wasserversorgung 
Das Stichwort Pumpenmotor führt uns zum Thema Wasserversorgung. 

Groß-Buenos-Aires ist soziologisch gesehen eine einzige Riesenstadt mit über 12 Mill. Ein-
wohnern, von denen etwa 9 Mill. in den 23 Vorstädten der Hauptstadt leben. Von diesen 9 
Mill. Einwohnern sind 6 Mill. (67 %) nicht ans Trinkwassernetz und 7,5 Mill. (84 %) nicht 
ans Kloakensystem angeschlossen. In Florencio Varela, wo ich lebe, liegt der Anteil der 
Bevölkerung ohne diese Dienste bei 89 % In meinem Hof befindet sich eine Pumpe, die bis zu 
meinem Einzug mit Hand betrieben wurde. Ich habe sie dann mit einem Motor versehen, der 
das Wasser in einen Tank auf dem Dach pumpt, so dass ich im Haus fließendes Wasser habe. 
Übrigens bei Stromausfall über mehrere Tage blieben die Haushalte mit Elektropumpe ohne 
Wasser, so dass wir das kostbare Nass, vom Nachbarn mit Handpumpe holen mussten. Seit-
dem vor zwei Jahren die Cholera in Argentinien Einzug gehalten hat, trinke ich auf staatliche 
Empfehlung hin nur noch abgekochtes Wasser. In der ärmsten Zone meiner Pfarrei, wo die 
Mehrzahl der Familien keinen Brunnen am Hause hat, weil sie die Bohrung nicht bezahlen 
können, hat die Stadtverwaltung einige große Wassertanks mit entsprechenden Brunnen 
installiert, von wo das Wasser zu Straßenecken geleitet wird, wo die Leute es in Eimern abho-
len. So gibt es in den Kinderbeichten einen Punkt, den man in der "Ersten Welt" nicht hören 
kann: „Ich wollte kein Wasser holen.“ 

Die Abwässer von Küche und Bad fließen in die Rinnsteine, wo es Asphaltstrassen 
gibt, oder in die Gräben rechts und links der Lehmwege, die etwa 80 Prozent unseres "Stra-
ßennetzes" ausmachen. Dort stehen und faulen sie still vor sich hin. Die Fäkalien gehen vom 
Klo in eine Sickergrube, die es an jedem Haus gibt, es sei denn die Familie hat nur eine Latri-
ne. Wie in früheren Rundbriefen schon erwähnt, haben deutsche Firmen (Allianz, Bayer, Agfa 
und Mercedes) über mich ca. 180 Familien eine richtige Toilette finanziert, um der Chole-
ragefahr vorzubeugen.  
 

Umweltverschmutzung 
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Das Thema Wasserversorgung wirft ein Schlaglicht auf ein weiteres Problem, die 
Umweltverschmutzung. Es gibt in der argentinischen Gesellschaft, außer in kleinen gebilde-
ten Kreisen, praktisch noch kein Umweltbewusstsein, am wenigsten in unseren Armenvier-
teln. Dreck und Lärm sind allgegenwärtig. 

Überall fliegt Abfall und Müll herum. Es gibt keine Mülleimer. Der Haushaltsmüll 
wird in dünne Plastiktüten gepackt und an den Straßenrand gestellt; meist in einen auf einer 
Stange erhöhten Metallkorb, damit die streunenden Hunde und Katzen, die Legion sind, sie 
nicht erreichen. Gleichwohl gelingt es ihnen sehr oft, die Tüten zu zerreißen und den Abfall 
über den Bürgersteig zu zerstreuen. So musste ich allein in der vergangenen Woche zweimal 
morgens „meine" Apfelsinen-, Kartoffel-, Eierschalen, Kaffeereste, Teebeutel, Konservendo-
sen, Papierfetzen usw. wieder einsammeln und in einen Plastikbeutel stecken. Hinzu kommt, 
dass unverschämte Mitbürger, die es in unbegrenzter Menge gibt, ihren Abfall mit oder ohne 
Plastiktüte irgendwo an die nächste Straßenecke oder ein unbebautes Grundstück schmeißen. 
Abends werden dann überall kleine oder große Feuer angezündet, um Abfälle und Müll zu 
verbrennen, was das Viertel in Rauch und Gestank einhüllt, sodass man schnell alle Türen 
und Fenster schließen muss. Alle Leute, große und kleine, werfen Papier und Plastikverpa-
ckungen von Bonbons Schokolade, Keks und Eis, Zigarettenschachteln, Plastikbecher usw. da 
zu Boden, wo sie gerade stehen und gehen. Wir haben in allen Kapellen und Gruppenräumen 
und im Hof des Pfarrzentrums Abfalleimer aufgestellt und versuchen, die Leute zu Umwelt-
bewusstsein zu erziehen. Ich sage ihnen, dass es unwürdig ist, auf einem Müllhaufen zu leben 
und beginne beim Betreten des Pfarrgeländes die Papier- und Plastikfetzen aufzulesen und in 
den Abfalleimer zu werfen, nicht ohne die herumstehenden Kinder, Jugendlichen oder Er-
wachsenen aufzufordern, mir dabei zu helfen. Natürlich ist es sehr schwierig, eine Bewusst-
seinsänderung zu erreichen, weil sie zuhause die Sachen auch einfach fallen lassen. 
 

Lärm 
Eine weitere Umweltverschmutzung, die mir sehr zu schaffen macht, ist der Lärm. 

Man ist ständig von Lärm umgeben. Ich wohne an einer der wenigen Asphaltstrassen unseres 
Stadtteils, über die der ganze Durchgangsverkehr fließt. Außerdem befindet sich in der Nähe 
ein Busbahnhof und vor meiner Haustür eine Haltestelle, so dass durchschnittlich alle ein bis 
zwei Minuten ein Bus anhält und Gas gibt. Da weder Motorräder noch Autos noch Lastwagen 
noch Busse funktionierende Auspuffe und Schalldämpfer haben, kann man sich in etwa die 
Abgas- und Lärmbelästigung vorstellen. Bleifreies Benzin gibt es praktisch noch nicht. 
Abends spät zwischen 22 und 23 Uhr, bleiben viele Busfahrer mit laufendem Motor vor mei-
ner Haustur stehen und machen ihre Abrechnung. Einige hatten auch die Angewohnheit, bei 
der Gelegenheit ihren Bus auszufegen und den Dreck auf meinen Bürgersteig zu kippen. Das 
wenigstens habe ich ihnen abgewöhnen können, nachdem ich sie hart angefahren habe. 

Zu dem Verkehrslärm kommt die Belästigung durch "Musik" der Nachbarn. „Zimmer-
lautstärke" ist ein völlig unbekannter Begriff. Jeder stellt die Lautsprecher seiner Anlage so 
laut wie möglich, so dass man die Musik wenigstens 50 oder 100 Meter weit hören kann. 
Rücksichtnahme auf Nachbarn, die mittags vielleicht Ruhe haben oder nachts schlafen wollen 
oder die einfach ihr eigenes Programm hören möchten, gibt es überhaupt nicht. Ich bin von 
vier solchen Nachbarn umgeben. Den, der es am schlimmsten trieb, der meine Nerven am 
meisten strapaziert hat, habe ich nach mehreren vergeblichen Gesprächen im März vom Frie-
densrichter zitieren lassen, der ein guter Bekannter von mir ist. Beziehungen zu haben ist hier 
noch viel wichtiger als in Deutschland. Seitdem hat er sich völlig umgestellt. Die andern 
versuche ich weiter durch gutes Zureden in erträglichen Grenzen zu halten. 

Die "Geräuschkulisse" wird durch Hundegebell (die Vielzahl der "Kröcher" könnt Ihr 
Euch überhaupt nicht vorstellen) und zahlreiche dröhnende Lautsprecherdurchsagen von 



 

 

62 

Straßenhändlern, Geschäftsleuten, Politikern und Veranstaltern angereichert, die mit Pferde-
karren oder Autos durchs Viertel ziehen oder es im Flugzeug überfliegen.  

 
Straßenzustand 

Um die Liste der widrigen Umstände fortzuführen, ohne sie zu vervollständigen, will 
ich ein paar Worte über den Straßenzustand verlieren. Vorige Woche habe ich meinen Wagen 
zur Werkstatt gebracht, weil die Bremsen nicht richtig funktionierten. Der Mechaniker sagte 
mir, dass er Schlamm aus den Bremstrommeln entfernt hat. Kein Wunder bei dem vielen 
Regen in der letzten Zeit. Ich bin oft bis zum Chassis in den Schlamm eingesunken. Vor drei 
Wochen bin ich auf dem Weg zu einem Totengebet im Schlamm stecken geblieben, so dass 
mir zwei beherzte Anwohner zu Hilfe eilen mussten, um mich zu befreien. Außerdem sagte 
mir der Mechaniker, dass ich das Auspuffrohr auswechseln muss, weil es unzählige Schläge 
und Beulen aufweist. Abgesehen von meinen Lehmwegen, erfordert das Chauffieren in Bue-
nos Aires die Kunstfertigkeit, kleine und große Schlaglöcher vorauszuahnen, blitzschnell zu 
entdecken und zu umfahren, ohne Zusammenstösse zu fabrizieren. Über das Straßenver-
kehrswesen lohnte ein eigenes Kapitel. Aber das will ich mir für ein andermal aufsparen. 
 

Pfarrleben 
Nun will ich noch etwas über die Entwicklung in meiner Pfarrei mitteilen. Anfang 

November feierten wir das Fest unseres Pfarrpatrons des heiligen Martin von Porres. Zur 
Vorbereitung darauf führten wir im Oktober im größten Barrio (Wohnviertel) eine Mission 
durch. 60 Männer und Frauen, meist Frauen, die sich auf einer Tagung am 2. Oktober darauf 
vorbereiteten, besuchten mit dem Bild des Pfarrpatrons alle Familien, um sie zur Teilnahme 
am Fest und an den Gottesdiensten und Veranstaltungen im Laufe des Jahres einzuladen. Sie 
haben 1.218 Familien aufgesucht und konnten in 230 Häusern einen kleinen Wortgottesdienst 
halten. Bei dieser Mission haben wir auch manche Kranke und Arme entdeckt, die wir vorher 
noch nicht kannten. Acht Tage vor dem Fest haben wir eine Bibelwoche gehalten, in der ca. 
30 Personen ihre Bibelkenntnisse vertieft haben. Eine gleichgestaltete Mission wird z. Zt. in 
einem andern Barrio durchgeführt, um das Patronatsfest „Unserer Lieben Frau von Caacupé“ 
vorzubereiten, das wir am 8. Dezember feiern.  

Ein weiteres erfreuliches Ereignis ist die Bildung eines kleinen Teams von Mitarbei-
tern aus den vier comunidades (Gemeinden), die sich besonders um die Kranken kümmern. 
Es geht darum, sie regelmäßig zu besuchen und sie menschlich, pflegerisch, sozial, geistlich 
und sakramental zu begleiten. Jeder Mitarbeiter hat eine gewisse Zahl von Kranken, die er 
wöchentlich oder vierzehntägig aufsucht, um mit ihnen zu sprechen, zu beten, aus der Bibel 
vorzulesen und medizinisch-soziale Fragen anzugehen. Die Akolythen (Kommunionhelfer), 
Diakone und ich bringen ihnen in bestimmten Abständen die hl. Kommunion. Am letzten 
Samstag hatten wir eine spezielle Messe für die Kranken, in der etwa 80 das Sakrament der 
Krankensalbung empfingen. Viele konnten wir leider nicht mit dem Auto abholen, weil ein 
Dauerregen den Lehm in Schlamm verwandelt hatte.  

Im letzten Rundbrief habe ich von unserer Absicht geschrieben, kirchliche Basisge-
meinschaften ins Leben zu rufen. Am 26. September haben wir eine weitere Tagung - die 
erste war im Mai d. J. - über dieses Thema gehalten, an der etwa 300 Personen, vor allem die 
Eltern der Familienkatechese, teilnahmen. Ein Pastoralteam aus Mexiko sprach zu uns über 
ein Modell, das alle Dienste und Aktivitäten einer Pfarrei systematisch zusammenfasst und 
sich auf das Leben von Basisgemeinden stützt. Das Echo war sehr positiv, so dass wir jetzt 
mit der Planung dieses Weges begonnen haben. Gebe Gott uns Seinen Geist, damit wir auf 
diese Weise wirkungsvoll der "Neuevangelisierung" dienen können!  

Der Bau der Kindertagesstätte ruht z. Z., nachdem wir die von der Provinz gewährten 
Gelder verbaut haben. Wir haben eine weitere Bezuschussung beantragt, die hoffentlich im 
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nächsten Jahr genehmigt wird. Auf meine Anfrage bezüglich ausgemusterter Maschinen für 
die geplante Schreinerlehrwerkstatt aus Deutschland habe ich bisher noch keine Antwort 
erhalten.  
 

4. Juli 1994 

Treffen in Guatemala 
Eine Sache ist es, etwas über ein Land und seine Leute zu lesen, zu hören, per Foto 

oder TV zu sehen, eine andere, seinen Fuß in dieses Land zu setzen, mit eigenen Augen und 
Ohren zu sehen und zu hören, den Menschen zu begegnen und mit ihnen zu sprechen. So habe 
ich in den letzten 20 Jahren viele Informationen über Mittelamerika erhalten, "erfahren" habe 
ich es - einen Teil - erst jetzt. Im April hatten wir deutschen Diözesanpriester, die in den 
spanischsprechenden Ländern Lateinamerikas arbeiten (alle Länder außer Brasilien), unser 
jährliches Treffen in Guatemala, dem mit 9 Millionen bevölkerungsreichsten Land Zentral-
amerikas. Etwa 60 deutsche Priester aus Mexiko, Nicaragua, Guatemala, Kuba, Dominikani-
sche Republik, Kolumbien, Peru, Ecuador, Bolivien, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentinien 
und zwei Vertreter aus Brasilien, sowie die Leiter von Adveniat und Misereor kamen zum 
Austausch zusammen. Hauptthema war diesmal der Vormarsch der fundamentalistischen, 
evangelikalen Sekten auf dem Kontinent. In Guatemala haben sie ihre bisher größten Erfol-
ge erzielt. Das bis vor 20 Jahren noch zu 95 Prozent katholische Land zählt heute an die 400 
Sekten, die mit zehntausenden von Tempeln das Land überziehen und schon gut 30 Prozent 
der Bevölkerung gewonnen haben. Erklärtes Ziel der Sektenprediger und ihrer nordamerika-
nischen Förderer ist es, aus Guatemala das erste mehrheitlich evangelische Land Lateinameri-
kas zu machen. Das enorme Anwachsen der Sekten in allen Ländern des Kontinents, beson-
ders aber in Mittelamerika ist zum Teil auf die starke finanzielle Unterstützung wirtschaftli-
cher und politischer Kreise in den USA zurückzuführen, die in der katholischen Kirche, die 
sich seit dem letzten Konzil mit den Armen und Unterdrückten solidarisiert hat, ihren natürli-
chen Gegner sehen, wie es 1980 die Reagan-Administration in dem Strategiepapier von Santa 
Fe ausgedrückt hat. Zum größeren Teil aber entspringt der Erfolg der Fundamentalisten einem 
tiefen spirituellen Bedürfnis der Menschen, das die katholische Kirche nicht genügend befrie-
digt, und stellt so die größte Herausforderung an die Evangelisierung der Kirche auf unserm 
Erdteil dar. In meiner Pfarrei liegt der Anteil der Sekten bei etwa 10 Prozent. Leider wurde 
dies Thema auf der Tagung nicht mit der nötigen Kompetenz behandelt, da der vorgesehene 
Referent kurzfristig ausfiel.  

Zu den interessantesten Teilen dieser Treffen gehören die so genannten Länderbe-
richte, in denen aus eigener Erfahrung über die politische, wirtschaftliche, soziale und kirch-
liche Situation eines jeden Landes informiert wird. Es ist bemerkenswert, wie sich die glei-
chen Trends mit verschiedenen Variationen und Akzentuierungen durch alle Länder ziehen.  

Einer der eindrucksvollsten Teile der Tagung war das Gespräch mit Tomás García, 
dem ersten Maya, der zum Priester geweiht wurde. Etwa 60 Prozent der Bevölkerung gehören 
den verschiedenen Mayavölkern an, ca. 35 Prozent sind Mestizen und ca. 5 Prozent Weiße. 
Nachdem er während seines Studiums im europäisch geprägten Priesterseminar in Mexiko 
seine Indio-Identität völlig verleugnet hatte, hat er später dazu zurückgefunden und die tiefen 
religiösen Werte der Maya für den christlichen Glauben erschlossen. Welch eine Bereiche-
rung stellt die Kosmovision der Indios für die christliche Botschaft dar! Welch eine Ehrfurcht 
vor dem Nächsten und der Schöpfung! Welch ein Jammer anderseits, dass die ersten Missio-
nare diese "Samenkörner der Offenbarung", wie die Kirchenväter sagten, nicht entdeckt und 
die ganze Religion der Indios als Teufelswerk verdammt haben! Hat sich die Verkündigung 
des Evangeliums in den ersten Jahrhunderten im griechischen, römischen und germanischen 
Kulturraum der jeweiligen religiösen und kulturellen Vorstellungen und Werte bedient, um 
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die Botschaft Christi verständlich zu machen, so blieb diese Inkulturation des Evangeliums 
vor 500 Jahren auf unserm Kontinent weitgehend aus und stellt sich heute als eine der dring-
lichsten Aufgaben der "Neuen Evangelisierung" dar, wie die Versammlung der lateinameri-
kanischen Bischöfe vor allem 1992 in Santo Domingo betont hat. Abgesehen von den Ta-
gungsthemen haben mich drei Begegnungen beeindruckt: Die Begegnung mit der alten Ma-
yakultur, mit der kolonialen Vergangenheit und mit der aktuellen Gegenwart. 
 

Treffen mit Indiogemeinde 
Nach dem Treffen machte ich mit 14 Mitbrüdern an einem Wochenende einen Besuch 

im Hochland bei der Indiogemeinde San Juán Cotzal, wo seit 5 Jahren der Münsteraner Fritz 
Wübbolt als Pfarrer tätig ist. Eine Gemeinde, die in den 80er Jahren, in der Zeit der gewalt-
samen Unterdrückung und systematischen Ausrottung der Indiobevölkerung von Seiten der 
Militärs Unvorstellbares erlitten hat. Von etwa 9 500 Gemeindemitgliedern, die in verschie-
denen Dörfern verstreut wohnen, sind ca. 1 200 ermordet  worden, unterschiedslos Männer, 
Frauen und Kinder, weil man sie der Subversion und der Unterstützung der Guerilla verdäch-
tigte. In der Kirche sind um das große Kreuz Christi 500 kleine Holzkreuze mit den Namen 
von Ermordeten angebracht.  In der ersten Hälfte der 80er Jahre hat in Guatemala ein regel-
rechter Völkermord an der Indigenabevölkerung stattgefunden. Die Gewalttätigkeiten richte-
ten sich außerdem gegen die katholische Kirche, die sich seit den 60er Jahren bewusst den 
Maya zugewandt hat. Die Ausbildung von Katecheten, das Kennenlernen der Bibel und der 
kirchlichen Soziallehre, die Gründung von Laienorganisationen und Genossenschaften  führte 
dazu, dass die Indios ihre Rechte einforderten und sich langsam aus der Abhängigkeit von 
Wucherern, Arbeitsvermittlern und Großgrundbesitzern lösten. Tausende von engagierten 
Gemeindemitarbeitern, zahlreiche Ordensleute und Priester wurden umgebracht. Die auslän-
dischen Priester im Hochland mussten das Land verlassen. So war die Gemeinde von San 
Juán Cotzal zehn Jahre ohne Hirten. Die Militärs verwandelten die Kirche in eine Lagerhalle. 
In vielen Ortschaften besetzten sie die Pfarrhäuser und nutzten sie als Kerker, Folter- und 
Mordstätten. Die deutsche Journalistin Maria-Christine Zauzich, die früher für die FAZ und 
den Rheinischen Merkur arbeitete und seit sieben Jahren in Guatemala lebt, ist dabei, ein 
guatemaltekisches Martyrologium zu erarbeiten, um die Kanonisierung einer gewissen An-
zahl von Glaubenszeugen vorzubereiten. Sie hat uns während der ganzen Zeit begleitet und 
viele wertvolle Informationen vermittelt.  

Als wir am Samstagabend nach zehnstündiger Fahrt durchs Gebirge, über steinige 
Wege in einem alten klapprigen Bus ohne Stossdämpfer, in San Juan Cotzal ankamen, wurden 
wir von Gemeindemitgliedern herzlich empfangen. In einer kurzen Versammlung stellten die 
Leiter der verschiedenen Gruppen ihre Arbeit vor. Eindrucksvoll die Bescheidenheit und 
gleichzeitig das gesunde Selbstbewusstsein dieser Menschen. Vor allem aber das Zeugnis 
ihres Glaubens, den sie in zehn Jahren blutigster Verfolgung ohne Priester gelebt und durch-
getragen haben. Alle Frauen und Mädchen tragen noch ihre ursprüngliche malerische Tracht. 
Die meisten Frauen sprechen kein Spanisch, so dass ihre Berichte für uns übersetzt werden 
mussten. Es sind in Guatemala noch 22 Indigena-Sprachen lebendig. In der Messe werden die 
Lesungen in Spanisch und in der einheimischen Sprache vorgelesen. Am Samstagabend und 
Sonntagmorgen zelebrierte und predigte ein kolumbianischer Bischof, der an unserer Tagung 
teilnahm. Der Gemeindeleiter machte danach die Übersetzung, die aber eher einer eigenen, 
mit Temperament und Überzeugung vorgetragenen Predigt glich. Sprach der Bischof etwa 
acht Minuten, brauchte der "Übersetzer" wenigstens fünfzehn. Am Sonntagnachmittag fuhren 
wir zu einer Außenstation, wo wir eine Messe zur Segnung der Aussaat feierten. Vor dem 
Gottesdienst hörte ich zahlreiche Beichten, ohne auch nur ein Wort zu verstehen. Hier erleb-
ten wir auch eine Form der Annäherung zwischen den Religionen. Drei alte Maya-Priester 
beteten vor dem Gottesdienst in der Kapelle auf ihre Weise mit reichlich Weihrauch zu „ih-
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rem" Schöpfergott, um den Segen auf die Früchte der Erde herabzurufen, die in malerischer 
Form vor dem Altar aufgestellt waren. So hatten wir eine bewegende Begegnung mit einer 
Kirche, die die religiösen und kulturellen Werte der Indios ernst nimmt, die sich auf die Seite 
der Armen und Unterdrückten stellt und ihre Märtyrer ehrt. 

In Argentinien sind unter der letzten Militärdiktatur Ende der siebziger Jahre auch 
zahlreiche Priester, Ordensleute und engagierte Laien wegen ihres Einsatzes für Freiheit und 
Gerechtigkeit umgebracht worden. Aber die "offizielle" Kirche, die Bischofskonferenz, ge-
denkt ihrer nicht. Dafür hat sie sich zu sehr mit den Militärs kompromittiert. Die "Basiskir-
che" dagegen feiert sehr wohl den Todestag ihrer Märtyrer, wie den von Bischof Angelelli 
oder vor einem Monat den zwanzigsten von Padre Carlos Mugica.  

Mit der guatemaltekischen Vergangenheit hatte ich zwei weitere Begegnungen. Ein 
Tagesausflug mit dem Flugzeug nach Tikal, einer der größten und bedeutendsten Ausgra-
bungsstätten der im zehnten Jahrhundert untergegangenen Mayakultur, mit den berühmten 
gewaltigen Stufentempeln und ausgedehnten Palastanlagen. Ein steingewordenes Zeugnis von 
der Höhe der vorkolumbianischen Kultur und Zivilisation des Landes.  

Und der Ort unserer Tagung: Antigua Guatemala war die Hauptstadt des Königrei-
ches Guatemala, das ganz Zentralamerika umfasste, von 1543 bis 1776, als ein schweres Erd-
beben weite Teile der Stadt zerstört hatte. Die Stadt fasziniert mit der großen Anzahl gewalti-
ger Kloster- und Kirchenanlagen, z. T. Ruinen, z. T. restauriert, mit der alten Universität und 
dem Regierungspalast, echte architektonische Juwelen der Renaissancezeit und des spani-
schen Barock. Das Kopfsteinpflaster, die Häuserfronten, die Plätze sind fast unverändert 
erhalten und machen die koloniale Vergangenheit gegenwärtig. Es ist wie ein großes Frei-
lichtmuseum, das lebt und Zeugnis gibt von der Pracht- und Machtentfaltung der spanischen 
Krone und Kirche. Ein triumphalistisches Christentum, das die vorhandene Kultur und Reli-
gion einfach platt gedrückt hat. Gleichzeitig aber auch das Zeugnis des asketischen und barm-
herzigen Heiligen Pedro de Betancourt, Mitglied des Dritten Ordens des heiligen Franziskus, 
der sich der Masse der einfachen Leute, der Indios angenommen und Schulen und Kranken-
häuser für sie errichtet hat.  

Guatemala, das "Land des ewigen Frühlings", ist gesegnet mit einer wunderbaren 
Landschaft, herrlichen Bergen und Seen, ebenmäßigen Vulkankegeln und üppig wucherndem 
Urwald. Überall quellen intensiv blühende Sträucher und Bäume hervor, in leuchtend roten 
Farben, wie ich sie selten gesehen habe.  

 
Dekanat und Bistum 

Anfang Mai hat mich unser Bischof aufgrund des Votums der Mitbrüder zum Dechan-
ten von Florencio Varela ernannt. Unser Bistum mit etwa 1,1 Mill. Einwohnern besteht aus 
fünf Dekanaten, drei in Quilmes, je eins in Berazategui und Florencio Varela, und zählt 65 
Pfarreien, wovon 21 zu unserm Dekanat gehören. Die Pfarreien in Florencio Varela sind alle 
mit argentinischen Mitbrüdern besetzt, außer San Martin de Porres, meiner Pfarrei. Als im 
März 1987 mit meiner Amtsübernahme die Pfarrei San Martin de Porres gegründet wurde, 
war sie die zehnte im Dekanat. Das heißt: von damals bis heute hat es elf weitere Pfarrgrün-
dungen gegeben. Eine wird von Ordensschwestern geleitet, eine andere von verheirateten 
Diakonen. Als unser Bischof Jorge Novak im Jahre 1976 das neugegründete Bistum Quilmes 
übernahm, gab es in Florencio Varela mit seinen 150.000 Einwohnern lediglich drei riesige 
Pfarrgemeinden mit vier Priestern: Heute zählt die Stadt etwa 300.000 Einwohner und hat 29 
Priester, die in 21 Pfarren oder Sonderaufgaben (z. B. Zeltmission) arbeiten. So kann man 
also eine enorme Intensivierung der Pastoral feststellen. Im ganzen Bistum wirkten 1976 73 
Priester, heute sind es 114 (inklusive 2 oder 3 Pensionäre). Dass die Zahl der Priester derartig 
zugenommen hat, hat sicher auch mit der Persönlichkeit unseres Bischofs zu tun. Mit wenigen 
andern bildet er in der konservativen argentinischen Bischofskonferenz eine Ausnahme, 
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insofern er während der Militärdiktatur mutig seine Stimme gegen Gewalt und Repression 
erhoben hat. Er vertritt eine klare Option für die Armen und spart nicht mit Kritik an den 
Ungerechtigkeiten der gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftspolitik, die die Armen außen 
vor lässt. So sind im Laufe der Jahre manche Theologiestudenten und Priester aus andern 
Bistümern nach Quilmes gekommen, einschließlich aus Italien, Frankreich und Deutschland 
(außer mir einer), angezogen von dieser befreienden Linie der lateinamerikanischen Pastoral. 
Aber auch im Bistum selbst sind zahlreiche Berufungen gewachsen, so dass heute die jungen 
Priester überwiegen. Das Durchschnittsalter in Florencio Varela liegt bei 43 Jahren. Ich ge-
höre also zu den Alten. Trotz dieser günstigen Entwicklung sind die Pfarren hier immer noch 
viel größer als in Deutschland. Meine Pfarre zählt rund 27.000 Katholiken. Zum Vergleich: 
Im Bistum Essen mit ca. 1,1 Mill. Katholiken (gleich mit Quilmes) und 327 Kirchengemein-
den sind etwa 850 Priester (Pensionäre inklusive) tätig. Die Alterspyramide ist allerdings um-
gekehrt. Wichtiger als die Zahl der Priester ist ihre Einstellung. Ich kann sagen, dass zumin-
dest im Dekanat Varela fast alle Mitbrüder im Sinne der vorrangigen Option für die Armen 
wirken. Wir pflegen untereinander gute, freundschaftliche Beziehungen. Die Treffen finden in 
einem offenen und vertrauensvollen Klima statt. 
 

Fußballweltmeisterschaft und Maradona 
Eigentlich wollte ich in diesem Jahr nicht über die Fußballweltmeisterschaft schreiben 

- das habe ich schon vor vier Jahren ausführlich getan. Aber nach den Ereignissen der letzten 
Tage kann ich nicht umhin. Denn in Argentinien ist Fußball nicht nur eine Sportart, sondern 
eine nationale Leidenschaft, die fast alle Argentinier erfasst. Wenn schon in Deutschland ein 
Spiel der Weltmeisterschaft die Gemüter bewegt, so ist das nur ein sanftes Säuseln gegenüber 
dem Sturm der Emotionen der sich hierzulande erhebt. Nachdem in der vergangenen Woche 
Maradona wegen Doping von den Spielen ausgeschlossen wurde und Argentinien gestern 
gegen Rumänien verloren hat und aus dem Wettbewerb heraus ist, herrscht im Lande Natio-
naltrauer, aber nicht von der Art der offiziell verhängten, sondern der in der Volksseele tief 
empfundenen. Das Hauptthema ist natürlich das Idol Maradona. Wie kommt es, dass ein 
Mann mit sowenig menschlichen Qualitäten Identifikationsfigur für weite Teile der Bevölke-
rung ist, von den Jüngsten bis zu den Ältesten, von den ganz Einfachen bis zu den Intellektu-
ellen? Um deutlich zu machen, welch elementare Bedeutung der Fußball im Leben der Argen-
tinier hat: Als ich vor acht Jahren gerade wenige Monate im Lande war, wurde ich, vor allem 
von Kindern und Jugendlichen, immer als erstes gefragt, welchem Fußballverein ich anhänge. 
Zuerst verstand ich die Frage gar nicht. Aber es ist so, dass fast jeder Argentinier Anhänger, 
und zwar leidenschaftlicher, irgendeines der großen Klubs ist. Nicht einem Klub anzuhängen, 
ist wie keine Geburtsurkunde zu besitzen, man existiert einfach nicht. Wenn also Fußball das 
Wichtigste im Leben ist und ein Argentinier den höchsten Gipfel und den größten Ruhm auf 
diesem Gebiet erreicht hat, ist er der Größte schlechthin, ein "Gott". Er kann sich praktisch 
alles erlauben. Man wird ihm immer verzeihen. Das Phänomen Maradona hat noch eine ande-
re Komponente. Er stammt aus einer "villa miseria", einem Slumviertel, und gehört zu den 
dunkelhäutigen Mestizen, die aus dem Landesinnern an den Rand von Buenos Aires gekom-
men sind und auch gesellschaftlich am Rande leben. Heute ist er außer dem Papst der be-
rühmteste Mann der Welt, sagt man, außerdem immens reich. So ist er ein Hoffnungszeichen 
für die Armen und Kleinen. Er ist einer der ihren und hat es zu etwas gebracht. Sie sind stolz 
auf ihn. Und noch eine andere Seite des Falls Maradona: Er war vor drei Jahren der Drogen-
abhängigkeit überführt worden und befindet sich seitdem in Behandlung. Die ganze Nation 
verfolgte mit größtem Interesse den Prozess seiner Wiederherstellung. Nun schien es so, dass 
er, wieder geheilt, seine sportliche Leistungskraft weitgehend zurückgewonnen hatte. Ein 
Hoffnungszeichen für die enorme Zahl der Drogenabhängigen und ihrer Familienangehörigen 
in allen Schichten der Gesellschaft. Nun stürzt dieses Idol einer Fußballnation, speziell der 
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Armen und Drogenabhängigen, vom Sockel und verursacht das vorzeitige Ausscheiden der 
Nationalmannschaft aus dem wichtigsten Wettbewerb, in dem Argentinien sich in den letzten 
Jahrzehnten glänzend behaupten konnte. Das ist ein nationaler Schock. Die Enttäuschung ist 
so groß, dass viele es nicht wahrhaben wollen und sich zu den abenteuerlichsten Behauptun-
gen flüchten, nämlich dass eine internationale Mafia im Fußballgeschäft sich an Maradona 
rächen und Argentinien aus der Weltmeisterschaft heraushaben wollte. Maradona, „der ärms-
te", nicht Täter, sondern Opfer. Man hat ihm etwas eingeflösst, wovon er nichts wusste! Die 
Bekundungen der Anhänglichkeit an ihn sind in diesen Tagen grenzenlos. Es ist eine Massen-
hysterie, als ob man Angst hätte, den Halt des Lebens zu verlieren. Das betrifft natürlich 
längst nicht alle Argentinier, aber doch einen sehr großen Teil. Etwas anderes ist, Traurigkeit 
zu empfinden darüber, dass die Nationalmannschaft über das Achtelfinale nicht hinausge-
kommen ist. Wir Deutschen wären in diesem Falle auch traurig.  

Das Phänomen Maradona hat noch einen andern Aspekt. Er und seine Assistenten 
kennen natürlich sehr wohl die Regeln und Gesetze im Fußballsport und wissen sehr genau, 
welche Substanzen ein Sportler einnehmen darf und welche nicht. Dass er trotzdem sti-
mulierende Mittel genommen hat, um seine Leistungskraft zu erhöhen, zeigt klare Nicht-
achtung der Regeln. Und das ist in Argentinien eine weit verbreitete Haltung, besonders 
deutlich im Straßenverkehr. Ganz allgemein gilt: Jeder tut und lässt, wozu er Lust und Laune 
hat. Alles ist erlaubt, oder ich erlaube mir alles. Wenn es mir nützt, was kümmern mich die 
Regeln und Gesetze, was kümmern mich die andern. Das ist die "viveza criolla", die kreoli-
sche Gerissenheit. Darum soviel Unglücke, Ineffizienz, Korruption und Straffreiheit, an denen 
das Land leidet. Maradona ist in diesem Sinne ein Paradigma der Gesellschaft. Sein Sturz ist 
ihr Sturz. Und es gibt in diesen Tagen zählreiche Stimmen im Lande, die daraus Lehren zu 
ziehen versuchen. Ich selbst habe durch die geschilderten Ereignisse tiefere Einsichten in die 
Volksseele der Argentinier gewonnen, die ich als meine Schwestern und Brüder schätze und 
liebe.  

5.12.1994  

Jahresschluss 
Nachdem ich gestern die vierte Erstkommunionmesse gefeiert habe, kann ich nun ein 

wenig aufatmen. Insgesamt hatte ich - ohne Hilfe eines weiteren Priesters - in den letzten zwei 
Wochen die Beichten von 200 Kindern und schätzungsweise 250 Erwachsenen, dazu mit 
Kindern und Eltern je drei Übungsstunden in jeder Kapelle, also zwölf insgesamt. Außerdem 
haben wir gestern im Pfarrzentrum das erste Jahr Familienkatechese mit einer Bußfeier und 
einem sich anschließenden Imbiss abgeschlossen, woran die 200 Kinder mit ihren Eltern und 
einem Teil ihrer Geschwister teilnahmen. 

Die Schulen haben an diesem Wochenende mit den großen Sommerferien begonnen, 
die bis etwa zum 8. März gehen. Meist dauern sie ein oder zwei Wochen länger, weil die 
Lehrer den Schulanfang nutzen, um für bessere Gehälter zu streiken. Eine gerechte Sache, 
denn sie haben ein miserables Einkommen, aber ein unfaires Mittel, denn es geht auf Kosten 
der Schüler. 

Die Monate November und Dezember sind voll von Jahresabschlussfeiern. Morgen 
beenden die Berufsbildungskurse im Pfarrzentrum ihren Zyklus mit einer Ausstellung, einer 
Dankmesse und der Überreichung der staatlichen Diplome. Am Freitag treffen wir uns mit 
allen Katecheten, um die Jahresauswertung zu machen und etwas gemütlich zusammenzusit-
zen. Am kommenden Sonntag beenden die 140 Firmlinge (15 bis 18-jährige) das Jahr mit der 
Taufe von sechs Jugendlichen und der Erneuerung der Taufgelübde der anderen. Die Firmung 
findet im April 1995 statt. Am Sonntag, dem 18. Dezember, führen wir ein gemeinsames 
Treffen der Basisgemeinden unserer Pfarre durch. In der Woche nach Weihnachten wird jede 
Kapellengemeinde ihre Jahresarbeit auswerten. 
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Zu diesen Abschlussveranstaltungen kommen noch das Patronatsfest der Kapelle Un-
serer Lieben Frau von Caacupé am 8. Dezember und natürlich das Weihnachtsfest mit den 
entsprechenden Vorbereitungen. Für den 10. und 11. Dezember sind außerdem besondere 
Messfeiern für die Kranken vorgesehen, mit Krankensalbung und anschließendem kleinen 
„Empfang". Wenn man bedenkt, dass zu all dem die „alltägliche" Arbeit kommt, mit Sitzun-
gen auf Pfarr-, Dekanats- und Bistumsebene, mit Hausbesuchen. Tagungen. Messen und 
dergleichen und die Bautätigkeit an zwei Stellen (Kinderhort und Schreinerei), dann bleibt 
eben doch nicht viel Luft zum "aufatmen". Das muss ich wohl auf Anfang Januar verschie-
ben. Ich erwähne die Fülle der Verpflichtungen nicht, um mich zu beklagen oder Euer Mitleid 
zu erregen, sondern um Euch spotlichtartig einen Einblick in mein adventliches Treiben zu 
geben, das ja doch ganz anders ist als in Deutschland. Beispielsweise die Überfülle von mehr 
oder weniger besinnlichen Advents- und Weihnachtsfeiern, an denen der Priester bei Euch 
teilnehmen muss, gibt es hier nicht.   
 

Kirchliche Basisgemeinden 
 Nun zu den Kirchlichen Basisgemeinden (KBG), auf Spanisch: Comunidades Eclesia-
les de Base (CEB), wobei man das Wort Comunidad sowohl mit Gemeinde als auch mit 
Gemeinschaft übersetzen kann. Die Basisgemeinden entstanden auf unserm Kontinent nach 
dem Konzil, vor allem in Brasilien, als eine neue Weise, Kirche zu leben, nicht von oben nach 
unten, sondern an der Basis, eine Kirche der "comunión y participación", wie die Bischöfe in 
Puebla 1979 formuliert haben, d.h. der Gemeinschaft und Mitbeteiligung, eine Kirche, die 
nicht auf die Rettung der Seelen im Jenseits fixiert ist, sondern für die ganzheitliche Befreiung 
des Menschen eintritt in all seinen Bezügen, im Hier und Heute und im Ewigen Leben, eine 
Kirche, die nicht mehr Servicestation für religiöse Bedürfnisse ist, in der der Klerikalismus - 
langsam - verschwindet und die Laien eine aktive und eigenverantwortliche Rolle überneh-
men. Nun haben sich auf dem Kontinent verschiedene Modelle von Kirchlichen Basisge-
meinden entwickelt. Wie schon im Dezemberbrief 1993 erwähnt, haben wir im vergangenen 
Jahr ein Pastoralmodell aus Mexiko kennen gelernt, das alle Dienste und Aktivitäten einer 
Pfarrei systematisch zusammenfasst und sich auf das Leben von Kirchlichen Basisgemeinden 
stützt. Nach breiter Diskussion mit den Verantwortlichen der Familienkatechese und den 
Pastoralräten der Kapellen und der Pfarre haben wir beschlossen, im Jahr 1994 diesen Weg zu 
beschreiten. 

Die Kirchlichen Basisgemeinden bestehen aus durchschnittlich zwölf Personen, eine 
ideale Zahl, um einander zu kennen, das Leben zu teilen und aktiv teilzunehmen. Sie treffen 
sich nach Möglichkeit wöchentlich in einem Privathaus zu einer Zusammenkunft von drei 
Stunden mit Gebet, Schriftlesung, Glaubensschulung und Austausch über die persönliche, 
familiäre und soziale Situation. Jeder hat im Rahmen seiner Kapelle oder der Pfarrei eine 
bestimmte apostolische Aufgabe zu übernehmen, sei es Katechese, Krankenbetreuung, Haus-
besuche. Caritas. Engagement im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Meine Aufgabe 
besteht darin, in regelmäßigen Gesprächen mit den Leitern den Weg der Kirchlichen Basis-
gemeinden zu begleiten. Dass ich an den wöchentlichen Versammlungen nicht teilnehmen 
kann, versteht sich von selbst. 

Im März luden wir die Verantwortlichen der Familienkatechese zu zwei Besinnungs-
tagen ein, die uns ein Team von Laien zusammen mit ihrem Pfarrer aus einer anderen Pfarrei 
des Bistums hielten, in der dies mexikanische Modell schon seit drei Jahren praktiziert wird. 
Im Anschluss daran bildeten sich vier Kirchlichen Basisgemeinden. Im Juni führten wir mit 
dem Laienteam einer anderen Pfarre wiederum zwei Besinnungstage durch, zu denen wir 
andere aktive Mitarbeiter aus den Kapellen und der Pfarre einluden. Daraus gingen zwei 
weitere Kirchliche Basisgemeinden hervor. Im August begannen wir dann mit der Bildung 
eines Teams aus der eigenen Pfarrei, bestehend aus Mitgliedern unserer Kirchlichen Basisge-
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meinden, um Einkehrtage im Oktober für die Eltern des zweiten Jahres Familienkatechese 
vorzubereiten, die jetzt mit der Erstkommunion abschlossen. Die Vorbereitungszeit, in der wir 
uns wöchentlich trafen, war eine wunderbare Erfahrung. Das Engagement und die Glaubens-
kraft dieser Leute, die die Vorträge hielten und die Gruppenarbeit leiteten, hat mich sehr 
bewegt und in meiner Aufgabe bestärkt. 

Zum System gehört, dass die Teilnehmer an den Einkehrtagen in vorhergehenden 
Zusammenkünften über das Ziel, über die Bildung von Basisgemeinden und über die Metho-
dik aufgeklärt werden. Danach entscheiden sie sich, ob sie teilnehmen wollen oder nicht, und 
melden sich schriftlich an. In den zwei vorbereitenden Versammlungen haben die Eltern eine 
Auswertung der zwei Jahre Katechese vorgenommen, die positive Erfahrung des Gruppen-
prozesses herausgestellt und mehrheitlich den Wunsch geäußert, in Gruppen weiter zusam-
men zu kommen. So haben sich denn auch von den etwa 150 Eltern, vorwiegend Mütter, 120 
für die Besinnungstage angemeldet. Alles war für diese enorme Anzahl vorbereitet, Listen, 
Gruppeneinteilung, Namensschildchen usw. Doch siehe da, es kamen gut fünfzig. Dazu noch 
einige Firmkatecheten und andere Mitarbeiter, insgesamt sechzig. 

Ein typisches Beispiel für die Unreife und Abhängigkeit vieler Erwachsener. Man sagt 
im Beisein der "Autorität" - in diesem Fall die Koordinatoren, denn ich war in den besagten 
Versammlungen gar nicht dabei - erst einmal Ja, um "lieb Kind" zu spielen, um Nachfragen 
und Verpflichtungen zu vermeiden, aber man denkt nicht daran, sein Wort einzulösen. Das 
gegebene Wort gilt nichts. Eine der Ursachen für dieses Verhalten liegt wohl darin, dass die 
immer in Unterordnung und Abhängigkeit gehaltenen Tagelöhner vom Land, die ja bis zu 
80% meine Pfarrangehörigen ausmachen, nie die Möglichkeit hatten, eine abweichende Mei-
nung gegenüber dem "Patron" zu vertreten und Nein zu sagen, und so, gewissermaßen als 
Überlebensstrategie, die Haltung des Als-Ob verinnerlichten, Ja zu sagen, wo man Nein 
meint.  

Die Besinnungstage verliefen hervorragend, die Vorträge und Glaubenszeugnisse tra-
fen ins Herz, die Gruppengespräche führten zur Öffnung, die liturgischen Feiern und die 
Eucharistie vollzogen sich in einer dichten und tiefen Atmosphäre, die persönlichen Beichten 
besiegelten die Umkehr. Die Teilnehmer waren begeistert. Nichtsdestoweniger, als wir sie am 
folgenden Samstag einluden, um zur Bildung der Kirchlichen Basisgemeinden zu schreiten, 
kam knapp die Hälfte. Darauf folgten die Erstkommunionen. Am Samstag danach erschienen 
sieben. Ihr seht. die Sache ist nicht so einfach. 

Viele Faktoren können hier eine Rolle spielen. Viele haben zwar den Wunsch, sich 
weiter mit ihrer vertrauten Gruppe zu treffen. aber nicht den Mut, sich auf eine neue Gemein-
schaft einzulassen. Ein Teil der Mütter fängt im kommenden Jahr mit einem weiteren Kind 
die Kommunionvorbereitung an und zieht es vor, in einer Katechesegruppe statt in einer 
Kirchlichen Basisgemeinde mitzumachen. Dazu kommt die Ermüdung zum Jahresende mit 
dem "Stress" der Erstkommunion und den Abschlussfeiern in den Schulen, die Notwendigkeit 
einer Verschnaufpause, die Weigerung der Ehemänner, ihre Frauen über die Erstkommunion 
hinaus in der Kirche engagiert zu sehen. 

Gleichwohl haben wir die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wenigstens bis Jah-
resende noch eine Kirchliche Basisgemeinde zustande kommt. Für März planen wir neue 
Einkehrtage, zu denen wir wieder die Eltern der diesjährigen Kommunionkinder und andere 
einladen werden. 

Zwei Vorteile zeichnet dies mexikanische Modell der Kirchlichen Basisgemeinden 
gegenüber dem brasilianischen aus, wie es in Teilen unserer Diözese seit vielen Jahren prakti-
ziert wird.  

Erstens, am Anfang steht nicht ein soziales Engagement, sondern die personale Bekeh-
rung zu Christus als Mitte des Lebens. Der soziale Einsatz folgt als Konsequenz daraus. Wo 
dagegen, wie ich es in Kirchlichen Basisgemeinden in Quilmes erlebt habe, der Kampf um 
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soziale Gerechtigkeit nicht aus der bewussten Nachfolge Christi hervorgeht, bleibt er kurzat-
mig und der Einsatzort auswechselbar. Oft sind die aktiven Streiter aus dem Kirchlichen 
Basisgemeinden und der Kirche ausgeschieden, um sich ausschließlich in Bürgerinitiativen, 
Gewerkschaften und politischen Parteien zu engagieren. Ohne persönliche Entscheidung zu 
Christus bleibt auch das Apostolat im kirchlichen Bereich von kurzer Dauer: Mitglieder der 
Pastoralräte, der Caritas, der Katechese usw. werfen bei den geringsten Schwierigkeiten die 
"Brocken" hin, wenn sie ihre Mitarbeit nicht als Nachfolge Christi, sondern bloß als Hobby 
verstehen. 

Zweitens stellt das mexikanische Modell hervorragend ausgearbeitetes Material bereit 
hinsichtlich der biblischen und theologischen Fundamentierung, wie auch der Methodik und 
des Inhalts. Es ist leicht handhabbar und dient dem menschlichen und geistlichen Wachstum 
der Mitglieder. Eine solch effektive Hilfe habe ich bei den Kirchlichen Basisgemeinden in 
Quilmes nicht gefunden. 

Als ich zum ersten Mal las, dass die Zusammenkünfte drei Stunden dauern würden, 
habe ich einen Schrecken bekommen und gedacht, das werden unsere Leute nicht mitmachen, 
das müssen wir modifizieren. Heute sagen sie, dass die Zeit nicht ausreicht und dass sie am 
liebsten länger zusammenbleiben würden. Diejenigen, die mitmachen, sind begeistert, sie 
spüren die Hilfe der Gruppe für ihr persönliches Reifen und die Bewältigung des Alltags. Von 
den sechs bestehenden Kirchlichen Basisgemeinden haben sich fünf ausgezeichnet entwickelt, 
während eine nicht recht zum Zuge kommt. Vielleicht kann sie gestärkt werden mit den weni-
gen Interessierten der letzten Besinnungstage.  
 

Soziale Situation 
Ein anderes Thema möchte ich in diesem Brief anschneiden: Die soziale Situation des 

Landes und im Zusammenhang damit die Arbeit von zwei „meiner" drei Ständigen Diakone. 
Während Argentinien sich wirtschaftlich gesehen hervorragend erholt und internationales 
Ansehen gewonnen hat, das Bruttosozialprodukt in diesem Jahr um etwa 6% wächst und 
bedeutende ausländische Investoren ins Land kommen, hat die Arbeitslosigkeit mit 13% eine 
Rekordmarke erreicht, die höchste in der Geschichte des Landes. Dazu rechnen die Statistiker 
noch etwa die gleiche Prozentzahl an Unterbeschäftigten, was bedeutet, dass ca. ein Viertel 
der Bevölkerung an ernsten Beschäftigungsproblemen leidet. Dazu kommt das Heer derer, die 
zwar Arbeit haben, aber einen Hungerlohn verdienen, der oft nicht einmal bis zur Mitte des 
Monats reicht. Nach offizieller Statistik deckt der Durchschnittslohn eines Industriearbeiters 
gerade die Hälfte des Familienwarenkorbs, wobei man hinzufügen muss, dass unsere Familien 
viel mehr Kinder haben als die statistische. Darüber habe ich schon öfter geschrieben. In 
meiner Pfarre, wo die große Mehrzahl der Arbeiter keine Ausbildung und darum nur geringe 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, liegt die Arbeitslosigkeit über dem Durchschnitt, ich 
schätze, über den Daumen gepeilt, bei 30 bis 40%. Seit zwei Jahren gibt es eine - sehr geringe 
- Arbeitslosenunterstützung; davon profitieren allerdings nur etwa 7% der Arbeitslosen und 
das nur für einige Monate. Die im Gesetz vorgesehene Betriebsentschädigung bei Entlassun-
gen kassieren ebenfalls nur wenige. Wie können die Leute überleben? Mit großer Mühe und 
Energie, mit Gelegenheitsarbeiten und staatlicher Wohlfahrt. 

Mario (32 Jahre), Vater von vier Kindern, seit Monaten arbeitslos, kann, obwohl streb-
sam und zuverlässig, keine Beschäftigung finden. Da fing seine Frau an, pastelitos (ein be-
liebtes Gebäck) zu backen, die er auf der Straße verkauft. Sie arbeiten bis zu 12 Stunden am 
Tag (und oft auch in der Nacht) und können so wenigstens das tägliche Brot erwerben. Da die 
Frau schneidern kann, macht sie die Kleidung für ihre Kinder selbst, so jetzt auch für die 
Erstkommunion. Seit Anfang des Jahres gehört Mario einer Gruppe unserer Hausbaugenos-
senschaft an, so dass er in Bälde aus seiner elenden Holzhütte in ein Steinhaus umziehen 
kann. 
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Hugo (38 Jahre), der einen an Muskelschwund leidenden Sohn hat - einer ist ihm vor 
zwei Jahren an derselben Krankheit gestorben - ist zu alt, wie man ihm sagt, um Arbeit zu 
bekommen. Der kleine Kramladen, den sie vor längerer Zeit eingerichtet haben, gibt nicht 
einmal soviel her, dass sie sich satt essen können. Vor Jahren habe ich Hugo geholfen, sich 
ein Auto zu kaufen, um seine kranken Söhne zu transportieren. Jetzt fährt er den Wagen in 
einer Agentur von Mietautos. Praktisch muss er 16 Stunden am Tag arbeiten, um einen mini-
malen Gewinn herauszuholen. Nun ist ihm neulich jemand ins Auto gefahren, der keine Ver-
sicherung hat (so was ist hier möglich), so dass er praktisch vor dem Ruin steht. Obwohl er 
den Wagen noch etwas fahren kann, ist er doch nichts mehr wert und wird wohl bald den 
"Geist" aufgeben. Der Kampf ums Überleben ist unendlich mühsam. 

Florencio Varela mit 300.000 Einwohnern ist die ärmste Vorstadt von Buenos Aires. 
Ein Drittel aller Haushalte liegt unter der sog. Armutsgrenze, d.h. sie können die Grundbe-
dürfnisse nach Einkommen, Wohnung, Hygiene, sozialer Absicherung, Gesundheitsfürsorge, 
Ernährung usw. nicht befriedigen. 50% haben keinerlei Sozialversicherung. 60% der Kinder 
leben in diesen Familien. Viele sind unterernährt. Die Kindersterblichkeit ist die höchste von 
Buenos Aires. 

Da hier, in Buenos Aires, mehr als ein Drittel aller Einwohner (=Wähler) Argentiniens 
lebt (12 Mill.), ist die Regierung daran interessiert, die explosive soziale Situation zu ent-
schärfen. So hat unser Provinzgouverneur unvergleichlich viel mehr Mittel für soziale Wohl-
fahrt zur Verfügung als die Provinzen im armen Norden des Landes, wo es denn auch seit 
über einem Jahr immer wieder gewalttätige Unruhen gibt. Das Sozialamt in Florencio Varela 
verwaltet allein 7 verschiedene Programme zur Linderung der Not für Familien der Arbeitslo-
sen, für kinderreiche Familien, für alte Leute, für Schwangere und Kleinkinder, für Volkskü-
chen, für Medikamente. Manche dieser Maßnahmen sind im Jahre 1994 als Pilotprojekt in 
unserer Stadt ausprobiert worden, da hier ein Team von Leuten amtiert, das die gerechte 
Verteilung der Mittel garantiert. Normalerweise erreichen 50 – 60% der für soziale Zwecke 
ausgegebenen Gelder ihre Adressaten nicht, weil die Lokalpolitiker einen Teil in ihre eigenen 
Taschen lenken und einen anderen nicht nach Bedürftigkeit, sondern nach eigenem Gutdün-
ken zum Stimmenfang verwenden. Angesichts dieser im ganzen Lande üblichen Praxis bat 
vor einem Jahr der Bürgermeister von Florencio Varela verzweifelt unsern Bischof, ihm ein 
Team von ehrenhaften Leuten zur Verfügung zu stellen, das das Sozialamt übernehmen könn-
te. Ein offener Misstrauensbeweis gegenüber seinen eigenen Parteigenossen. Nach harten 
Auseinandersetzungen unter Priestern und Laien des Bistums entschied der Bischof, die Her-
ausforderung anzunehmen. 

So arbeiten im hiesigen Sozialamt z. Zt. als Leitende Angestellte ein Priester, eine Or-
densschwester und zwei Ständige Diakone und andere vom Bischof benannte Personen. Die 
beiden Diakone wirken in meiner Pfarrei, einer von beiden, von Beruf Lehrer und Sozialarbei-
ter, ist nun der Chef des Ganzen. Der Bischof entschied positiv, weil es hier konkret um das 
Wohl der Armen geht. Die Kirche kann nicht nur die Ineffizienz und die Korruption der Poli-
tiker kritisieren und abseits stehen, wenn ihr die Gelegenheit gegeben wird, etwas dagegen zu 
tun. 

Basilio und Jorge arbeiten mit großer Hingabe in ihrer neuen Aufgabe und offenbar so 
effektiv, dass sie bevorzugte Partner der Provinzregierung sind. In der Diözese und in Floren-
cio Varela bleibt das Engagement der Kirche in der Kommunalpolitik weiterhin umstritten. 
Die Gegner argumentieren, dass die Kirche sich auf diese Weise zu sehr mit der aktuellen 
politischen Macht identifiziert und so ihre prophetische, mahnende Rolle einbüßt und zu 
Wahlkampfzwecken missbraucht werden kann. Als Dechant von Florencio Varela bin ich 
bemüht, die divergierenden Strömungen zusammenzuhalten und die Einheit zu wahren. Wo-
bei ich selbst positiv zu diesem Versuch stehe, da ich sehe, wie viele Leute in meinen Armen-
vierteln davon profitieren. Allerdings habe ich Bedenken, weil die Hilfe rein assistentieller 
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Art ist, also Löcher stopft, aber nichts zur humanen und gesellschaftlichen Entwicklung bei-
trägt. 

3. Juli 1995 

Wirtschaftlich-soziale Situation 

Wir befinden uns mitten im Winter. Auch die wirtschaftlich-soziale Situation ist win-
terlich. Gerade vor zwanzig Minuten kam eine Mutter von neun Kindern zu mir, deren zwei 
älteste Söhne in der Jugendarbeit aktiv mitmachen, und bat mich um Hilfe, denn sie hatte 
buchstäblich nichts zum Essen im Haus. Vor fünf Minuten kam die Vorsitzende der Caritas 
und fragte mich wegen der Bezahlung von Medikamenten für eine Verwandte, die vor einigen 
Tagen krank und mittellos aus der Provinz nach hier kam. So geht das jeden Tag. Oft kommt 
ein verzweifelter Familienvater und kann die Lichtrechnung nicht bezahlen, was das sofortige 
Abschalten des Stroms zur Folge hat, ohne Rücksicht auf Verluste. Am vorigen Donnerstag 
zeigte mir ein Dreizehnjähriger seine kaputten Turnschuhe, vorne ganz offen, und bat mich, 
ob ich ihm nicht ein Paar neue geben könnte. Am selben Tag erzählte mir die Caritasvorsit-
zende der Kapelle "Caacupé" von allein stehenden Alten, die im Kalten saßen, weil sie sich 
keine Gasflasche kaufen konnten. Jeden Tag kommt irgendjemand, Frauen und Männer, die 
ihre Beschäftigung verloren haben und nicht wissen, wie sie überleben und ihre Familien 
ernähren sollen, und fragen mich, ob ich ihnen nicht eine Arbeit vermitteln kann. Die Not hat 
unzählige Gesichter. 

Ich weiß nicht, ob Ihr Euch vorstellen könnt, wie mir oft zumute ist. Auf der einen Sei-
te habe ich dank Eurer Großzügigkeit viele Möglichkeiten zu helfen, mehr als meine argenti-
nischen Mitbrüder. Und ich freue mich, dass ich helfen kann. Auf der anderen Seite fühle ich 
mich angesichts des Ausmaßes der Armut oft ohnmächtig. Ich kann ja nicht alle Löcher stop-
fen, für alle Kranken die Medizin, für alle Kinder die Schuhe, für alle Alten das Gas kaufen, 
ich kann auch keine Arbeit beschaffen. Manchmal spüre ich, wie ich mich innerlich verhärte 
und abweisend reagiere, weil ich nicht alle Not an mein Herz herankommen lassen kann. 
Dann tut es mir nachher leid, dass ich mich nicht freundlicher und verständnisvoller verhalten 
habe. Manchmal empfinde ich Wut und Empörung über die Heuchelei und den Zynismus der 
Regierung, mit denen sie die sozialen Probleme herunterspielt. Manchmal bin ich auch verär-
gert, weil manche Arme meine Möglichkeiten und meine Gutheit auszunutzen versuchen. Es 
ist ein Cocktail sich widersprechender Gefühle, der sich aufgrund der komplexen sozialen 
Situation in meinem Innern zusammenbraut. Ich danke Gott, dass er mir nicht nur physische, 
sondern auch psychische Gesundheit gegeben hat. 

Gestern wurde die neue Arbeitslosenziffer veröffentlicht. Sie liegt hier in Buenos 
Aires bei 15%. Dazu muss man denselben Prozentsatz an Unterbeschäftigung hinzurechnen. 
Wie schon im letzten Rundbrief erwähnt, schätze ich die Arbeitslosigkeit in unseren Vierteln 
auf 30 bis 40%. Sie hat in den letzten Monaten stark zugenommen und wächst weiter an. 
Durch den finanziellen Zusammenbruch Mexikos im vergangenen Dezember sind alle Länder 
Lateinamerikas in Mitleidenschaft gezogen worden. Geldknappheit, Rezession und erhöhte 
Arbeitslosigkeit sind die Folgen. Das Gesundheitswesen und das Bildungssystem liegen am 
Boden. Überschrift eines Leitartikels vom 25. Juni: Staatliche Krankenhäuser im Koma. 
Unsere Berufsausbildungskurse, deren Lehrkräfte von der Provinz bezahlt werden, sind mit 
Beginn des neuen Schuljahres im März auf die Hälfte herabgestutzt worden, d.h. von 21 
Fachstunden in den vergangenen Jahren auf 12 heute. Anstatt die sowieso schon prekäre 
Ausbildung zu verbessern, um so die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen, wird sie 
verschlechtert. 

Dabei ist die Lage der Provinzen im Landesinnern noch schlimmer. Vielleicht habt Ihr 
von den schweren Ausschreitungen vor zwei Wochen in der Provinz Córdoba gehört, wo es 
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zu Straßenschlachten kam und in der Parteizentrale des Gouverneurs Feuer gelegt wurde, weil 
die staatlichen Arbeiter und Angestellten seit über zwei Monaten keinen Lohn mehr erhalten 
haben. Die Provinz, eine der reichsten im Lande, ist buchstäblich pleite. Im April hat es bei 
sozialen Unruhen in Feuerland einen Toten gegeben. Es "brennt" in fast allen Provinzen.  

 
Stellung der Kirche 

Angesichts dieser Situation hat die argentinische Bischofskonferenz Ende April dieses 
Jahres ihre harte Kritik an der neoliberalen Wirtschaftspolitik wiederholt. Im November des 
vergangenen Jahres haben die Bischöfe "ihre Sorge über das schwere Problem der Armut in 
weiten Teilen des argentinischen Volkes" zum Ausdruck gebracht. "Die Veränderungen in der 
Wirtschaft dürfen die so sehr ersehnte Förderung der sozialen Gerechtigkeit nicht außer Acht 
lassen ... Nicht alles kann warten. Das Leben, die Sicherheit, die Bildung können nicht für 
später aufgeschoben werden." 

Im Juni kam es zu einem öffentlichen Streit zwischen einigen Bischöfen und dem 
Wirtschaftsminister, nachdem der verantwortliche Prälat für die Sozialpastoral von Buenos 
Aires eine Humanisierung der Wirtschaftspolitik und in diesem Rahmen eine einjährige Un-
terbrechung der Zahlung der Auslandsschulden gefordert hatte, um mit den so ersparten Mil-
liarden die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern. Worauf unser streitlustiger Wirtschafts-
minister meinte, die Kirche solle sich nicht in Dinge einmischen, von denen sie nichts ver-
stünde. Mehrere Bischöfe forderten daraufhin ihr Recht ein, sich zu sozialen Problemen zu 
äußern. "Wir verstehen oft nichts von Wirtschaft, aber wir verstehen sehr wohl das Leid der 
Leute, weil wir ihnen nahe sind; ich weiß nicht, ob der Minister Cavallo das so aus der Nähe 
erlebt" sagte Bischof Rey, der Vorsitzende der argentinischen Caritas. Bischof Piña aus dem 
armen Norden mahnte: "Man darf nicht die Forderungen des Internationalen Währungsfonds 
auf Kosten des Hungers des Volkes erfüllen." Er qualifizierte das ökonomische Modell Ar-
gentinien als ein "perverses System", das, neoliberal, einige wenige begünstigt und den Rest 
marginalisiert. 

 
Wiederwahl Menems 

Ihr werdet mich fragen, wie ist es denn möglich, dass angesichts dieser Lage der Prä-
sident Carlos Menem, seit 1989 im Amt, am 14. Mai haushoch, mit fast 50 Prozent der Stim-
men wieder gewählt wurde. Das habe ich mich auch oft gefragt. Er hat nämlich gerade bei 
den Armen gewonnen. Das hat einerseits damit zu tun, dass die "Kleinen Leute" traditionell 
treue Stammwähler der Peronisten sind, Menems Partei. Andererseits bietet die Opposition 
keine glaubwürdige politische Alternative. Der Schrecken der Hyperinflation mit dem ent-
sprechenden Chaos, in das der vorherige Präsident Alfonsin das Land 1989 hineinmanövriert 
hat, sitzt den Leuten noch tief in den Knochen. Seine Partei ist auf den dritten Platz abgesun-
ken (17%), das schlechteste Wahlergebnis in ihrer fast hundertzwanzigjährigen Geschichte. 
Der neuen Opposition "Front für ein solidarisches Land", ein Sammelbecken von Mit-
te-Links-Parteien, haben die Wähler ebenso wenig die Lösung der wirtschaftlich-sozialen 
Probleme zugetraut (32%). So hat sich die Mehrzahl für das kleinere Übel entschieden: Me-
nem hat wenigstens die Inflation abgeschafft und wirtschaftliche Stabilität erreicht. Wenn 
auch nach den Wachstumsjahren 91 bis 94 für dieses Jahr "Nullwachstum" vorausgesagt ist.  
 

Verbesserung der Infrastruktur 
Es gibt aber auch etwas Positives zu berichten: Seit Monaten ist man dabei, in einigen 

Vierteln meiner Pfarrei Verbesserungen der Infrastruktur durchzuführen: Kanalisation, 
Trinkwasserversorgung und Kloakensystem. Noch funktioniert es nicht. Überall sind Straßen 
und Bürgersteige aufgerissen. Aber es bestehen berechtigte Hoffnungen. Mit Erdgas und 
Telefon vor zwei Jahren ist das ein wesentlicher Fortschritt. Wenn die Leute nicht so arm 
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wären, könnte man bald schon nicht mehr von Armenvierteln sprechen. Aber wie gesagt, 
nicht in allen Vierteln werden diese Arbeiten durchgeführt, und 70% der Straßen sind immer 
noch Lehmwege. 
 

Aufarbeitung der Militärdiktatur 
Ich möchte Euch noch von einer anderen bemerkenswerten Entwicklung in unserem 

Lande erzählen. Im März d. J. hat zum ersten Mal ein Offizier der Kriegsmarine, der in den 
siebziger Jahren an Folterungen und Ermordungen während der Militärdiktatur beteiligt war, 
öffentlich "ausgepackt". Daraufhin folgten Geständnisse anderer Angehöriger der Streitkräfte, 
teils mit Reuebekenntnis teils mit Selbstrechtfertigung. Sie sind ohne strafrechtliche Folgen 
möglich, weil es nach den Gesetzen "Schlusspunkt" und "Befehlsnotstand" aus der Al-
fonsin-Ära, erpresst durch kleine Aufstände der Militärs, und dem Gnadenerlass für die verur-
teilte Militärjunta durch Menem keine Strafverfolgung mehr geben kann. Zwar waren die 
Methoden von Folterung und Ermordung in den geheimen Gefängnissen und Konzentrations-
lagern durch die Aussagen der Überlebenden bekannt, aber jetzt haben zum ersten Mal Mili-
tärs ihre Beteiligung an diesen horrenden Verletzungen der Menschenrechte zugegeben, z. B. 
an der Tötung von tausenden von politischen Gefangenen, die - mit oder ohne Betäubungs-
spritze - lebend aus Flugzeugen in den Rio de la Plata oder ins Meer geworfen wurden. Das 
hat in der argentinischen Gesellschaft starke Emotionen geweckt, alte Wunden neu aufgeris-
sen und zu vehementen Diskussionen geführt. Der bemerkenswerteste Beitrag kam von den 
Streitkräften selbst: Am 25. April hat der jetzige Chef des Heeres, General Balza, eine wahr-
haft historische Rede gehalten, in der er Selbstkritik wegen der illegalen Repression übte und 
Folterungen, Morde und das Verschwinden von Gefangenen zugab, eine Erklärung, die die 
bisherige Doktrin der Selbstrechtfertigung der Militärs außer Kraft setzt. Bisher haben sie die 
Repression mit der Notwendigkeit des Kampfes gegen Terrorismus und Kommunismus, mit 
der Verteidigung der abendländisch-christlichen Kultur und der Ideologie der Nationalen 
Sicherheit gerechtfertigt. Die Verletzungen der Menschenrechte wurden nach den Prinzipien 
"der Zweck heiligt die Mittel" und "wo gehobelt wird, fallen Späne" verharmlost. Balza hat 
deutlich gemacht, dass es weder eine Rechtfertigung für den Staatsstreich von 1976 noch für 
die anschließende, unterschiedslose Unterdrückung gegeben hat: "Es wird straffällig, wer die 
Verfassung des Staates verletzt. Es wird straffällig, wer unmoralische Befehle erteilt. Es wird 
straffällig, wer unmoralische Befehle befolgt. Es wird straffällig, wer, um ein nach seiner 
Meinung gerechtes Ziel zu erreichen, ungerechte und unmoralische Mittel einsetzt". Solche 
Worte hat man aus dem Mund eines Generals noch nicht gehört. Und dann fügte er hinzu: 
"Wenn wir es nicht erreichen, den Schmerz und die Trauer aufzuarbeiten und die Wunden zu 
schließen, haben wir keine Zukunft. In dieser entscheidenden Stunde für unsere Gesellschaft, 
will ich Ihnen als Chef des Heeres versichern, dass ich unseren Teil an Verantwortung für die 
Irrtümer in diesem Kampf zwischen Argentiniern übernehme, der uns heute wieder aufwühlt." 

Anfang Mai haben dann auch die Chefs von Luftwaffe und Marine im Namen ihrer In-
stitutionen Selbstkritik geübt, allerdings in Ton und Inhalt viel schwächer. Diese Erklärungen 
haben in vielen Staaten Lateinamerikas ein starkes Echo ausgelöst, die in den siebziger und 
achtziger Jahren ebenfalls unter Militärdiktaturen zu leiden hatten. 

 
Die Rolle der Kirche 

Im Zusammenhang der Diskussion über die Repression ist auch die Kirche wieder ins 
Kreuzfeuer geraten, weil einer der Folterer erklärte, dass Militärkapläne die Gewissen der an 
diesen Untaten Beteiligten beruhigt hätten. Auch wurde von Angehörigen der Verschwunde-
nen die Kirchenhierarchie erneut beschuldigt, dass sie sich zu passiv angesichts der Verlet-
zungen der Menschenrechte während der Diktatur verhalten habe. Die Ständige Kommission 
der Bischofskonferenz hat kurz darauf in einer Stellungnahme auf die Erklärungen während 
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der Diktatur hingewiesen, in denen sie die Verbrechen gegen die Menschenwürde verurteilt 
hat und die zahlreichen Interventionen zugunsten Verschwundener in der damaligen Zeit 
erwähnt. Außerdem fügte sie hinzu: "Wenn irgendein Mitglied der Kirche, gleich welcher 
Stellung, irgendeine dieser Taten durch Empfehlung oder Komplizenschaft unterstützt haben 
sollte, hätte er unter seiner ganz persönlichen Verantwortung gehandelt, indem er schwer 
gegen Gott, die Menschheit und sein Gewissen gesündigt hätte." Gleichwohl haben einen 
Monat später fünf Bischöfe, sozusagen auf eigene Rechnung, zugegeben, dass die Kirche 
mehr hätte tun können. "Sicher werden wir unser ganzes Leben lang die Last der Reue auf 
unserem Gewissen spüren, weil wir nicht mehr getan haben, um zu verhindern, dass Jugendli-
che, die zu unserer Kirche gehörten, für die Gewalt der Guerilla optierten und um zu verhin-
dern, dass die Unterdrücker zu derartigen Verletzungen der Menschenrechte gelangten." Dann 
rufen sie jene zur Reue auf, die Gewalt angewendet haben, in der Guerilla und in der inhuma-
nen Repression des Staates, als einzigen Weg zur Versöhnung in der Gesellschaft. Ende April 
hat unser Bischof Jorge Novak in einem Brief an die Gemeinden des Bistums u. a. "im Namen 
der Kirche Gott und die Gesellschaft um Vergebung gebeten für unsere Unempfindsamkeit, 
für unsere Feigheit, für unsere Unterlassungen, für unsere Komplizenschaft während der 
Repression." Dabei war er einer jener wenigen Bischöfe, die unüberhörbar laut und mutig 
während jener Jahre ihre Stimme erhoben haben. 

Nachdem das Militär Selbstkritik geübt hatte, erwartete man auch von der Vollver-
sammlung der Bischofskonferenz Ende April eine Gewissenserforschung und ein Schuldbe-
kenntnis. Das wurde dann allerdings im letzten Moment auf Ende des Jahres verschoben. Ein 
beschämendes Zeugnis für die divergierenden Richtungen unter den Bischöfen, von denen 
sich ja zu viele während der Diktatur kompromittiert hatten.  
 

Lehrschreinerei 
Etwas sehr Erfreuliches kann ich Euch mitteilen. In meinem Rundbrief vor zwei Jah-

ren habe ich um gebrauchte Maschinen für die geplante Lehrschreinerei gebeten. Vor drei 
Wochen konnten wir einen großen Container mit sechs Maschinen und zwei Werkbänken 
zusammen mit anderem nützlichen Material in Empfang nehmen. Die Werkhalle für die 
Schreinerei haben wir Ende März auf dem Gelände der Kapelle "Caacupé" fertig gestellt. Wir 
warten jetzt auf den Anschluss der Maschinen. Ein Schreinerlehrgang für 25 Jugendliche 
begann bereits im März. Ganz herzlich danke ich meinen Freunden in Bottrop, die sich für 
Erwerb und Transport der Maschinen engagiert haben. 
 

Jubiläum 
Am 1. Mai haben wir das 25jährige Jubiläum der Kapelle "St. Josef der Arbeiter" ge-

feiert, der ältesten hier im Pfarrgebiet. Von Mitte März bis Mitte April schwärmten über 80 
"Missionare" aus, die sich an einem Sonntag durch eine Schulung darauf vorbereitet hatten, 
um den Familien im Umkreis der Kapelle die Frohe Botschaft und die Einladung zur Zeltmis-
sion zu bringen. Es wurden etwa 1.600 Familien besucht. In der zweiten Aprilhälfte, nach 
Ostern, haben wir dann das große Missionszelt des Bistums aufgestellt, um in täglichen Mes-
sen, Predigten und Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Eltern, Alte und Kranke zur 
Vertiefung des Glaubenslebens hinzuführen. Der Höhepunkt waren die beiden Sonntage mit 
intensiven Einkehrtagen, aus denen vier neue Kirchliche Basisgemeinschaften hervorgegan-
gen sind, so dass ihre Zahl auf neun angewachsen ist. Die Gegenwart des Herrn und das Wir-
ken Seines Geistes waren spürbar. 

Das Patronatsfest am 1. Mai wurde dann mit starker Beteiligung des Volkes in großer 
Freude begangen: Prozession, feierliche Messe, zelebriert durch unseren Bischof, und den 
ganzen Tag über ein gut organisiertes schönes Programm mit phantasievollen Einfällen und 
viel Folklore.  
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Pastoralmodell 
Ein weiteres großes pastorales Ereignis erlebten wir am letzten Wochenende, vom 30. 

Juni bis 2. Juli. Es besuchten uns Padre Alfonso Navarro mit einem Team von drei Laien aus 
Mexiko City. P. Navarro ist der Initiator des Pastoralmodells, das wir seit dem vergangenen 
Jahr in unserer Pfarre anwenden, worüber ich im letzten Rundbrief ausführlich berichtet habe. 
Er hielt am Freitag in unserem Pfarrzentrum eine ganztägige Schulung für Priester und Or-
densleute aus unserem Bistum, an der leider nur wenige teilnahmen. Erfreulicher war dagegen 
die Beteiligung der Laien beim Vortrag am Freitagabend und am Pastoralkurs des Wochenen-
des, den das Team aus Mexiko durchführte, gut vierzig Leute aus unserer und etwa zwanzig 
aus anderen Pfarren. Ich kenne kein Pastoralmodell, dass so kohärent und überzeugend, so gut 
fundiert in Bibel und Theologie, so systematisch und effizient wäre, so detailliert ausgearbei-
tet in allen Bereichen der Pfarrarbeit, mit methodisch und inhaltlich so wertvollen Materialhil-
fen, in der Praxis unzähliger Pfarreien bewährt, wie dieses. Wir sind allerdings noch sehr am 
Anfang. Dabei war uns diese Schulung eine wichtige Hilfe und starke Ermutigung. 

  4.12.1995 

Kinder ohne Brot 
Ende September machte ich eines Morgens zusammen mit der Caritasvorsitzenden der 

Kapelle Caacupé Haussegnungen bei Familien, die Hilfe von der Caritas erhalten. Gegen 10 
Uhr kamen wir zu einer Hütte aus Wellpappe, wo wir die junge Mutter mit 5 kleinen Kindern 
antrafen. Nach dem Gebet fragte ich die Kinder, ob sie schon gefrühstückt hätten. Nein. Zu-
nächst dachte ich, weil sie gerade erst aufgestanden waren. Dann fiel mir auf, dass nichts 
Essbares im Haus zu sehen war. Auf meine Frage hin antwortete die Frau: Heute hat mein 
Mann eine Gelegenheitsarbeit; wenn er am Nachmittag zurückkommt, werde ich Brot kaufen. 
Sie hatte nicht einmal 80 Pfennig für das Frühstück ihrer Kinder. 

Die Feststellung, die ich an jenem Morgen machte, wurde mir gestern Abend in einem 
Gespräch mit dem Sportlehrer einer unserer Grundschulen bestätigt: Viele Kinder, sowohl 
morgens als auch nachmittags, bitten ihn, an den Übungen nicht teilnehmen zu müssen, weil 
sie Bauchschmerzen haben. Der Grund: sie haben nicht oder nur ungenügend gegessen. 

Jenes Erlebnis in der prekären Hütte war für mich der letzte Anstoß, um die Volkskü-
che wieder zu beleben, ein Plan, mit dem ich mich schon länger beschäftigte, weil im Pfarr-
zentrum und in den drei Kapellen von Woche zu Woche die Zahl der Familien zunahm, die 
wegen der steigenden Arbeitslosigkeit um Lebensmittelhilfe baten. Als ich mir den Kopf 
darüber zerbrach, wie ich die tägliche Speisung finanzieren sollte, kam mir wie ein Geschenk 
des Himmels vom Bistum Essen ein Scheck ins Haus geflattert mit dem ausdrücklichen Hin-
weis „für Nahrung und Kleidung". Kurz darauf wurde mir mitgeteilt, dass eine mir bis dahin 
unbekannte Spenderin in Essen eine beträchtliche Summe ausschließlich zur persönlichen 
Hilfe für Arme übergeben hatte. Derartig durch die Göttliche Vorsehung ermutigt, eröffneten 
wir in der Kapelle Caacupé am 18. Oktober die Volksküche, in der fünfmal in der Woche an 
die 180 Personen, fast alles Kinder, aber auch zum Teil deren Mütter und einige alte Leute, 
ein Mittagessen erhalten. Inzwischen habe ich auch durch hartnäckiges Insistieren und "Be-
ziehungen" erreicht, dass uns die Provinz eine monatliche Lebensmittelzuteilung gewährt. 

Familien ohne Dach 
Am Montag, dem 9. Oktober, erschienen die Tageszeitungen in Argentinien mit der 

Schlagzeile "Drei Priester des Bistums Quilmes festgenommen". Was war passiert? Mitte 
September besetzten etwa 200 Familien, die kein Dach über dem Kopf hatten, ein seit Jahr-
zehnten brachliegendes Gelände am Stadtrand von Quilmes, das zwei Firmen gehört. Auf die 
Klage der Besitzer hin verfügte der zuständige Richter, dass die Leute keine Hütten und Toi-



 

 

77 

letten (Latrinen) errichten durften. Obwohl ihnen Termine für die Räumung des Geländes 
gesetzt wurden, hat man sie aber nicht gewaltsam vertrieben. So hausen sie denn bei Regen 
und Wind, bei Hitze und Kälte bis heute in Zelten und Hütten aus Holz und Wellpappe, so 
groß wie Hundehütten. Bei ihrem Kampf ums Überleben wurden und werden sie von den drei 
für diese Region zuständigen Priestern seelsorglich begleitet und tatkräftig unterstützt. Das 
führte zu der Anklage der „kriminellen Vereinigung, der gewaltsamen Inbesitznahme und des 
Ungehorsams gegen die Staatsgewalt“. Aufgrund dieser drei Anklagepunkte wurden sie am 
Sonntagmorgen des 8. Oktober zusammen mit den führenden Köpfen der Besetzer inhaftiert. 
Unser Bischof hat sich unverzüglich in einem Kommuniqué hinter die Mitbrüder gestellt und 
seine Solidarität mit den leidenden Familien zum Ausdruck gebracht. Am Montagmittag 
haben wir vor dem Gerichtsgebäude einen ökumenischen Gottesdienst als Ausdruck des 
Protestes und der Verbundenheit. gefeiert, der vom Fernsehen übertragen wurde. Am Diens-
tagabend zelebrierte unser Bischof mit den Priestern und Diakonen unseres Bistums und 
annähernd zweitausend Gläubigen, die sich in der Pfarrkirche und auf der Straße zusammen-
drängten, eine Messe für die Inhaftierten und die in Bedrängnis lebenden Familien, die eben-
falls ein außerordentliches Echo in den Medien fand. Ich habe selten eine Eucharistiefeier 
erlebt, in der emotionale Betroffenheit und solidarische Verbundenheit so deutlich zu spüren, 
fast mit Händen zu greifen waren. Nach der Gabenbereitung schlug die Betroffenheit in Be-
geisterung und der Bittgottesdienst in ein Freudenfest um, als zwei der inhaftierten Priester in 
der Kirche erschienen. Das Gerücht, dass die Berufungskammer die Freilassung der Priester 
verfügt hatte, war schon vor der Messe verbreitet worden. Man muss sich das Temperament 
der Lateinamerikaner vor Augen halten: die Gottesdienstgemeinde brach in Jubelrufe aus, 
stimmte spontane Gesänge an, Umarmungen, Tränen, das Volk war nicht mehr zu halten. Es 
dauerte eine Weile, ehe der Bischof mit der Zelebration fortfahren konnte. Die Erfahrung 
einer Kirche, die sich entschieden auf die Seite der Armen stellt. Am nächsten Tag wurde 
auch die Kommission der Besetzer auf freien Fuß gesetzt. Der Richter trat zurück. Die Ankla-
gepunkte sind aufgehoben. Der für die Sozialpastoral beauftragte Priester des Bistums hat in 
Verhandlungen mit der Provinzregierung und unserer Stadtverwaltung erreicht, dass die 
Familien sich nun auf einem Gelände in Florencio Varela niederlassen können. Sie erhalten 
Mittel zum Hausbau in Eigenhilfe und müssen demnächst in kleinen Monatsraten das Geld 
zurückzahlen. Eine vernünftige Lösung. 

Aufgrund dieser Ereignisse, die ein außerordentlich starkes Echo in den Medien ge-
funden haben, ist der Öffentlichkeit das Problem derer, die kein Dach über dem Kopf haben - 
und das sind Millionen -, bewusst geworden. Während ich diese Zeilen schreibe, schellt eine 
junge Familie mit 4 kleinen Kindern an und bittet mich verzweifelt um Hilfe, weil sie nicht 
wissen, wo sie bleiben sollen. Zur Zeit wohnen sie zusammengedrängt bei einem Verwandten, 
der auch viele Kinder hat. Ich rate ihnen, sie sollen sich ein brachliegendes "herrenloses" 
Gelände suchen, und verspreche ihnen Wellblech für ihre Hütte. Ein solches Grundstück zu 
finden, ist nicht einfach. Schon seit Tagen sind sie vergeblich auf der Suche.  

Man fragt sich unwillkürlich, warum drängen sich die Menschen alle in Buenos Aires 
zusammen, das schon an die 13 Millionen Einwohner zählt, während das Landesinnere fast 
leer ist. Obwohl die Arbeitslosigkeit nach offiziellen statistischen Angaben in den Armenvier-
teln der Vorstädte von Buenos Aires (also auch in meiner Pfarre) bei 40 % liegt, ist die Situa-
tion in den Provinzen noch hoffnungsloser. Fast täglich hört man dort von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei. 

Bischöfe in Rom 
Ein anderes kirchliches Ereignis, das im letzten Monat für Schlagzeilen sorgte und in 

unmittelbarem Zusammenhang mit dem bisher Berichteten steht, war der Ad-Limina-Besuch 
von 50 argentinischen Bischöfen in Rom. "Ernste Mahnung des Papstes bezüglich der sozia-
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len Krise und der Korruption" betitelte die größte argentinische Tageszeitung ihren Artikel 
über die Ansprache beim Empfang der Bischöfe im Vatikan. Der Papst erwähnte die Sorge 
der argentinischen Kirche, die "die schwerwiegende wirtschaftliche Situation" darstellt, die 
"einen beträchtlichen Teil der argentinischen Gesellschaft bedrückt und die, wie auch in 
andern Ländern, in zunehmender Arbeitslosigkeit sichtbar wird". Er erinnerte daran, "dass die 
soziale Situation nicht nur durch die Anwendung technischer Maßnahmen verbessert wird, 
sondern vor allem durch die Förderung von Reformen auf menschlicher und moralischer 
Grundlage." Dann sprach er – in deutlicher Anspielung auf die Einstellung der führenden 
Politikerklasse – von „fundamentalen moralischen Werten" wie "Unbestechlichkeit, Sparsam-
keit, Verantwortung für das Allgemeinwohl, Solidarität, Opfergeist und Arbeitskultur", die 
"allein eine bessere Entwicklung aller Mitglieder der Gesellschaft garantieren". Und er mahn-
te, dass "die Korruption und die Straflosigkeit (keiner der korrupten Politiker ist bisher verur-
teilt worden) Gefahr laufen, allgemein zu werden mit den beklagenswerten Folgen sozialer 
Indifferenz und Skepsis." Diese Worte haben in der argentinischen Öffentlichkeit wie eine 
Bombe eingeschlagen und in der Regierung für Alarmstimmung gesorgt, was man sich in 
Deutschland ja überhaupt nicht vorstellen kann. Präsident Menem und seine Minister hüllten 
sich in Schweigen, um das Verhältnis zum Vatikan und zur argentinischen Kirche nicht zu 
belasten, während ein untergeordneter Staatssekretär von sich gab, dass die Regierung die 
Besorgnisse des Papstes um die Armen und Arbeitslosen voll teile. Der Gouverneur der Pro-
vinz Buenos Aires, einer der mächtigsten Politiker des Landes und Kritiker des Wirtschafts-
ministers, rief zur "Gewissenserforschung" auf. Hinter den Kulissen fanden Verhandlungen 
statt. Menem telefonierte mit dem Kardinalstaatssekretär, und der Vatikansprecher gab eine 
beruhigende Stellungnahme ab: Der Papst habe sich nicht nur auf Argentinien, sondern auf 
die ganze Region bezogen, als er von der Krise sprach. Außerdem hob er die "großen Bemü-
hungen der argentinischen Verantwortlichen, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren", hervor. Die 
Regierung atmete hörbar auf. Wieder einmal hat die vatikanische Diplomatie den Sieg über 
die prophetische Rolle der Kirche davongetragen. Man weiß nicht, ob man über dies Spekta-
kel lachen oder weinen soll. Zum Schluss waren die Bischöfe, auf deren Berichte der Papst 
sich ja gestützt hatte, über die vatikanische Abschwächung verärgert. Eines ist jedenfalls klar: 
weite Teile der Kirche haben dem ungezügelten, hemmungslosen Kapitalismus den Kampf 
angesagt. 

Pastoralplan 
Was meine Pfarrei angeht, so bin ich mit der Entwicklung des Pastoralplans zufrieden, 

von dem ich im letzten Rundbrief geschrieben habe. Die Basisgemeinden sind inzwischen 
auf elf angewachsen und konsolidieren sich. Am Samstag, dem 23. Dezember, begehen wir 
das vierte Treffen auf Pfarrebene. Im September haben wir mit dem ständigen „Besuchs-
dienst" begonnen, der einen monatlichen missionarischen Besuch aller Familien des Pfarrge-
bietes vorsieht. Natürlich können wir dieses Ziel noch nicht erreichen, aber alle zwei Monate 
wird die Mehrzahl der Familien besucht, nicht nur die katholischen; wir klopfen bei allen an. 
Alle Mitglieder der Basisgemeinden verpflichten sich, einen Häuserblock zu übernehmen; 
und wenn sie nicht in einem andern Bereich der Pastoral stark engagiert sind, wie Katechese, 
Caritas oder dergleichen, besuchen sie auch mehrere Blocks. Die meisten Familien nehmen 
die "Missionare" gut auf und freuen sich, dass nicht nur die Mormonen und Zeugen Jehovas 
Besuche machen. Auch in der Krankenpastoral konnten wir ein Stück weiterkommen. Nach 
dem Patronatsfest des heiligen Martin de Porres, der sich ja vor allem durch seine Sorge um 
die Kranken auszeichnete, konnten wir in jeder Kapelle und im Pfarrzentrum eine Gruppe von 
Leuten bilden, die nun regelmäßig die Kranken besuchen. Durch die Ernennung von Kommu-
nionhelfern können wir ihnen auch häufiger die Kommunion bringen. 
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Berufsausbildung 
Morgen werden wir mit einer Ausstellung und der HI. Messe die Berufsbildungskurse 

abschließen. Zu der schon in vergangenen Jahren angebotenen Ausbildung kamen in diesem 
Jahr die Kurse in Computerwesen und Schreinerei hinzu. Dank Eurer Hilfe konnten wir die 
nötige Ausrüstung zur Verfügung stellen. 

Kinderhort 
Am meisten Sorgen bereitet mir zur Zeit der Kinderhort, der den Zweck hat, dem in 

Lateinamerika weit verbreiteten Problem der "Straßenkinder" vorzubeugen. Er ist für Kin-
der gedacht, die tagsüber sich selbst überlassen sind, sei es weil die Mutter allein erziehend ist 
und außerhalb des Hauses arbeiten muss, sei es weil wegen der niedrigen Löhne beide Eltern-
teile arbeiten müssen, oder sei es weil die Eltern schlicht und einfach in der Erziehung versa-
gen. Die Kinder, die nachmittags zur Schule oder zum Kindergarten gehen, kommen morgens 
zum Kinderhort und bleiben bis zum Mittagessen. Die Kinder, die morgens Unterricht haben, 
kommen zum Mittagessen und bleiben bis zum späten Nachmittag. Wenn das Gebäude fertig 
gestellt ist, werden wir morgens und nachmittags je 90 Kinder betreuen, d.h. insgesamt 180. 
Die Arbeit soll nach den großen Sommerferien im März 1996 beginnen. Das Gebäude ist erst 
zur Hälfte benutzbar, weil das Obergeschoß noch nicht ausgebaut ist. Im Parterre können wir 
schon beginnen, wenn auch nicht mit der vollen Kinderzahl. Wir denken an je zwei Gruppen 
von 20 Kindern morgens und nachmittags. 

Das Problem ist die Finanzierung. Wenn wir davon ausgehen, dass zu Beginn die 
Gruppen von freiwilligen Mitarbeitern geleitet werden, so müssen wir doch wenigstens eine 
pädagogische Fachkraft einstellen, die das Team der Erzieher/innen leitet. Dazu kommen die 
Kosten für das Essen der Kinder und den Unterhalt des Hauses (Licht, Gas, Reinigung usw.). 
Die Provinzregierung zahlt - theoretisch - 80 Dollar pro Kind, "theoretisch", weil es sehr 
schwer ist, an diesen Zuschuss heranzukommen, weil er nie für alle Kinder gewährt wird und 
weil er oft nur mit monatelanger Verspätung ausgezahlt wird. Man muss also auf eigenen 
Füßen stehen. Nun habe ich hier am Ort schon große Anstrengungen unternommen, um die 
notwendige finanzielle Unterstützung zu bekommen. Meine Idee war, dies Projekt ohne 
Spenden aus Deutschland zu unterhalten. Leider bin ich in dieser Hinsicht, trotz vereinzelter 
Zuwendungen, ziemlich entmutigt worden, so dass ich mich nun doch mit folgendem Vor-
schlag an Euch wende: Wenn auch 80 Dollar nicht exakt 100 DM entsprechen, so könnte man 
doch von einer Patenschaft von monatlich 100 DM ausgehen. Das ist mehr als man sonst für 
eine Patenschaft von Kindern in der Dritten Welt veranschlagt, weil Argentinien das teuerste 
Land Lateinamerikas ist. Wer eine Patenschaft übernehmen will, eventuell kann man sich ja 
mit zwei oder drei Familien zusammen tun, möge bei dem Dauerauftrag "Hilfe für Quilmes" 
zusätzlich "Patenschaft" vermerken. Eine individuelle Patenschaft mit Name, Bild und Kor-
respondenz des Kindes scheint mir nicht angebracht, weil dadurch zwei Klassen von Kindern 
entstehen: mit und ohne Paten. Außerdem kann es leicht passieren, dass ein Kind nach einer 
bestimmten Zeit nicht mehr zum Hort kommt. Wer sich in der Lage und motiviert fühlt, eine 
Patenschaft zu übernehmen, dem möchte ich schon im Voraus ganz herzlich danken. Auf der 
andern Seite aber wäre es nicht sinnvoll, wenn nun alle ihre gewohnten Spenden in Paten-
schaften umwandeln würden.  

Geburtstag 
In zwei Wochen, am 17. Dezember, werde ich 60 Jahre alt, was mir viel Anlass zum 

Nachdenken und Danken gibt. Mit 50 Jahren bin ich nach hier gekommen, Anfang Juli 86. Es 
ist unglaublich, wie sich mein Leben in diesem Jahrzehnt gewandelt hat. Es gibt ja viele 
Menschen, die glauben an mehrere Leben derselben Person in dieser Welt, in verschiedenen 
Zeiten und Kulturen. Obwohl wir Christen nicht an eine Reinkarnation glauben, empfinde ich 
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doch etwas Ähnliches bei meiner Rückschau: Gott hat mir ein zweites Leben geschenkt: auf 
einem andern Kontinent, mit einer andern Kultur und Mentalität, mit anderen Lebens- und 
Arbeitsbedingungen, mit anderer Sprache und neuen Freunden! Ich musste sozusagen am 
Nullpunkt neu anfangen, alles neu entdecken und lernen. So habe ich eine unvorstellbare 
Ausweitung und Bereicherung meines Lebens erfahren. Mit den Worten des Magnifikat will 
ich dankbar bekennen: Der Mächtige hat Großes an mir getan!  

5. Dezember 1996 

Das Jahr, auf das ich jetzt mit Euch zurückblicke, war in zweifacher Hinsicht für mich 
ein besonderes: Einmal weil ich einen Zyklus von zehn Jahren in diesem Lande vollendet 
habe, zum andern weil meine Mutter verstorben ist. 

Heimgang meiner Mutter 
Im Juni d. J. habe ich bei meinem Heimaturlaub viele von Euch getroffen. Ich durfte 

fünf Wochen mit meiner Mutter zusammen sein. Auch mein Bruder aus Korea kam zu Be-
such, so dass wir, mein Bruder, meine Schwester und ich, noch einmal mit unserer Mutter 
vereint waren. Obwohl sie seit dem Oberschenkelhalsbruch im vergangenen Jahr körperlich 
sehr gebrechlich und auf ständige Pflege angewiesen war, erfreute sie sich weiterhin geistiger 
Frische und Aufgeschlossenheit. Weil sie schon länger nicht mehr lesen konnte, vermisste sie 
vor allem geistige und geistliche Anregung. Umso mehr genoss sie natürlich unseren Besuch, 
obwohl sie die Gespräche schnell ermüdeten. 

Am 5. Juli kehrte ich nach Buenos Aires zurück, auf den Tag genau 10 Jahre nach 
meiner ersten Ankunft mit dem Schiff. Drei Wochen später erhielt ich den Anruf, dass Mutter 
einen Schlaganfall erlitten hatte und dass es wohl zu Ende ging. Da sie immer gewünscht 
hatte, dass ich ihr beim Sterben beistehen möchte, bin ich am selben Tag wieder nach 
Deutschland geflogen. Als ich ihr bei meiner Ankunft die Krankensalbung spendete, hat sie 
sich sogar kurz am Gespräch über das Evangelium, über das Ewige Leben beteiligt. Wir 
haben uns dann in der Folgezeit oft über das Sterben, die Beerdigung und das Leben nach 
dem Tod unterhalten. Leider hat Gott sie nicht so schnell zu sich genommen, wie sie und wir 
es gewünscht hätten. Nachdem wir sie dann in ein Pflegeheim geben mussten, musste ich 
mich von ihr verabschieden. Sie hat sich, wie schon so oft in ihrem langen Leben, ausdrück-
lich in den Willen Gottes ergeben. Am 22. Oktober hat Gott sie dann heimgeholt. 

Obwohl es mir natürlich schwer ist, dass ich sie in den letzten Tagen und Stunden 
nicht begleiten konnte, so bin ich doch dankbar dafür, dass ich im Juni und August intensiv an 
ihrer Seite sein und ihr in ihrer Gebrechlichkeit ein wenig helfen konnte. Sie hat mit ihren fast 
96 Jahren ein wahrhaft erfülltes Leben geführt, wir haben sie viele Jahre unter uns gehabt, ich 
habe mich oft endgültig von ihr verabschiedet, wir haben in den letzten Monaten viel mit ihr 
darum gebetet, dass der Herr sie bald zu sich nehmen möchte; und doch ist das Ereignis des 
Todes noch etwas anderes als seine Erwartung. Er hinterlässt eine Lücke, die sich nicht 
schließen lässt. Es ist so, wie mir einer meiner Freunde geschrieben hat, dass nun ein ent-
scheidender irdischer Bezugspunkt fehlt und dass eine fehlt, die meine priesterliche Tätigkeit 
aus vollem Herzen mitgetragen hat, ich würde hinzufügen: wie kein anderer. Es ist natürlich 
auch so, dass nun der wichtigste Bezugspunkt für meine zahlreichen Heimaturlaube entfallen 
ist. Obwohl ich diese Lücke empfinde, bin ich doch gelassen in der Gewissheit, dass Mutter 
nun in die ewige Herrlichkeit des Vaters heimgegangen ist. 

Zehn Jahre Argentinien 
Als ich vor 10 Jahren hier anfing, hatte ich den Plan, 1996 nach Deutschland zurück-

zukehren und im Bistum Essen wieder eine Pfarrei zu übernehmen. Aus verschiedenen Grün-
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den, die ich in zahlreichen Gesprächen bei meinem Heimaturlaub darlegen konnte, halte ich 
es inzwischen für sinnvoller, meine Arbeit hier fortzusetzen. Ich bin unserem Bischof Hubert 
Luthe sehr dankbar, dass er mir für weitere fünf Jahre die Erlaubnis erteilt hat, im Bistum 
Quilmes zu bleiben. Was ich dann, im Juni 2001 machen werde, ob ich zurückkehre oder 
nicht, weiß ich noch nicht, brauche ich jetzt auch nicht zu wissen. Es ist gut, zu wissen, dass 
Gott es weiß. Wie dankbar ich für diese zehn Jahre Argentinien bin, hatte ich schon in mei-
nem letzten Rundbrief vor einem Jahr zum Ausdruck gebracht. 

Geist der Einheit 
Was mir bei meinem Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr besonders auffällt und 

mit Freude und Dankbarkeit erfüllt, ist die zunehmende Einheit in allen Gemeinden und 
Gemeinschaften der Pfarrei. Selbstverständlich gibt es noch Streitigkeiten, Eifersucht, 
Klatschsucht, Missverständnisse, Empfindlichkeiten und Verärgerungen; aber insgesamt kann 
man feststellen, dass die Einigkeit gewachsen, dass der Geist der Einheit stärker geworden ist. 
Das gilt für die Kapellengemeinschaften und die verschiedenen Gruppen. Früher gab es mehr 
Feindschaften und Spaltungen. Wenn einer sich missverstanden oder übergangen fühlte, wenn 
– angeblich - schlecht über einen geredet wurde, wenn einer sich nicht durchsetzen konnte, 
blieb er einfach weg, nahm nicht mehr teil, engagierte sich nicht mehr, zog wohl möglich 
auch noch andere mit und begann böse Gerüchte über die Leute der Kapelle auszustreuen. 
Menschen mit wenig Selbstbewusstsein, Menschen, die immer unten stehen, die keine Chance 
hatten, es zu etwas zu bringen, sind leicht verletzlich. Darum sind arme Leute im allgemeinen 
schnell beleidigt und wenig konfliktfähig. Alle Mitbrüder und engagierten Laien klagen über 
das Phänomen der Uneinigkeit in den Pfarreien. 
 Im November hat der Gemeinderat von San Martin de Porres zum ersten Mal seit 
Jahren ein Patronatsfest organisiert, das nicht von Eifersucht und Streitsucht überschattet war. 
Die "Belohnung" war überzeugend: Während im vorigen Jahr die Feier ein Reinfall war, 
schlechte Organisation und wenig Beteiligung, gab es diesmal eine überwältigende Teilneh-
merzahl, sowohl am Morgen bei der Prozession und der Messe als auch am Nachmittag bei 
Spiel, Folklore und Tanz. 

Die 25 Firmkatecheten im Alter zwischen zwanzig und dreißig Jahren hatten in der 
Vergangenheit immer Schwierigkeiten, sich zu finden und zu verstehen. In diesem Jahr arbei-
ten sie in einem Klima der Eintracht und darum mit mehr Lust und Laune. 

Die Kapellengemeinschaft von San Pedro Apóstol war vor Jahren die konflikt-
reichste. Seit gut einem Jahr hat sich ein Wandel vollzogen, der bemerkenswert ist. Eine der 
Ursachen ist sicher die Tatsache, dass von März bis Oktober 1995 Leute aus der Gemeinde 
die Kapelle in Eigenhilfe, unentgeltlich, größer und schöner neu erbaut haben. Zunächst 
waren es lange Zeit hindurch nur vier Männer, die jedes Wochenende dafür geopfert haben. In 
den letzten Monaten aber haben sich immer mehr Gemeindeglieder eingefunden und Hand 
angelegt, zum Teil Leute, die vorher gar nichts oder nur wenig mit der Kirche zu tun hatten. 
Das hat Solidarität untereinander und Identifikation mit der Kapelle wachsen lassen. Vor zwei 
Wochen hat die Kommunität von San Pedro ein Bingo veranstaltet, um dem "Chef" der vier 
Maurer, Osvaldo, der vor wenigen Monaten an Krebs erkrankt und dadurch verarmt ist, finan-
ziell zu helfen. 

Eine der Basisgemeinschaften, die wegen fehlenden Zusammenhaltes schon zweimal 
vor der Auflösung stand, hat im März dieses Jahres auf dem Pfarrgelände in freiwilliger Ar-
beit am Wochenende mit dem Bau einer "Parrilla", eines riesengroßen Grills, begonnen. 
Sonntags kamen dann auch die Frauen und Kinder dazu, um gemeinsam zu Mittag zu essen. 
So sind die Familien zusammengewachsen und haben nach Beendigung des Projektes einer 
Familie aus ihrer Mitte geholfen, ihr eigenes Häuschen fertig zu stellen. Dies Beispiel hat 
wieder andere Ehepaare bewogen, die bis dahin nicht mitmachen wollten, sich der Basisge-
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meinschaft anzuschließen. Viele, die sich wegen Unstimmigkeiten früher aus dem Leben der 
Kommunitäten entfernt hatten, sind inzwischen zurückgekehrt. In den Basisgemeinschaften 
helfen sich die Mitglieder gegenseitig, damit niemand Hunger leiden muss. Sie bringen Nah-
rungsmittel zu denen, die keine Arbeit haben, oder veranstalten kleine Kollekten. Wir haben 
noch nie so viele Jugendliche in den Kapellengemeinschaften gehabt, die in Gruppen zusam-
menkommen und sich aktiv am Leben der Gemeinden beteiligen. So hat die Jugendgruppe 
von San Martin de Porres vor kurzem aus eigener Initiative die Kapelle, die sich in desolatem 
Zustand befand, gestrichen, repariert und wieder in Ordnung gebracht. Noch nie war das 
Einvernehmen zwischen den Erwachsenen und Jugendlichen in allen Kapellen so positiv wie 
zur Zeit. 

Im Kinderhort hat es, vor allem zur Zeit meiner Abwesenheit - es handelte sich ja um 
die Anfangsphase – große Schwierigkeiten zwischen den (bezahlten) Angestellten und den 
freiwilligen Mitarbeitern gegeben. Es war nicht leicht, das gegenseitige Misstrauen und die 
Streitpunkte aus dem Weg zu räumen. Nachdem das im September anfanghaft gelungen war, 
fielen sie wieder in die alten Anschuldigungen zurück. Heute sind sie so weit, dass sie sich 
gegenseitig akzeptieren und gut zusammenarbeiten.  

Ich wiederhole: Ich will die Kommunitäten nicht heilig sprechen. Es gibt z.B. eine 
Basisgemeinschaft, die seit Monaten nicht in der Lage ist, einem ihrer Mitglieder, einer allein 
stehenden Frau und ihrem Sohn, ein zusätzliches Zimmer an ihre Hütte zu bauen. Es gibt 
selbstverständlich weiter Auseinandersetzungen und Streit. Aber es gibt auch mehr Bereit-
schaft und Fähigkeit, Konflikte auszuhalten und zu lösen, sich gegenseitig zu vergeben und zu 
versöhnen. Ich habe mich gefragt, ob ich nicht vielleicht einer Selbsttäuschung, einem 
Wunschtraum erliege. Aber meine beiden Diakone und andere Mitarbeiter bestätigen diese 
Beobachtung. 

Während ich diese Zeilen schreibe, ruft mich Silvia, eine Katechetin, an und teilt mir 
mit, dass kurz vorher während der Novene in der Kapelle Caacupé ein skandalöser Streit 
ausgebrochen ist. Narcisa, Leiterin einer Basisgemeinschaft, hatte - offenbar auf Grund eines 
Gelübdes - dem Muttergottesbild natürliche Haare auf den Kopf geklebt, die andere Gemein-
deglieder abscheulich fanden und wieder entfernt haben. Darauf kam es in der Kapelle zu 
unschönen Beschimpfungen und heftigem Schluchzen. Ich sagte zu Silvia, die eine verständ-
nisvolle und ausgeglichene Frau ist: Du hast die Gabe, Versöhnung zu stiften, geh doch bitte 
morgen zu Narcisa und sprech mit ihr, um sie zu beruhigen. Ja, antwortete sie mir, das habe 
ich auch vor, ich bin gerade dabei zu beten, damit es gut ausgeht. Sie bat mich auch um mein 
Gebet. 

Worauf ist dieser Wandel zurückzuführen? Es gibt für mich überhaupt keinen Zwei-
fel, dass dies in erster Linie und fundamental das Werk des Heiligen Geistes ist. Aber es ist 
auch klar, dass das Wirken des Geistes an menschliche Gegebenheiten anknüpft, dass die 
Gnade die Natur voraussetzt. So scheint mir, dass eine intensive Evangelisierung anfängt, 
Früchte zu tragen.  

Zunächst möchte ich die Familienkatechese nennen, die wir seit sieben Jahren in un-
serer Pfarre praktizieren. Da kommen wöchentlich zu Schriftlesung und Glaubensgespräch 
über 400 Erwachsene, meist Mütter, in etwa 40 Gruppen zusammen und an die 500 Kinder, 
ebenfalls in ihren Gruppen. Zuhause werden die Themen dann zwischen Eltern und Kindern 
gemeinsam durchgesprochen. Das klappt manchmal mehr schlecht als recht, aber es ist ein 
großer Segen, der da auf die Familien herabkommt. Das bestätigen mir immer wieder die 
zahllosen Beichtgepräche. Viele Eltern (Mütter vor allem) nehmen schon zum zweiten oder 
sogar zum dritten Mal an dieser Erstkommunionvorbereitung teil. Ich hatte im Anfang die 
Befürchtung, dass sie sich bei weiteren Kindern weigern würden, in einer neuen Gruppe 
mitzumachen. Aber viele bezeugen, dass sie im Laufe der Jahre immer mehr verstehen und 
menschlich und geistlich reifen. Es geht eben um mehr als Wissensvermittlung, es sind vom 
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Geist getragene Gruppenprozesse, in denen die Mitglieder Leben teilen, sich gegenseitig 
anhören, raten, stützen und auch, wenn nötig, materiell helfen. Die ca. 120 Katecheten der 
Erwachsenen- und Kindergruppen treffen sich auch zu wöchentlichen oder vierzehntägigen 
Vorbereitungsabenden auf Pfarrebene und zu jährlichen Einkehrtagen und Schulungswochen-
enden. Dasselbe gilt für die 25 Firmkatecheten. 

Dann möchte ich die Basisgemeinschaften erwähnen, mit denen wir vor drei Jahren 
angefangen haben und die inzwischen auf 15 angewachsen sind. 140 bis 150 Erwachsene und 
Jugendliche kommen in wöchentlichem oder vierzehntägigem Rhythmus zum Austausch, zu 
Glaubensgesprächen und Gebet zusammen. Ein Teil von ihnen sind Katecheten. Wohl die 
doppelte Anzahl von Personen hat an den intensiven Einkehrtagen teilgenommen, die wir in 
der Pfarre durchführen und die sozusagen der Start zum gemeinsamen Leben in den Basisge-
meinschaften sind. 

Ich habe gerade mal überschlagen, dass sich rund 800 Erwachsene und Jugendliche 
und 500 Kinder wöchentlich oder alle zwei Wochen zu Gruppenstunden treffen, um den 
Glauben in all seinen Dimensionen zu leben. Das muss doch im Laufe der Zeit konkrete 
Auswirkungen haben! 

In diesem Zusammenhang muss ich von einem gruppendynamischen Kurs sprechen, 
an dem in der ersten Jahreshälfte gut 50 Leiter von Basisgemeinschaften und Katechesegrup-
pen teilnahmen. Er wurde von einem Jesuitenpater geleitet, der ein Konzept entwickelt hat, 
das die gruppendynamischen Erkenntnisse mit dem Evangelium verbindet. Er sagt zu Recht, 
die Gruppendynamik nimmt die menschliche Natur ernst und entwirft von daher Regeln für 
das Zusammenleben. Niemand hat das Menschsein vollendeter gelebt und den Menschen 
ernster genommen als Jesus. Und so kommt man zu einer vom Evangelium motivierten An-
wendung gruppendynamischer Erkenntnisse und Erfahrungen. Dieser Kurs war wie intensive 
Exerzitien und hat eine große Wirkung gehabt. 

Last not least, möchte ich noch eine weitere Quelle für das Wachsen in der Einheit 
nennen: Das Gebet. In dem Gespräch mit Silvia äußerte sich bereits der Geist des Gebetes als 
Basis der Versöhnung. In diesem Jahr haben sich in allen Kapellen spontan Gruppen gebildet, 
die entweder täglich oder mehrmals in der Woche den Rosenkranz beten Die Initiative ging 
von den Leuten aus, und die Beteiligung ist gut. Schon seit fast 10 Jahren besteht eine charis-
matische Gebetsgruppe, die sicher auch schon viel Segen über die Kommunitäten gebracht 
hat. In allen Gruppen hat das gemeinsame Gebet seinen Platz, vor allem in den Basisgemein-
schaften, die ihre Zusammenkünfte mit einem halbstündigen spontanen Lobpreis beginnen. 

Was die Entwicklung der Pfarrgemeinde angeht, kann ich also mit Dankbarkeit auf 
dieses Jahr zurückblicken. 

Soziale Aktivitäten 
Ganz kurz will ich die soziale Komponente der Evangelisierung erwähnen. Die Casa 

del Niño, unser Kinderhort, steht kurz vor der Vollendung des Obergeschosses, so dass wir 
im nächsten Jahr stufenweise die Zahl der Kinder bis zu 150 erhöhen können. Zur Zeit wird 
die Tagesstätte von ca. 60 Kindern frequentiert. Bisher hatten wir monatliche Ausgaben von 
etwa 4.400 DM, vier bezahlte pädagogische Kräfte, Essen und Unterhalt des Hauses. Ganz 
herzlich danke ich allen, die in so großherziger Weise meinem Hilferuf vom vergangenen Jahr 
entsprochen haben. Ohne Euch hätten wir unsern Dienst an den aus gefährdeten Familien 
kommenden Kindern nicht leisten können. Mit der Erhöhung der Kinderzahl werden natürlich 
auch zusätzliche Gruppenleiter notwendig und die Ausgaben anwachsen. Insgesamt bin ich 
mit der pädagogischen Arbeit an den Kindern zufrieden. Alle Mitarbeiter widmen sich mit 
wahrem Engagement ihrer Aufgabe. Dabei sind besonders die freiwilligen Helfer hervorzuhe-
ben, die in der Küche und in der Reinigung arbeiten. 
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Was unsere Schreinerei angeht, so haben sich nicht alle Hoffnungen erfüllt. Sie leistet 
zwar ihren Dienst als Ausbildungsstätte für Jugendliche, die in zwei Kursen unterrichtet 
werden. Aber als Kleinunternehmen, das einigen Leuten Arbeit gibt und auch etwas für die 
Pfarre abwirft, hat sie sich noch nicht bewährt. In gewisser Hinsicht hängt das mit den Gren-
zen unseres Schreiners zusammen, mehr aber noch mit der allgemeinen wirtschaftlichen 
Situation, die katastrophal ist. Niemand hat Geld, es gibt keine Aufträge. Leider hat unser 
Schreiner die Erwartungen, die wir in ihn als Ausbilder gesetzt hatten, nicht erfüllt, so dass er 
im nächsten Jahr von der Schulbehörde nicht mehr beschäftigt wird. Ich muss mich also nach 
einer neuen Kraft umsehen, was nicht so einfach ist. 

Die übrigen Berufsbildungskurse sind weitergelaufen wie in den vergangenen Jahren. 
Die Pfarrapotheke, in der wir kostenlos Medikamente ausgeben, ist notwendiger als je zu-
vor, weil die meisten keine Krankenversicherung haben und weil die größte Versicherung 
wegen Korruption bankrott ist. Die Volksküche in der Kapelle Caacupé gibt täglich zwischen 
80 und 90 Essen vor allem an Kinder und deren Mütter und alte Leute aus. Die Häuserbauge-
nossenschaft habe ich in diesem Jahr wegen der finanziellen Anstrengungen in der Casa del 
Niño nicht wieder belebt. 

Die soziale Lage im Lande 
Damit wären wir schon bei der wirtschaftlich-sozialen Situation im Argentinien. Die 

wirtschaftliche Situation sei gut, sagen die Experten: In den ersten neun Monaten dieses Jah-
res ist die Produktion um 6% gestiegen; aber Tatsache ist auch, dass die Beschäftigung nicht 
zugenommen hat. Die Arbeitslosigkeit liegt offiziell und im Durchschnitt des Landes bei 
18% in unsern Vierteln mit ungelernten Arbeitern schätzungsweise bei über 40%. Selbst 
diejenigen, die Arbeit haben, können ihre Familie nicht angemessen unterhalten. Abgesehen 
davon, dass ich das tagtäglich in zahllosen Gesprächen erfahre, ist das vor kurzem durch die 
Veröffentlichungen der zwei offiziellen statistischen Institute bestätigt worden. Danach deckt 
der Durchschnittslohn eines Industriearbeiters etwa die Hälfte des Familienwarenkorbes; 
wobei man in Rechnung stellen muss, dass diese Ausgaben für eine Familie mit zwei Kindern 
errechnet sind, während die Familien in meiner Pfarrei im Durchschnitt vier bis fünf Kinder 
haben. 

Die Beichtgespräche vor der Erstkommunion in der zweiten Novemberhälfte haben 
mir die Schwere der Lage bedrückend bewusst gemacht. In fast keinem Bekenntnis fehlte die 
Anklage, dass es wegen fehlender Einkünfte und der damit verbundenen Angst und Nervosität 
zu Streitigkeiten in der Ehe, zu ungerechter Behandlung der Kinder und zu Glaubenszweifeln 
gegen Gott gekommen sei. In dieser massiven Häufung habe ich das noch nie gehört. Täglich 
kommen verzweifelte Menschen in der Meinung, ich könnte ihnen bei der Arbeitssuche be-
hilflich sein. Wie schon früher erwähnt: wer keine Arbeit hat, hat kein Einkommen. Höchs-
tens 10% der Arbeitslosen kommt zeitweise in den Genuss einer minimalen staatlichen Unter-
stützung. Mit manchmal abenteuerlichen Gelegenheitsarbeiten, dem Empfang von Lebensmit-
teln von Seiten der Kirche oder des Staates und Essen in Volksküchen, sprich: Almosen, 
kämpfen die Leute ums Überleben. In meinem Pfarrbereich erhalten fast alle Kinder in der 
Schule ein warmes Mittagessen.  

Es ist geradezu erschreckend, wie die Armut auch unter jenen zugenommen hat, de-
nen es bis vor kurzem noch gut ging. Z. B. Arnaldo, der eine kleine Schmiedewerkstätte 
unterhält und von seiner Arbeit sehr gut leben und auch noch einige Mitarbeiter beschäftigen 
konnte, ist seit einem Jahr ohne Aufträge und muss die Demütigung hinnehmen, Unterstüt-
zung von seinem verheirateten Sohn und von der Basisgemeinschaft zu empfangen. Zwei 
Brüder, die eine große Schreinerei mit bis zu 12 Mitarbeitern betrieben, haben jetzt nicht 
einmal Arbeit, um ihre eigenen Familien zu ernähren. 
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Als der Caritasbischof für Argentinien im vergangenen Monat bekannt gab, dass in 
den letzten drei Jahren die Zahl der Kinder, die in Volksküchen der Caritas ihr Essen be-
kommen, von 50.000 auf 400.000, also auf das Achtfache, angewachsen ist, gab es laute 
Proteste von Seiten der Regierung. Aber der Bischof konnte seine Angaben belegen. 
 Am Samstag, dem 26. Oktober, haben 10.000 Gläubige des Bistums Quilmes zusam-
men mit dem Bischof an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt eine Messe im Freien gefei-
ert, die wir "Messe der Hoffnung" genannt haben. Sie wurde am nächsten Sonntag von einer 
Fernsehanstalt in voller Länge übertragen. Der Bischof hielt eine starke Predigt, in der er die 
zunehmende Armut, Arbeitslosigkeit, Ausbeutung, Korruption und Ungerechtigkeit im Lande 
mit prophetischen Worten anklagte. Es war eine eindrucksvolle Manifestation der Kirche, die 
auf Seiten der Armen steht und Gerechtigkeit einfordert.  

23. Juni 1997 

Firmung und Taufe 
Noch bin ich erfüllt von den zwei eindrucksvollen Firmmessen, die wir am vorigen 

Wochenende feiern konnten. Am Samstag hat unser neu ernannter Weihbischof und Koadju-
tor Gerardo Farrell 170 Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren gefirmt und Sonntagabend 
unser Bischof Jorge Novak über 40 Erwachsene. Die Zahl der Jugendlichen und Erwachse-
nen, die das Sakrament der Firmung empfangen, ist in den letzten Jahren beständig gestiegen, 
so dass wir in diesem Jahr zum ersten Mal zwei Firmgottesdienste halten mussten, Ausdruck 
des geistlichen Wachstums, von dem ich im letzten Rundbrief geschrieben habe. Die Firmung 
wird bei uns jedes Jahr gespendet. 

Sonntagabend wurde auch Christina gefirmt, die 20jährige Tochter von Ernst Keim, 
an den sich die Bottroper Leser sicher noch gut erinnern. Er hat vor 20 Jahren als Sozialarbei-
ter in St. Michael und im Konvent in der Jugendpastoral mitgewirkt und ist im Jahre 1978 
nach Berlin verzogen. Vor einem Jahr fragte sie durch ihren Vater an, ob sie nach dem Abitur 
ein soziales Jahr in meiner Pfarrei absolvieren könnte. So wohnt sie seit Oktober vergangenen 
Jahres bei einer unserer Familien und arbeitet in der Kindertagesstätte mit. Da ihre Mutter der 
baptistischen Kirche angehört, war Christina nicht getauft worden. Im März bat sie um die 
Taufe, die sie am 24. Mai in einer wunderschönen Messfeier der Gemeinde mit großer Betei-
ligung der Jugendlichen empfing. Sie hat die Entscheidung in voller Freiheit getroffen. Von 
Anfang an hat sie am Gemeindeleben teilgenommen und sich in die Jugendgruppe integriert. 
Es ist erstaunlich, wie schnell sie die Sprache gelernt und sich an die hiesigen Verhältnisse 
gewöhnt hat. Sie ist intelligent und sympathisch, so dass sie die Herzen der Kinder, Jugendli-
chen und Erwachsenen schnell gewonnen hat. 

In der Tauffeier hat sie vor der Gemeinde ein Zeugnis von ihrem Glaubensweg abge-
legt, das ich Euch nicht vorenthalten möchte: "Schon immer war Gott in meinem Leben bei 
mir, aber nur ganz selten wurde mir das bewusst. Er zeigte mir seine Anwesenheit in der 
Natur, in der Begegnung mit den Menschen und für den Augenblick wusste ich, dass er für 
mich da ist und mich ruft. Nur ich selbst habe ihn nicht gesucht und hatte auch niemanden, 
der mir half ihn zu finden oder mich einlud, ihn kennen zu lernen. Hier traf ich auf eine christ-
liche Gemeinde, die ihren Glauben lebendig auszudrücken versteht. Ihr habt mir gezeigt, was 
es bedeutet, mit Christus und in Gemeinschaft zu leben und habt mich eingeladen, an diesem 
Leben teilzunehmen. Zuerst erschienen mir die Gewohnheiten fremd und viele Dinge ver-
stand ich nicht; aber ich fühlte mich gut und angenommen. So habe ich zusammen mit dem 
Erlernen der Sprache entdeckt, welch ungeheure Wichtigkeit das Leben mit Christus für mich 
hat. Die ersten Schritte in der Kirche machte ich mit meinen argentinischen Eltern und mit 
Padre Theo, welche mich in die Messe mitnahmen, alle meine Fragen beantworteten und mir 
mit viel Geduld und Liebe halfen. Die Jugendlichen bereiteten mir einen Platz in ihrer Gruppe 
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und auch in ihrem Herzen, als wäre ich eine von ihnen... Immer ist jemand in meiner Nähe 
zum Erklären, zum Helfen oder nur um seine Zeit mit mir zu teilen... Ihr alle habt ein neues 
Samenkorn in mich gesät, das heute zu wachsen beginnt, und ich hoffe, dass es mein ganzes 
Leben lang weiter wächst. Liebe Geschwister, ich bitte Euch, dass Ihr mich im Gebet beglei-
tet, damit ich auch in Deutschland meinen Glauben weiter vertiefen kann." 

Wenn doch viele junge Leute, auch in Deutschland, durch Gemeinden, die das Evan-
gelium zu leben versuchen, zu Christus, zur Kirche und zu einem erfüllteren Leben finden 
würden! 

Fidei-Donum-Treffen 
Im April hatte ich 30 Mitbrüder, darunter 2 Bischöfe, aus Deutschland und acht la-

teinamerikanischen Ländern zu Gast aus Guatemala, Ekuador, Peru, Bolivien, Paraguay, 
Chile, Uruguay und Argentinien. Wir deutschen "Fidei-Donum-Priester" treffen uns jährlich 
zu einer Studienwoche in einem der Länder des Kontinents. "Fidei Donum" heißt "Geschenk 
des Glaubens" und ist der Anfang einer Enzyklika von Papst Pius XII, in der er den Einsatz 
von Diözesanpriestern in der Mission propagiert hat. So vereinigen wir deutschen Diözesan-
priester in Lateinamerika uns unter diesem Motto. Insgesamt wirken in der lateinamerikani-
schen Kirche etwa 200 deutsche Fidei-Donum-Priester. Die "Brasilianer" (etwa die Hälfte) 
haben ihre eigenen Treffen. Wir "Spanischen" treffen uns jedes zweite Jahr alle zusammen 
und dazwischen jedes zweite Jahr getrennt nach Nord- und Südgruppe. Diesmal hatten wir 
eine Zusammenkunft der Südgruppe. Der Mitbruder aus Guatemala ist unser Sprecher, darum 
auch bei der Südgruppe anwesend. Als wir vor drei Jahren bei ihm zu Gast waren, habe ich in 
einem Rundbrief ausführlich über jenes eindrucksvolle Treffen berichtet. Alle paar Jahre 
haben wir Großtreffen zusammen mit den "Brasilianern", so im vergangenen Jahr ein außer-
ordentlich interessantes über das Thema "Inkulturation der Verkündigung" in Santa Cruz de la 
Sierra in Bolivien. Dort wurde auch das Thema für die diesjährige Begegnung in Argentinien 
festgelegt: Die Herausforderung der Neuevangelisierung in der Katechese. 

Seitdem ich in Lateinamerika bin, habe ich an allen Treffen (außer 1992 in Ekuador) 
teilgenommen und auf diese Weise Uruguay, Chile, Brasilien, Guatemala, Peru und Bolivien 
besucht. Im kommenden Jahr werden wir in Mexiko zusammenkommen. Abgesehen von dem 
jeweiligen Thema bieten die Tagungen wertvolle Anregungen durch das Kennenlernen eines 
anderen Landes, den persönlichen freundschaftlichen Austausch und die so genannten Län-
derberichte, in denen die Teilnehmer über die politische, wirtschaftliche, soziale und kirchli-
che Situation in ihren Ländern informieren. 

Diesmal konnte ich kein anderes Land kennen lernen, da ich der Gastgeber und Orga-
nisator war. Die Tagung haben wir in einem etwas außerhalb von Florencio Varela, sehr 
schön gelegenen Exerzitienhaus durchgeführt. Obwohl die Unterbringung ziemlich einfach 
und bescheiden war, hat sich niemand beschwert, was mich ehrlich gefreut hat, da wir doch 
mit der lateinamerikanischen Kirche eine "vorrangige Option für die Armen" getroffen haben. 
Das Tagungsthema wurde durch den Leiter der argentinischen Katechesekommission, einen 
belgischen Fidei-Donum-Priester, der schon über 30 Jahre im Lande lebt, ausgezeichnet 
vorgestellt. 

Einen Höhepunkt unserer Werkwochen stellt immer der Tagesausflug dar, der uns 
diesmal ins Zentrum von Buenos Aires und ins Delta des Rio de la Plata führte, wo wir mit 
dem Schiff ein wenig die Kanäle dieser romantischen Flusslandschaft durchkreuzten. Am 
Abend konzelebrierten wir unter großer Beteiligung der Gemeinde eine Heilige Messe in 
meiner Pfarrei, die für beide Seiten ein eindrucksvolles Erlebnis war. Meine Gemeindemit-
glieder waren bewegt, da sie mit soviel deutschen Priestern Eucharistie feiern konnten, darun-
ter zwei Bischöfen, Freunden ihres Pfarrers, die eine lebendige Brücke zwischen der deut-
schen und lateinamerikanischen Kirche darstellen. Das Brückenmotiv war denn auch das 
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zentrale Thema der Messfeier, wobei zum Ausdruck kam, dass die Brücke keine Einbahnstra-
ße ist im Sinne von finanzieller und personeller Hilfe von Deutschland nach hier, sondern in 
beiden Richtungen funktioniert und zu einer echten Bereicherung der deutschen Kirche bei-
trägt: durch das Glaubenszeugnis engagierter Christen, mit denen wir täglich zusammenkom-
men und durch das, wie eingangs berichtet, sogar junge Menschen aus Deutschland ange-
steckt und zu Christus geführt werden können, sowie durch zahlreiche pastorale Initiativen, 
wie Basisgemeinschaften oder Familienkatechese, die dem Leben der deutschen Kirche Anre-
gungen und Impulse vermitteln. 

Unser Mitbruder Rudolf Wirz, Bischof in Uruguay, hat eine so zündende, vom Feuer 
des Heiliges Geistes inspirierte und zugleich so "menschliche" Predigt gehalten, dass er die 
Herzen aller berührt hat. Die ganze Messfeier vollzog sich in einem Klima der Freude und 
Begeisterung. Jungen und Mädchen der Kindertagesstätte waren in die typischen Trachten der 
vertretenen Länder gekleidet. Mit den entsprechenden Nationalfahnen in der Hand kamen sie 
zum Schluss der Messe zum Altar, wo sie sich mit den Priestern vereinigten, die in den jewei-
ligen Ländern arbeiten. Für die lateinamerikanischen Brüder und Schwestern jedes Volkes 
gab es dann stürmischen Applaus. 

Nach dem Gottesdienst haben wir einen echten argentinischen asado veranstaltet; asa-
do ist das im Familien- und Freundeskreis zubereitete Sonntags- oder Festtagsessen, bei dem 
große Stücke Rindfleisch auf offenem Feuer gebraten und mit verschiedenen Salaten und viel 
Wein (und neuerdings auch Bier) verzehrt werden. Dabei haben uns Folkloregruppen aus 
meiner Pfarrei mit Gesang und Tanz begleitet. Das Ganze fand in unserm Mehrwecksaal statt, 
in dem wir vorher die Messe gefeiert hatten, da wir noch keine Kirche haben (Der Beginn des 
Kirchbaus steht für dieses Jahr an). Es war wirklich ein gelungenes Fest, von dem die Mitbrü-
der in der Auswertung sagten, dass es den Höhepunkt der Tagung bildete. 

Die soziale Lage 
Und wie geht es Land und Leuten? Ich nehme an, dass Ihr anlässlich des Staatsbesu-

ches von Präsident Menem Ende Mai in der Bundesrepublik etwas über Argentinien in den 
Medien vernommen habt. Da ich bisher keine Zeitungsausschnitte von der Berichterstattung 
erhalten habe, weiß ich nicht, wie das Echo in Deutschland war. Hier habe ich gelesen, dass 
Bundespräsident Herzog beim Empfang in Berlin zu Menem sagte: "Unter Ihrer Führung ist 
Ihr Land beispielhaft dem Modell der Sozialen Marktwirtschaft gefolgt und würde mit Leich-
tigkeit die Kriterien von Maastricht erfüllen." Ob Argentinien die Kriterien von Maastricht 
erfüllen würde, weiß ich nicht; aber ich weiß, dass hierzulande von sozialer Marktwirtschaft 
keine Rede sein kann. Hier werden die Armen auf dem Altar eines zu göttlichen Ehren erho-
benen Marktes geopfert; was wir hier erleben, sind die schlimmsten Auswüchse eines hem-
mungslosen, ungezügelten Neokapitalismus. 
 

Hunger 
Während ich diese Zeilen schreibe, müsste Rosalia, 25 Jahre, Firmkatechetin und seit 

April (bezahlte) Gruppenleiterin in der Kindertagesstätte, nebenan im Büro sitzen und Eintra-
gungen ins Taufbuch vornehmen, eine Arbeit, die sie freiwillig und unentgeltlich übernom-
men hat, um mir zu helfen, da ich noch keine Pfarrsekretärin habe. Aber sie ist krank, und ich 
mache mir Sorgen um ihre Gesundheit. Denn im April hat sie mir unter Tränen anvertraut, 
dass sie und ihr Mann Sergio, 22 Jahre, auch Firmkatechet, im Februar und März regelrecht 
gehungert haben, weil sie sich nichts zu essen kaufen konnten. Sergio arbeitet in einer Fabrik, 
wo er einen "Hungerlohn" verdient, den er und seine Kollegen aber oft nicht oder nur teilwei-
se ausgezahlt bekommen. Die Betriebsleitung argumentiert mit Absatzschwierigkeiten, und 
die Arbeitnehmer lassen sich alles gefallen aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, und in 



 

 

88 

der Hoffnung, dass es besser wird. Zwischendurch hungern sie dann. Die beiden empfanden 
diese Situation als so demütigend, dass sie niemand um Hilfe gebeten haben. Sie sind intelli-
gent und müssten eigentlich auf der Universität sein. Aber sie kommen aus sehr armen, kin-
derreichen Familien, die ihnen diese Chance nicht bieten können. 

Am letzten Freitag berichtete Roque, ein Kommunionkatechet, der eine Elterngruppe 
leitet, von einem Ehepaar, das anfangs an den wöchentlichen Zusammenkünften teilnahm und 
später fernblieb. Nach mehreren vergeblichen Einladungen besuchte er sie nach der Messe am 
Sonntagmittag. Da stellte er fest, dass sie beide seit kurzem ohne Arbeit waren und buchstäb-
lich nichts im Hause hatten, um für sich und ihre vier Kinder das Essen zu bereiten. Nieder-
geschlagen und hoffnungslos beteiligten sie sich an nichts mehr und begannen an Gott zu 
zweifeln. Am Nachmittag hat er dann die andern Familien der Gruppe aufgesucht, mehrere 
Einkaufstaschen voll Lebensmittel gesammelt und zu der Familie gebracht.  

Nun ist es nicht so, dass die Menschen hier alle Hunger litten. Im allgemeinen haben 
sie wenigstens das tägliche Brot auf dem Tisch. Aber viele ernähren sich mangelhaft, zahlrei-
che Kinder sind unterernährt, und die Leute geben oft das wenige, das sie verdienen, fürs 
Essen aus. Für andere Dinge, wie Kleidung oder Verbesserung des Hauses usw. bleibt dann 
nichts übrig. Nach der offiziellen Statistik leben in unserm Vorort über 40 % der Bevölkerung 
unter der "Armutsgrenze", d.h. sie können die Grundbedürfnisse eines Familienwarenkorbs 
nicht befriedigen, von diesen lebt ein Viertel unter der "Hungergrenze", d.h. sie erhalten nicht 
das Minimum an Nahrung und Kalorien, das der Körper täglich braucht. 

Die Hilfsprogramme der Provinzregierung zur Milderung der Not reichen nicht aus, 
um den Menschen das Gefühl von Sicherheit zu geben. Sie leben "ohne Netz und doppelten 
Boden". Ich erlebe immer mehr Menschen in Hoffnungslosigkeit, Angst und Verzweiflung. 

Straßensperren 
So ist es kein Wunder, dass in den letzten Monaten in mehreren Provinzen des Landes-

innern, wo staatliche Hilfsprogramme weitgehend fehlen, die Leute auf die Bundesstraßen 
gingen, um sie zu blockieren. Eine sehr wirkungsvolle Form des sozialen Protestes, weil die 
Versorgung der Provinzen in diesem riesigen Lande vom Straßentransport abhängt. Die Poli-
zei hat zum Teil mit brutaler Gewalt die demonstrierende Bevölkerung unterdrückt, so dass es 
viele Verletzte und eine Tote gab. Priester und Bischöfe standen an der Seite der Leute und 
unterstützten ihre berechtigten Forderungen. In der Provinz Jujuy hat der dortige Bischof die 
Vermittlungsverhandlungen geleitet, die schließlich zu einem Abkommen mit der Regierung 
geführt haben. Es schließt mit den Worten: "Wir rufen den Schutz Gottes und Marias an, der 
Mutter der Hoffnung, damit dies alles Wirklichkeit werde". Die Kirche ist die einzige Institu-
tion in der Gesellschaft, die ein hohes Maß an Vertrauen genießt und zwischen Bevölkerung 
und Regierung zu vermitteln vermag. Die Parteien und Gewerkschaften haben als Brutstätten 
der Korruption völlig abgewirtschaftet. Wir Priester des Bistums Quilmes sind z. Zt. dabei, 
eine Botschaft an unsere Gemeinden zur sozialen Situation auszuarbeiten.  

Man kann die Haltung Menems im Hinblick auf die "sozialen Kosten" des Systems 
nur als zynisch bezeichnen. In Deutschland hat er bei einer Pressekonferenz, auf die sozialen 
Proteste angesprochen, erklärt: "Wir haben Probleme und wir kennen sie alle, aber es sind 
kleine Probleme, verglichen mit dem, was schon alles in unserm Vaterland passiert ist". Dass 
die Menschen vor Hunger und Verzweiflung auf die Straße gehen, weil sie sonst kein Gehör 
finden, sind für Menem "kleine Probleme". Er spricht von Subversiven und Aktivisten, die die 
Leute aufstacheln würden. Dass er die zunehmende Verarmung, die Marginalisierung weiter 
Kreise der Bevölkerung und den wachsenden Hunger nicht wahrhaben will, hat in der letzten 
Zeit zu scharfen Auseinandersetzungen mit einem Teil der Bischofskonferenz geführt. Als 
Menem äußerte, dass Blockade von Straßen eine Straftat sei, konterte der Chef der argentini-
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schen Caritas, Bischof Rafael Rey: "Dann ist es auch eine Straftat, dass Kinder vor Hunger 
sterben und dass die Leute weder Arbeit noch Würde haben." 

Verbrechen 
Ein weiteres Thema, das die Nation seit Monaten in Atem hält, ist der Versuch, den 

Mord an dem Fotoreporter eines Nachrichtenmagazins aufzuklären, der am 25. Januar dieses 
Jahres in seinem Auto erschossen und verbrannt aufgefunden wurde. Es ist eine "Unendliche 
Geschichte", die die Berichterstattung in den Medien seit einem halben Jahr beherrscht und 
immer spannender wird. Nach anfänglichen Irreführungen kam heraus, dass mehrere Polizis-
ten der Provinz in den Fall verwickelt sind, dass weite Kreise der Polizei, bis in die höchste 
Spitze, korrupt und in schwerste Straftaten verstrickt sind - was man allerdings auf Grund 
anderer Verbrechen schon wusste -, und dass der Mörder ein Polizist ist, der inzwischen 
gestanden hat und sich in Haft befindet. Man weiß allerdings noch nicht genau, wer der Auf-
traggeber dieses Mordes ist, wer ein Interesse daran hatte, diesen Pressevertreter "mundtot" zu 
machen. 

Mafia 
Es wird aber immer offensichtlicher, und jeden Tag kommen neue Indizien hinzu, dass 

hinter dem Mord ein Großunternehmer namens Alfredo Yabrán steht, der als der Chef der 
argentinischen Mafia gilt. Er wurde auch, wie verlautet, von dem Mörder als Auftraggeber 
genannt. Schon vor zwei Jahren hat der damalige Wirtschaftsminister in der Presse und im 
Parlament Yabrán als Mafioso bezeichnet und seinen Einfluss bis in höchste Regierungskreise 
denunziert. Da der Minister aber keine juristischen Beweise zur Hand hatte und Yabrán völlig 
unbekannt war - man wusste nicht einmal, wie er aussah, weil es öffentlich kein Foto von ihm 
gab -, blieb die Sache auf sich beruhen. Der ermordete Bildreporter war der erste, der ein Foto 
von Yabrán veröffentlichen konnte, und war ihm offensichtlich auf der Spur. Der Mafiachef 
nannte den Schnappschuss einen "Schlag vor den Kopf". Er beherrscht, wie es scheint, den 
privaten Postsektor, Geldtransportunternehmen, die zollfreien Shoppings in den Flughäfen 
und ich weiß nicht, was sonst noch. So sind Rauschgifthandel und Dollarwäsche für ihn kein 
Problem. 

Korruption 
Im Rahmen der polizeilichen Untersuchungen des Mordfalls kamen in den letzten 

zwei Wochen zahlreiche Telefonate des Justiz- und des Innenministers mit dem Unternehmer 
ans Tageslicht. Dabei hatte der Justizminister kürzlich noch erklärt, dass er Yabrán nicht 
kenne. Im Parlament wurde vor kurzem auf Antrag der Opposition eine "Antimafiakommissi-
on" eingerichtet, deren Arbeit von der Regierungspartei so weit wie möglich torpediert wurde. 
Wenn denn noch ein Hinweis gefehlt hätte, dass Yabrán von Menem protegiert wird, so wird 
er morgen geliefert: Der Kabinettschef wird den Unternehmer im Regierungspalast empfan-
gen, offensichtlich um seine "Unschuld" zu unterstreichen. Dagegen hat der Provinzgouver-
neur Duhalde, der 1999 Präsident Argentiniens werden will, der sich in einem immer erbitter-
ter geführten innerparteilichen Machtkampf mit Menem befindet und der größtes Interesse an 
der Aufklärung des Verbrechens hat, da "seine" Polizei darin verwickelt ist, mehrfach erklärt, 
dass Yabrán der "Hauptverdächtige" ist. Das Ganze wird wahrscheinlich so ausgehen wie 
gewöhnlich: Man kann juristisch nichts beweisen oder mit Bestechung alles regeln oder der 
Richter wird befördert, so dass die ganze Sache von vorn beginnt und verjährt. Eine unabhän-
gige Justiz gibt es nicht, was die Bischofskonferenz vor wenigen Monaten in einem klaren, 
viel beachteten Dokument angeprangert hat. 

Fernsehen, Radio und Presse liefern uns seit Monaten einen recht unerfreulichen Fort-
setzungskrimi und scheinen die Bürger zu Detektiven und Juristen ausbilden zu wollen. So 
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wird die Nation unterhalten. Was jenseits der argentinischen Grenzen in der Welt vorgeht, 
kommt in Radio -und Fernsehen praktisch nicht vor. Es ist eine totale Nabelschau. Wenn man 
diesen Grad an Korruption und das Ausmaß des sozialen Desasters betrachtet, muss man zu 
dem Schluss kommen, dass wir uns immer mehr den weniger nachahmenswerten lateinameri-
kanischen Verhältnissen angleichen. 

 11. Dezember 1997 

Unterricht unter Polizeischutz 
Wie schon erwähnt, werden in unserer Pfarre eine Reihe berufsbildender Kurse für Ju-

gendliche und Erwachsene durchgeführt: im Pfarrzentrum für Elektroinstallation, Radio- und 
Fernsehtechnik, Schneiderhandwerk, Büroarbeit und Computerwesen; in der Kapelle "Unsere 
Liebe Frau von Caacupé" für Schreinerei, Schneiderei, Friseurhandwerk und Alphabetisie-
rung zur Erlangung der Grundschulreife (7. Schuljahr). Anfang Oktober kamen zwei der 
Lehrerinnen von Caacupé zu mir und sagten, sie würden dort nicht mehr unterrichten, weil sie 
Angst hätten und ihre Sicherheit nicht mehr garantiert sei. Einige der Schüler gehören zu 
Jugendbanden des Viertels und sind in Drogen und Kriminalität verstrickt. Ihre "Kollegen" 
kamen während der Pause, zu Beginn oder Ende des Unterrichts, um Drogen zu verkaufen 
oder um "offene Rechnungen" zu begleichen. Als die Lehrerinnen ihnen den Zutritt und die 
Belästigungen verboten, wurden sie bedroht. Da man solche Drohungen durchaus ernst neh-
men muss, war ihre Furcht begründet. 

Daraufhin habe ich an einem Mittwochabend den Polizeichef unseres Reviers zu einer 
Gemeinderatssitzung der Kapelle eingeladen. Trotz ihrer Angst und ihres Misstrauens haben 
die Leute ausgepackt und von den täglichen und nächtlichen Belästigungen, Überfällen und 
Einbrüchen berichtet. Sie haben die Namen der Bandenchefs und die Orte ihrer Treffen ge-
nannt. Der Kommissar kündigte für die gleiche Nacht zwei Hausdurchsuchungen an und 
versprach für die Kurse während der Unterrichtszeiten schon vom nächsten Tag an Polizei-
schutz. 

Was die Durchsuchungen angeht, so waren sie natürlich erfolglos, einmal weil die De-
linquenten wahrscheinlich von Polizeibeamten vorgewarnt worden waren und zum andern 
weil offensichtlich ein richterlicher Durchsuchungsbefehl fehlte. Man erzählte mir, dass die 
Frau des Pastors einer Sektenkirche, deren halbwüchsige Söhne zu den gefürchtetsten Typen 
im Viertel gehören, sich über die Polizisten lustig machte und sie nicht ins Haus ließ, weil sie 
keinen richterlichen Bescheid vorweisen konnten. Dass die Polizei mit den Einbrechern und 
Dieben zusammenarbeitet, ist fast schon eher die Regel als die Ausnahme. 

Was den Polizeischutz angeht, so war er am Donnerstag natürlich nicht erschienen. 
Am Nachmittag kamen zwei Lehrerinnen ganz aufgelöst zur Kapelle "Sankt Josef der Arbei-
ter", wo ich gerade die Messe beendete, um mir mitzuteilen, dass der Schreinermeister am 
Mittag nicht gekommen sei, die Jugendlichen eine Zeitlang gewartet und sich dann zerstreut 
hätten. Auf dem Heimweg sei Christian, einer der Kursteilnehmer, der mit Drogen und der 
entsprechenden Beschaffungskriminalität zu tun hat, von einem andern Burschen angeschos-
sen und am Bein verletzt worden; er befände sich im Krankenhaus. Da war die Aufregung 
natürlich groß. Die Direktorin der Kurse platzte noch am selben Abend in eine Katechisten-
versammlung hinein, um mir mitzuteilen, dass man uns wegen fehlender Sicherheit alle Kurse 
in Caacupé wegnehmen würde, es kamen Herren vom Kultusministerium, um sich über die 
Situation zu informieren, und der Polizeikommissar war selbstverständlich auch gefragt. Ich 
habe dann sehr energisch darauf bestanden, dass der Unterricht am gleichen Ort beibehalten 
und der versprochene Polizeischutz gewährleistet würde. So steht also seit fast zwei Monaten 
während der Unterrichtszeiten ein Polizeiwagen in einer Seitenstraße gegenüber der Kapelle, 
um den Unterricht zu garantieren. Auch sind seitdem die Polizeistreifen per Auto und zu Fuß 
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verstärkt worden, was ein wenig zur Beruhigung der Lage beigetragen hat. Gleichwohl leben 
die Leute in ständiger Unsicherheit und Angst. 

Schutzlosigkeit 
In der vergangenen Woche wurde vor der Kapelle einem Mädchen das Fahrrad ge-

klaut, was sicher nichts Berichtenswertes ist. Das ist mir ja vor zehn Jahren in der ersten 
Nacht, die ich hier in meinem Haus verbracht habe, auch passiert. Aber der dreizehnjährige 
Dieb brachte es zu einer Wellblechhütte am Bahndamm, die allen - natürlich auch der Polizei 
- als Treffpunkt der Drogenszene und Brutstätte der Kriminalität bekannt ist. Der Vater des 
Mädchens sprach mit den Burschen, die das Fahrrad aber nicht herausgeben wollten. Als er 
die Polizei unseres Reviers um Hilfe bat, erschien diese nicht. Daraufhin hat er sich an die 
nächsthöhere Polizeistelle in Quilmes gewandt, die sofort eine Streife schickte und der Fami-
lie das Fahrrad zurückgeben konnte. Auf die Klage des Vaters und anderer Nachbarn über die 
Gewalt, die von dieser Hütte ausgeht, und die mangelnde Unterstützung der Polizei antworte-
ten die Beamten aus Quilmes, da könnten sie auch nichts machen, die Nachbart sollten doch 
die Hütte in Brand stecken... 

Diebstahl und Einbrüche, Überfälle und Gewalttat hat es hier natürlich immer gegeben 
und ist ein Charakteristikum aller Großstädte der Welt (Buenos Aires hat mit Vororten ca. 13 
Millionen Einwohner). Aber die Kriminalität hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. 
Das ist nicht nur der subjektive Eindruck der Leute, sondern auch Resultat von Statistiken. 
Was die Situation verschlimmert, ist das Gefühl totaler Schutzlosigkeit und Ohnmacht. Nach 
Angaben des Geheimdienstes werden von 200 Straftaten lediglich 60 angezeigt. Innerhalb 
dieser werden nur 12 Verdächtige festgemacht, von denen nur 6 verurteilt werden, von denen 
nur einer eine Haftstrafe antritt. Die Leute machen keine Anzeige, weil sie sagen, das hat 
sowieso keinen Zweck. In vielen Fällen weigert sich die Polizei zu erscheinen, wie in dem 
oben genannten Beispiel. Oft sind die Beamten im Kommissariat nicht einmal bereit, eine 
schriftliche Anzeige aufzusetzen. Vor allem fürchten die Leute die Rache der Angezeigten. 
Außerdem ist allgemein bekannt, dass viele Polizisten mit den einschlägigen Typen des Vier-
tels unter einer Decke stecken und ihre Geschäfte machen. 

Nach einer Umfrage vom vergangenen Wochenende in den Vorstädten von Buenos 
Aires gab die Hälfte der Interviewten an, in den vergangenen 12 Monaten Opfer eines Dieb-
stahls oder Überfalls gewesen zu sein. Acht von zehn sahen es als höchst wahrscheinlich an, 
in nächster Zeit Opfer eines Verbrechens zu werden. Die Leute haben Angst, abends auf die 
Straße zu gehen und das Haus allein zu lassen, was sich auch ungünstig auf die Pfarrarbeit 
auswirkt. An vielen Straßenecken bilden sich ab mittags Gruppen von Jugendlichen, die bis 
zum Morgengrauen zusammen bleiben, sich betrinken, mit Drogen voll stopfen und die Be-
völkerung terrorisieren. Da die Passanten im Viertel nicht viel haben, was man ihnen klauen 
könnte, vor allem kein Geld, rauben sie ihnen die Sachen, die sie am Leibe tragen, wie Ano-
rak, Hose, Turnschuhe. Jugendliche ohne Arbeit, ohne Studium, ohne Zukunft. Viele Auto-
fahrer halten im Dunkeln auf einer menschenleeren Straße bei Rot nicht an, weil man damit 
rechnen muss, überfallen zu werden. 

Nun will ich keine Gesellschaftsanalyse anstellen und untersuchen, warum die Lage so 
ist. Ich möchte Euch nur ein wenig einen Aspekt des alltäglichen Lebens schildern, der uns 
sehr zu schaffen macht. Gleichwohl bitte ich, Euch keine Sorgen um mich zu machen; die 
meisten Überfallenen kommen mit dem Leben davon... 

Korruption der Polizei 
Zur Veranschaulichung, bis zu welchem Grade die Polizei korrupt ist, noch einige in-

teressante Beispiele. Im letzten Rundbrief habe ich schon erwähnt, dass mehrere Polizeibeam-
te in den Mord an einem Fotoreporter verstrickt sind. Dieser Fortsetzungskrimi geht in den 
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Medien weiter. Bei dem Attentat auf die "AMIA", das jüdische Sozialwerk, bei dem vor drei 
Jahren 86 Menschen ums Leben kamen und das offensichtlich von arabischen Terroristen 
verübt wurde, sind hohe argentinische Polizeibeamte als lokale Verbindungsleute verwickelt. 
Vor kurzem flog eine kriminelle Vereinigung von Polizeibeamten auf, die getürkte Unfallbe-
richte anfertigten und an der Auszahlung von Versicherungsgeldern kräftig verdienten. Zur 
Zeit wird in 30 Polizeidienststellen ermittelt. Ebenfalls vor wenigen Tagen kam die Zusam-
menarbeit von Polizisten, Rechtsanwälten, Richtern und Politikern ans Tageslicht, die Frei-
sprechung von gefährlichen Straftätern in erster oder zweiter Instanz betrieben und dabei 
üppige Gewinne machten: pro Straftäter 17.000 Dollar, die der Betreffende sich dann nach der 
Freilassung mit neuen Verbrechen verdienen musste. Das klappte über viele Jahre. Im vorigen 
Jahr wurde das ganze Team von Polizisten, die auf Provinzebene für die Bekämpfung der 
Drogenkriminalität verantwortlich waren, festgenommen, nachdem sich herausstellte, dass 
ausgerechnet sie den Drogenhandel in großem Stile förderten. In der Provinzhauptstadt La 
Plata ist kürzlich eine Gruppe von höheren Polizeibeamten aufgedeckt worden, die sich am 
illegalen Glücksspiel bereicherten. Eine Unzahl von Beamten ist wegen Mordes und leichtfer-
tiger Tötung mit der Dienstwaffe angeklagt. Es gibt hierzulande kaum eine Verbrechensspar-
te, in der unsere Polizei nicht führend tätig wäre. Wir sind wahrlich gut beschützt. 

Am letzten Sonntagabend hat ein bekannter Journalist im Fernsehen anderthalb Dut-
zend Richter mit Namen und Amtssitz erwähnt, die in irgendeinen Fall von Korruption verwi-
ckelt sind. Es war geradezu atemberaubend. 

Der Provinzgouverneur Duhalde hat in den letzten Jahren an die 2.300 Polizeikräfte 
(von insgesamt etwa 44.000 Mann), darunter solche auf der höchsten Ebene, wegen "Unre-
gelmäßigkeiten" und Vergehen entlassen müssen. Die Korruption sitzt aber so tief - und so 
hoch, dass er in diesen Tagen wieder einmal die ganze Führungsspitze auswechseln und an 
die oberste Stelle einen zivilen Chef setzen will. Auch will er in Kürze nach New York reisen, 
um sich zu informieren, wie man dort die Korruption der Polizei in den Griff bekommen hat. 
Man sagt, dass er weitere viertausend Mann entlassen will, um den "Organismus zu reinigen". 
Bei der hohen Arbeitslosigkeit ist allerdings damit zu rechnen, dass ein nicht unwesentlicher 
Teil des entlassenen Personals seinen Lebensunterhalt mit Straftaten und organisiertem Ver-
brechen bestreiten wird; denn dafür sind sie bestens vorbereitet. 

Selbst Präsident Menem hat inzwischen das Problem der totalen Unsicherheit erkannt 
und - als erste Maßnahme - in der Hauptstadt die Bewachung der öffentlichen Gebäude der 
Gendarmerie (entspricht dem Bundesgrenzschutz) übergeben, um die Polizeistreifen auf den 
Straßen zu vermehren. 

Natürlich gibt es auch ehrenhafte Polizisten, die ihr Leben für das Wohl des Volkes 
aufs Spiel setzen. Vor wenigen Tagen hat in unserer Stadt ein bewaffneter Bursche, der unter 
Drogen stand, einen mit zahlreichen Kindern besetzten Bus (einer Linie, die auch an meinem 
Hause vorbeiführt) in seine Gewalt gebracht. Als er in eine Polizeikontrolle geriet, hat er 
einem der Kinder die Pistole an die Schläfe gesetzt, so dass kein Beamter den Bus besteigen 
konnte. Da das Fahrzeug einen Augenblick stehen blieb, hat sich ein Polizist unter das Chas-
sis gehängt und unter Lebensgefahr, während der Bus langsam anfuhr, mit einem Taschen-
messer das Plastikrohr der Benzinzufuhr durchgeschnitten und sich nach dreihundert Meter 
auf die Straße fallen lassen. Kurz darauf konnte eine Richterin den Entführer zur Aufgabe 
bewegen.  

Trotz aller Gewalt und Korruption, die bei uns ständig zunehmen, können wir uns na-
türlich nicht mit Rio de Janeiro, Bogotá oder Mexiko City messen. Aber immerhin sind wir 
auf dem besten Wege. 



 

 

93 

Wahlen 
Ein wichtiges Ereignis für die Entwicklung des Landes waren die Parlamentswahlen 

Ende Oktober, bei denen erstmals seit Menems Machtantritt 1989 die Peronisten gegen eine 
vereinigte Opposition verloren haben. Die Opposition präsentierte Kandidaten mit hohem 
moralischem Niveau, was in diesem Morast von Korruption und in dieser Wildnis von unge-
zügeltem Kapitalismus auf etwas mehr Anständigkeit und soziale Sensibilität in der Politik 
hoffen lässt. Menem bleibt bis 1999 im Amt und kann sich, nimmt man einige kleine Pro-
vinzparteien hinzu, im Parlament immer noch auf eine knappe Mehrheit stützen. Aber von 
dem Hochmut und der Heuchelei, mit der er bisher alle Probleme heruntergespielt oder ge-
leugnet hat, wird er wohl lassen müssen. 

Wie sehr wir ein Satellit des IWF geworden sind, wird in diesen Tagen wieder deut-
lich, da er nicht nur die Zahlen diktiert und eine weitere Anpassung mit entsprechenden Fol-
gen im Bereich des Sozialen, der Gesundheit und der Erziehung vorschreibt, sondern sich 
auch in die Politik des Landes einmischt und z. B. eine Reform der Arbeitsgesetzgebung 
(selbstverständlich zum Nachteil der Arbeiter) und der Justiz (was uns nur gut tun könnte) 
verlangt. 

Zeltmission 
Nun ein paar Notizen über die jüngste Entwicklung in unserer Pfarrei. In diesem Jahr 

besteht sie 10 Jahre. Wir haben darum im September eine große Zeltmission durchgeführt, in 
der zahlreiche Erwachsene nach einer kurzen, intensiven Vorbereitung die Sakramente der 
Taufe, der Kommunion, der Firmung und der Ehe empfingen. Außerdem wurde ein Bibelkurs 
und Gespräche über Alkoholismus, Drogenabhängigkeit und Sekten angeboten. Es gab eigene 
Veranstaltungen und Gottesdienste für die Kinder, die Jugendlichen, die Alten und die Kran-
ken. Aus dem Gespräch über die Drogen ist ein Kurs hervorgegangen, in dem sich etwa fünf-
zehn Pfarrangehörige auf Drogenberatung spezialisierten. Sie bieten nun wöchentlich in der 
Kapelle Caacupé Sprechstunde an. Auch in Bezug auf die Bekämpfung des Alkoholismus 
sind wir ein Stück weiter gekommen. Neben der Gruppe der Anonymen Alkoholiker, die sich 
schon seit Jahren in unserm Pfarrzentrum trifft, gibt es jetzt auch eine Gruppe der Angehöri-
gen von Alkoholkranken. 

Der größte Erfolg der Mission war sicher die Vorbereitung. Am letzten Sonntag im Ju-
li trafen sich etwa 150 Gemeindemitglieder zu einem Einkehrtag, um sich zu einem missiona-
rischen Einsatz in die Wohnviertel aussenden zu lassen. So wurde im August 4.100 Familien 
durch einen kurzen Hausbesuch die Frohe Botschaft vom Heil Gottes gebracht. Da ich schon 
ausführlich über die im Jahre 1992 und 1995 durchgeführten Zeltmissionen berichtet habe, 
will ich es diesmal mit diesen kurzen Andeutungen bewenden lassen.   

"Invasion" 
Am letzten Wochenende fand in unserer Pfarrei eine "Invasion" statt, so nennen sie 

das Treffen von Jugendlichen aus verschiedenen Pfarreien des Bistums, das unsere Jugend-
gruppen organisierten. Seit Monaten waren junge Leute aus dem Pfarrzentrum und den drei 
Kapellen dabei, dies Ereignis vorzubereiten mit großer Begeisterung, Hingabe und Talent. 
Leider sind wegen Überschneidung verschiedener Ereignisse auf Diözesanebene viel weniger 
Jugendliche gekommen als vorgesehen, was wegen der hervorragenden Organisation und der 
Zielsetzung des Treffens sehr schade ist. Es kamen nur ca. 60 Jugendliche aus 10 Pfarrge-
meinden. Schwerpunkte waren am Samstagmorgen eine Auseinandersetzung mit der Stellung 
des Jugendlichen in unserer Gesellschaft, die missionarischen Hausbesuche, die die Jugendli-
chen am Samstagnachmittag in unsern Vierteln durchführten, und die Messfeier am Sonntag-
morgen mit der ganzen Gemeinde. Die Jugendlichen aus andern Pfarren waren bei Gastfami-
lien untergebracht. Viele Erwachsene der Gemeinde haben die Aktion der Jugendlichen unter-
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stützt. So kann man sagen, dass dies Ereignis zum Zusammenhalt unter unsern Jugendgrup-
pen und zum besseren Verständnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen beigetragen hat. 
Außerdem haben die Jugendlichen ein wertvolles Zeugnis ihres Glaubens und ihres Engage-
ments gegeben. Es bestärkt die Hoffnung in die Zukunft, dass es in dem Meer von Glaubens-
losigkeit, Gleichgültigkeit und Materialismus eine, wenn auch kleine, so doch entschiedene 
Zahl von Jugendlichen gibt, die bewusst Christus nachfolgen und für Sein Reich arbeiten und 
keine Angst haben, das auch öffentlich zu bekunden. 

Casa del Niño 
Was unsern Kinderhort betrifft, so haben wir in diesem Jahr Negatives und Positives 

erlebt. Im August mussten wir uns von der bisherigen Leiterin trennen, die mit uns das Kon-
zept ausgearbeitet und die Arbeit aufgebaut hat, die außerdem schon viele Jahre vorher in der 
Pfarre, z.B. in der Hausbaugenossenschaft mitgearbeitet hatte. Da sie in der Praxis eine eher 
elitäre als gemeinschaftsbezogene Auffassung von der Arbeit offenbarte und außerdem über 
die Maßen schwierig im Umgang war, kam es ständig zu Zusammenstößen mit den freiwilli-
gen Mitarbeitern aus der Gemeinde. Die Entlassung hat dann enorme Spannungen und Ausei-
nandersetzungen mit einem Teil der angestellten Erzieher und den Eltern mit sich gebracht. 
Die Konfrontation mit dieser Situation war sicher die schwierigste Phase in meiner bisherigen 
Arbeit in Argentinien und hat mich viele schlaflose Nächte und Nerven gekostet. Zum Glück 
konnten wir rasch einen sehr fähigen Nachfolger finden, der die gespannte Lage weitgehend 
in den Griff bekommen hat.  

Im November haben wir nach einem Jahr Kampf die von der Provinz erbetenen Zu-
schüsse für die laufenden Kosten des Hauses erhalten, so dass ich jetzt aus dem Schneider bin. 
Wir haben darum im November eine neue Gruppenleiterin, eine Sozialarbeiterin und eine 
Psychopädagogin neu angestellt, Ergänzungen des Personals, die dringend notwendig, bisher 
aber nicht realisierbar waren. Ich danke Euch allen, die Ihr mir durch Eure großzügigen Spen-
den in diesem Jahr ermöglicht habt, diese für die "Straßenkinder" so wichtige Einrichtung 
über die Runden zu bringen. 

Es sind etwas über hundert Kinder, die jeden Tag kommen. Da wir aber jetzt personell 
viel besser dastehen, wird sich die Zahl in den nächsten Monaten sicher erhöhen. Jetzt kann 
ich, was die Finanzen angeht, endlich an den Bau der Pfarrkirche denken. Darum bitte ich 
diejenigen von Euch, die Ihre regelmäßige Monatsspenden ausschließlich für die Kindertages-
stätte verwendet wissen wollen, das auf einer der nächsten Überweisungen zu vermerken oder 
Frau Paschert ausdrücklich mitzuteilen. Auf diese Weise fühle ich mich freier in der Verwen-
dung der Spenden. Natürlich sind wir weiter auf private Spenden für den Kinderhort angewie-
sen, weil die laufenden Kosten durch die Zuschüsse nicht abgedeckt werden. In diesem Zu-
sammenhang muss ich lobend erwähnen, dass die freiwilligen Helfer in der Küche oft bis in 
die Nacht hinein zusätzlich arbeiten, um Brot, Torten und typische argentinische Leckereien 
herzustellen. Durch den Verkauf dieser Sachen am Wochenende nehmen sie soviel ein, dass 
sie damit einen großen Teil der notwendigen Lebensmittel für die Kinder einkaufen können. 
 

 

April 1998 

MEXICO 
In der zweiten Januarhälfte war ich wegen unseres Fidel-Donum-Treffens in Mexi-

ko-City. Die zwei Wochen in Mexiko, der größten Stadt der Welt mit der ebenfalls größten 
Luftverschmutzung, waren reich an interessanten Begegnungen: Begegnung mit den deut-
schen Mitbrüdern, die in den spanischsprechenden Ländern dieses Kontinents tätig sind, mit 
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der Virgen de Guadalupe, mit den Indigenas von Chiapas, mit der vorkolumbianischen Kultur 
und mit der Pfarrei, in der unser Pastoralmodell mit den Basisgemeinschaften entstanden ist. 

Fidei-Donum-Tagung 
Als Hauptthema hatten wir uns die Migrationsproblematik als Herausforderung an 

die Pastoral vorgenommen: Die großen Wanderungsbewegungen vom Land zur Stadt, von 
einem Land zum andern, auf Grund wirtschaftlicher und sozialer Probleme, auf der Suche 
nach einem menschenwürdigeren Leben, oder auf Grund von kriegerischen Ausein-
andersetzungen. Das alles gibt es ja auf unserm Kontinent. Besonders interessant waren die 
Informationen über die Migration der Mexikaner nach den Vereinigten Staaten und die rigo-
rosen Maßnahmen und Diskriminierungen, denen sie dort ausgesetzt sind. 

Chiapas in Guadalupe 
Am Mittwoch, dem 21.1., einen Monat nach dem furchtbaren Massaker, bei dem 45 

Männer, Frauen und Kinder durch paramilitärische Gruppen umgebracht wurden, kamen über 
tausend Mayas aus der Krisenregion Chiapas mit Bischof Samuel Ruiz nach Mexiko-City, um 
die Jungfrau von Guadalupe um ihre Fürsprache zugunsten einer friedlichen Lösung des 
Konfliktes anzurufen. Die Lateinamerikaner bezeichnen die Muttergottes gern einfach als "die 
Jungfrau" (la Virgen). Wir schlossen uns der Prozession durch die Straßen der Stadt an, um 
anschließend mit sieben Bischöfen (zwei von uns) und über hundert Priestern in der Basilika 
zu konzelebrieren. 

In der Messe, die fast drei Stunden dauerte, haben die Indigenas in bewegender Weise 
ihre Leiden und ihre Bitten der Muttergottes und den tausenden, in der Basilika versammelten 
Gläubigen vorgetragen. Zu Beginn trat ein kleiner gebrechlicher Indio ans Mikrofon und 
schilderte ganz konkret, mit einfachen, klaren Worten, wie die Herrschenden sein Volk unter-
drücken, ausrauben und quälen. Seine Klage wurde ergänzt durch das Zeugnis von zwei 
Frauen. Als der kleine Indio dort vor der Muttergottes stand, musste ich unwillkürlich an Juan 
Diego denken, dem die Jungfrau am 12. Dezember 1531 am gleichen Ort erschien ist. Sein 
Onkel, Oberhaupt seiner Familie, war an Blattern oder an der Pest erkrankt, jedenfalls an 
einer Krankheit, die mit den Spaniern ins Land kam. Juan Diego war aufs höchste besorgt um 
seinen Onkel, der für ihn die wichtigste Person darstellte und in gewisser Weise das eigene 
Volk symbolisierte, das krank war, weil es von den Spaniern besiegt worden war und den 
alten Glauben an die Götter verloren hatte. Maria tröstete Juan mit den Worten: "Nichts soll 
dich erschrecken, nichts dich verzagen lassen ...Bin ich, deine Mutter, denn nicht hier? Stehst 
du nicht unter meinem schützenden Schatten, unter meinem Obdach? Bist du nicht geborgen 
im Schutz meines Mantels?... Was brauchst du denn noch mehr? ...Nichts soll dich mit Bitter-
nis erfüllen."  

Die Evangelisierung des Kontinents beginnt nicht mit dem Schwert der spanischen 
Eroberer, die die Indios unterwerfen, ausbeuten und ausrotten, sondern mit der Erscheinung 
der Jungfrau in Guadalupe vor einem einfachen Repräsentanten des eingeborenen Volkes. 
Soweit die Missionsgeschichte in Lateinamerika Unterwerfung war - und das war sie auch -, 
hat sie nicht zu einer Bekehrung der Herzen geführt. Soweit sie aber eine echte, tiefe innere 
Hinwendung zu Christus bewirkt hat - und das hat sie auch -, ist das wesentlich dem "Eingrei-
fen" Mariens in Guadalupe zu verdanken. Darum die große Verehrung der Gottesmutter in 
Lateinamerika. Darum ist die Jungfrau von Guadalupe die Schutzpatronin dieses Kontinents. 

Ich vermute, dass manche von Euch meine Sicht der Dinge nicht teilen. Von der Rolle 
Marias in der Missionsgeschichte Lateinamerikas hatte ich vorher schon gehört und gelesen. 
Mit dem Herzen verstanden habe ich sie erst in dem Moment, als der kleine Indio in der Mes-
se der Jungfrau das Leid seines Volkes klagte, an derselben Stelle wie vor fast fünfhundert 
Jahren Juan Diego, dasselbe Leid, das das Volk damals erlebt hat. Aber mit demselben Ver-
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trauen, ohne zu verbittern, begleitet von einer Kirche, die nicht auf Seiten der staatlichen 
Gewalt, sondern auf Seiten der Unterdrückten steht; damals u. a. mit Bartolomé de las Casas, 
der im selben Chiapas Bischof war, wenn auch nur für ganz kurze Zeit, wo heute Dom Sa-
muel tätig ist. So habe ich in diesem Moment deutlich gespürt, wie sich ein großer Bogen von 
der Ersten zur Neuen Evangelisierung spannte. Es war für mich einer der bewegendsten Au-
genblicke meiner Mission in Lateinamerika. 

Bischof Samuel Ruiz 
Wie die Mächtigen damals Bartolomé davon gejagt haben, so möchten sie es am liebs-

ten auch heute mit Dom Samuel tun. Seit über 30 Jahren Bischof in Chiapas, hat er sich oft 
unter Lebensgefahr für die Rechte der Indigenas eingesetzt. Darum wird er von Unternehmer-
kreisen, Politikern und regierungstreuen Medien verunglimpft und verleumdet. Das habe ich 
selbst in den wenigen Tagen dort in Fernsehnachrichten und einer Tageszeitung feststellen 
können. 

Wie in Geschichte und Gegenwart Lateinamerikas leider häufig, so hat sich die Kirche 
auch in diesem Fall vom den Herrschenden einspannen lassen. Darum hat vor ein paar Jahren 
der damalige Nuntius dem Bischof Samuel einen Weihbischof Koadjutor mit dem Recht der 
Nachfolge zur Seite gestellt, Dom Raul Vera, einen Dominikaner, der als konservativ galt und 
dem Kurs des Bischofs gegensteuern sollte. Dieser aber hat sich durch den Kontakt mit der 
grausamen Realität bekehren lassen und ist voll und ganz auf die Linie von Dom Samuel 
eingeschwenkt. Einträchtig haben sie nebeneinander vor der Jungfrau gekniet und abwech-
selnd ein bewegendes Bittgebet gesprochen. Das Volk verehrt Dom Raul mit derselben Be-
geisterung wie ihren Bischof, wie ich bei der Prozession durch die Stadt erleben konnte. Wie 
schön, dass der Heilige Geist hin und wieder - wenn auch zu selten - der Vatikanischen Kir-
chenpolitik ein Schnippchen schlägt! 

Die Messfeier wurde mit lebendiger Teilnahme und vielen kultischen Elementen der 
Mayas gefeiert: so füllte sich der Altarraum mit Hunderten von Kerzen und mit dicken Weih-
rauchschwaden, so wie ich es aus Gottesdiensten mit Indios in Guatemala und Bolivien ken-
ne. Nach der Kommunion führten an die 50 Diakone, die, von ihren Frauen begleitet, die 
Eucharistie ausgeteilt hatten, einen meditativen Tanz vor dem Altar auf. Es war wirklich eine 
inkulturierte Liturgie. 

Wirtschaftsinteressen und Unterdrückung 
Wir Fidei-Donum-Priester haben eine Solidaritätserklärung vorgelesen. Unsere fünf 

Mitbrüder, die in Mexiko arbeiten, haben an der Messe nicht teilnehmen können, um eine 
eventuelle Ausweisung zu vermeiden. Als einer von uns nachher ein Telefongespräch nach 
Peru führte und die Messe mit den Indigenas aus Chiapas erwähnte, brach die Verbindung 
sofort ab. Der Geheimdienst hört mit. 
 
In Chiapas spielen starke wirtschaftliche Interessen eine Rolle. Es gibt riesige Haziendas, 
70% der Elektrizität Mexikos wird in Chiapas hergestellt, und man hat große Erdölvorkom-
men entdeckt. Darum sind die Ureinwohner, die rechtmäßigen Herren des Landes, ihres 
Grund und Bodens beraubt, arbeiten für die Großgrundbesitzer wie Sklaven und leiden Hun-
ger und Krankheit; darum leben 80% von ihnen ohne elektrischen Strom! 

FLORENCIO VARELA 

Drogen und Kriminalität 
Was ich in meinem letzten Rundbrief über Drogen und Kriminalität in unsern Barrios 

geschrieben habe, ist in der Tat beunruhigend. Die Sache ist aber noch schlimmer, als ich im 
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Dezember gewusst habe. Am Montag, dem 9. März, fand abends in meinem Haus ein "ge-
heimes Treffen" statt, bei dem vier Leute meines Vertrauens einem Rechtsanwalt verschiede-
ne Häuser und Namen genannt haben, die hier im Viertel Drogen verkaufen (Kokain). In einer 
Straße in einem Radius von nur 400 Metern allein fünf! In einem der Häuser gab es im Febru-
ar eine Schießerei zwischen dem Hausherrn (Sohn einer Caritashelferin von San José Obrero) 
und einem jungen Burschen (Sohn eines Katechetenehepaares derselben Kapelle), bei der 
dieser schwer verletzt wurde. Der Verwundete machte keine Anzeige: offenbar waren Dro-
gengeschäfte im Spiel. Im Februar sind außerdem zwei Geschäftsleute in meinem Viertel 
erschossen worden, ein Gemüsehändler und ein Fleischer, nicht - wie üblich - bei einem 
Raubüberfall, sondern von Männern, die wie auf Bestellung mit dem Auto vorfuhren, ihr 
Opfer niederschossen und wieder abzogen, ohne etwas gestohlen zu haben. Man sagt nicht, 
dass die Opfer Dealer waren, aber im Fall des Gemüsehändlers, dessen Ex-Schwiegersohn 
stark ins Drogengeschäft verwickelt ist, dass er zuviel wusste. Die Einzelheiten des Mordes an 
dem Metzger kenne ich nicht. 

Am 14. März bin ich nach Abendmesse und Taufgespräch zum Krankenhaus in Varela 
gefahren, um einem 17jährigen meiner Pfarrei, dessen Familie ich gut kenne, auf der Intensiv-
station die Krankensalbung zu spenden. Er war kurz nach Mitternacht, als er seinen Hund 
hereinholte, auf dem Bürgersteig aus einem vorbeifahrenden Auto mit 6 Schüssen niederge-
streckt und lebensgefährlich verletzt worden. Ein gut erzogener Junge aus guter Familie, der 
weder mit Drogen noch mit Verbrechen zu tun hat. Es gibt keine andere Erklärung für diesen 
Mordversuch, als dass es sich um unter Drogen stehende Täter handelt, die töten um zu töten. 

Übrigens in dem Haus, wo bei der Schießerei der Sohn der Katechisten verletzt wurde, 
verkehrte regelmäßig der Polizeichef von F. Solano, einem Nachbarort, der nur 500 Meter 
von dem besagten Haus entfernt beginnt. Daraus und aus der völligen Freiheit, mit der sich 
die Dealer in unserm Viertel bewegen, kann man schließen, dass der für unser Gebiet zustän-
dige Kommissar von Florencio Varela über die Geschäfte auf dem Laufenden ist und daran 
mitverdient. Ich dachte im März, ich müsste jede Gelegenheit wahrnehmen, auch die Mög-
lichkeit der Anzeige, um etwas gegen die Drogenseuche zu tun, die unsere Jugend vernichtet.  

Aber es ist eine Sisyphusarbeit. Denn jeden Tag erfahre ich in Gesprächen mit Ge-
meindemitgliedern von Orten, mit Straße und Hausnummer, wo Drogen verkauft werden. 
Man kann sagen, dass das Geschäft mit der Droge flächendeckend organisiert ist, man be-
kommt sie sozusagen an jeder Straßenecke oder, wie man hier sagt, in jeder Cuadra. Alles 
spielt sich vor den Augen der Bevölkerung ab. Die Dealer brauchen nichts zu verstecken. 
Wenn die Polizei kommt, dann nur um ihren Anteil, die "Schutzgebühr", abzukassieren. 
Übrigens in dem Haus, in dem der Polizeichef der Nachbarstadt verkehrte, verschwand der 
Drogenverkäufer eine Woche nach unserer Anzeige. Aber dafür wird sie jetzt an anderer 
Stelle, hundert Meter weiter, angeboten. Es ist wie der Kampf gegen die Hydra: schlägt man 
ihr einen Kopf ab, wachsen zwei nach. Darum bin ich inzwischen zu der Auffassung gelangt, 
dass Anzeigen nicht viel Sinn machen.  

Noch entmutigender aber in diesem Kampf ist die Tatsache, dass von höherer Stelle 
der Drogenhandel gefördert wird. Der Bruder des Bürgermeisters von Varela und der Chef 
des Sozial- und Gesundheitsamtes sind Hauptakteure in der Drogenszene unserer Stadt. Beide 
sind Vertrauensleute des Bürgermeisters. Was soll man da anderes denken, als dass der Bür-
germeister selbst vom Drogengeschäft profitiert. Es scheint aber noch schlimmer zu sein. 
Ernstzunehmende Leute behaupten, dass die beiden mächtigsten Männer der argentinischen 
Politik in den Drogenhandel verwickelt seien: Menem, der Präsident der Nation und sein 
Rivale in derselben peronistischen Partei, unser Provinzgouverneur Duhalde. Die Gerüchte 
über Duhalde existierten schon vor seiner Zeit als Vizepräsident und Gouverneur. Was Me-
nem betrifft, so gibt seine Verbindung mit dem Mafiaboss Yabrán, über den ich im Rundbrief 
vom Juni 1997 geschrieben habe, und der tödliche "Unfall" seines Sohnes im Jahre 1995 zu 
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denken. Vor etwa einem Monat musste Menem eingestehen, dass sein Sohn damals sein 
Leben nicht bei einem Hubschrauberunfall verloren hat, wie es bisher hieß, aber von der 
Mutter, der Ex-Gattin des Präsidenten immer bestritten wurde, sondern dass er abgeschossen 
wurde, wie neuere Untersuchungen einwandfrei ergeben haben. Dass der Präsident unglaub-
lich schwer am Verlust seines einzigen Sohnes leidet, ist offensichtlich. Umso verdächtiger ist 
daher sein Desinteresse an der Aufklärung des Falles. Die Ex-Schwägerin und damalige 
Chefsekretärin, bzw. Vorzimmerdame des Präsidenten wurde vor einigen Jahren der Geldwä-
sche von Drogendollars angeklagt. Aber es ist ihr natürlich nichts passiert. So was kann man 
mit einer abhängigen Justiz leicht regeln. 

Vorbeugen und Heilen 
Inzwischen hin ich davon überzeugt, dass der Kampf gegen die Drogen weniger durch 

Anzeigen gegen die Dealer, als vielmehr durch Vorbeugen und Heilen geführt werden muss: 
Vorbeugung durch die Stärkung der Familien und die Motivierung der Jugendlichen, was wir 
durch die Familienkatechese und die Jugendpastoral sowie die Berufsbildungskurse versu-
chen, und Heilung durch gute Therapieangebote für jene, die aus dem Loch herauskommen 
wollen. Auch da gibt es Hilfsangebote, wenngleich dieser Weg äußerst schwierig ist. Im 
vorigen Jahr hat sich eine Gruppe von Leuten in unserer Pfarre darin sachkundig gemacht. 

Tod wegen Fehlbehandlung 
Am 21. Februar starb in unserm städtischen Hospital in Varela innerhalb eines Tages 

eine Mutter aus meiner Gemeinde im Alter von 51 Jahren, offensichtlich wegen falscher 
Behandlung. Die Verdachtsgründe zu schildern, würde jetzt zu weit führen; ich kenne sie und 
kann sagen, dass sie überzeugend sind. Eine Woche später führten wir - die Nachbarn und die 
ökumenische Menschenrechtsbewegung - eine Manifestation mit Gebet vor dem Hospital 
durch. Als die Familie sich mit Nachbarn dorthin begab, wurde der Bus von schwer bewaffne-
ten Polizisten, die in drei Autos angefahren kamen, angehalten. Alle Passagiere mussten 
aussteigen und ihre Ausweise vorzeigen, sie selbst und der Bus wurden auf Waffen und 
Schlagwerkzeuge durchsucht. Ein Versuch der Stadtverwaltung, die Familie einzuschüchtern 
und von der Untersuchung des Falles abzubringen. Unmittelbar verantwortlich für diese un-
glaubliche Maßnahme ist der neue Chef des Straßenverkehrsamtes, der die Polizeiautos mit 
dem Hinweis auf mögliche Gewalttätigkeiten durch betrunkene und bewaffnete Teilnehmer 
angefordert hatte. Dieser Funktionär war Polizeikommissar im Zentrum von Varela und ge-
hört zu den 200 oder 300 Kommissaren, die Ende vergangenen Jahres wegen Korruption und 
Straftaten unehrenhaft aus der Polizei entlassen wurden. Er hat nun, wie andere seiner gefeu-
erten Kollegen, einen guten Job bei der Stadtverwaltung. 

Manipulationsversuche 
Auf die Tagesordnung der Dekanatskonferenz im März habe ich daraufhin das Funkti-

onieren unseres Hospitals gesetzt. Einer unserer Mitbrüder engagiert sich leider politisch auf 
der Linie des Bürgermeisters. So kam es vermutlich, dass mich am nächsten Tag der politi-
sche Sekretär des Bürgermeisters (mit dem schönen deutschen Hausnamen Kunkel) anrief, 
um mich um ein Gespräch zu bitten. Er kam dann mit dem Leiter des Sozial- und Gesund-
heitsamtes (einer der Drogenbosse) zu mir, um mir zu versichern, dass die Einschüchterung 
der Familie nicht auf Kosten der Stadtverwaltung ging (was sicher eine Lüge ist) und dass die 
Ärzte im Falle der Verstorbenen keine Schuld hätten. Sie würden mir das entsprechende 
Schriftstück mit den Aussagen der Ärzte, das ans Gericht geht, zukommen lassen. Was dann 
auch geschah. Der Rechtsanwalt der Familie hat mir auch seinen Schriftsatz überreicht. Na-
türlich werde ich mich aus der juristischen und politischen Auseinandersetzung heraushalten, 
wohl aber die Familie spirituell begleiten und ihre Forderung nach Gerechtigkeit tatkräftig 
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unterstützen. Darum habe ich auch am 20. März, einen Monat nach dem Tod der Frau, an 
einem Schweigemarsch zum Hospital teilgenommen, der aber wegen schlechter Vorbereitung 
und auch, weil viele Angst haben, nur wenig Leute zusammenbrachte und darum wenig öf-
fentliche Wirkung hatte. 

Abhängige Justiz 
Eine Wirkung hatte er aber doch. Die Familie wurde in der darauf folgenden Woche 

im Gericht zuvorkommend behandelt. Außerdem rief mich Kunkel an mit der Bitte, ich möch-
te der Familie mitteilen, dass sie am kommenden Montag vom Richter empfangen würden. 
Bisher hatten sie vergeblich darum gebeten. Natürlich habe ich zu verstehen gegeben, dass ich 
wohl nicht der richtige Übermittler dieser Nachricht sei. Man muss sich wundern, dass diese 
Leute nicht die geringste Scham besitzen, die Abhängigkeit der Justiz von der Exekutive 
(Stadtverwaltung) auf diese Weise zu offenbaren. Kunkel, der ja die angeklagte Partei in 
diesem Verfahren vertritt, hat offenbar den Richter "angewiesen" oder gebeten, die Familie zu 
empfangen. Warum wendet er sich nicht direkt an die Familie oder deren Rechtsanwalt? Er 
will mich in diesem Streitfall offensichtlich für die Position der Stadt gewinnen und eine 
kritische Stimme zum Schweigen bringen. 

Dass in diesem Fall Recht gesprochen wird, ist so gut wie ausgeschlossen. Abgesehen 
davon, dass der Richter die Leiche hat exhumieren und untersuchen lassen ohne Beisein des 
Rechtsanwaltes der Familie und eines sachverständigen Arztes ihres Vertrauens, lässt die 
Verfahrensordnung des Prozesses jede Manipulation zu. Die Erklärungen der Ärzte und des 
Personals des Hospitals sind vor der örtlichen Polizei abgegeben worden, die ihrerseits mit 
der Stadtverwaltung zusammenarbeitet. Es gibt bisher in Argentinien nur für Mordprozesse 
ein mündliches und öffentliches Gerichtsverfahren. Im anhängigen Prozess wird der Richter 
das Krankenhauspersonal zitieren und fragen, ob die Unterschrift unter ihrer polizeilichen 
Erklärung die ihre ist, und ob sie mit dem Inhalt einverstanden sind. Weitere Unterschrift, und 
schon ist die Sache erledigt. Der Rechtsanwalt der Familie hat keine Möglichkeit, Fragen zu 
stellen. Kreuzverhöre gibt es nicht. Dasselbe geschieht mit den Erklärungen der Familie und 
ihrer Zeugen. Dann kann der Richter sich auf die manipulierten Berichte der angeklagten 
Partei stützen und das Urteil fällen, d.h. das Hospital freisprechen. Diese juristische Verfah-
rensweise soll allerdings bald geändert werden. 

Öffentliche Gesundheitsfürsorge 
In einem städtischen Hospital kann sich jeder kostenlos behandeln lassen, worauf na-

türlich die große Schar derer angewiesen ist, die keine Krankenversicherung haben; während 
die so genannten Kliniken mit Krankenkassen zusammenarbeiten und darum normalerweise 
bessere Dienste anbieten. Das Hospital in Florencio Varela bräuchte im Monat 1 Million 
Dollar, um normal zu funktionieren, hat aber nur 300.000 zur Verfügung; das weiß ich von 
meinem Augenarzt, der dort ebenfalls arbeitet, und oft - wie auch seine Kollegen - notwendi-
ge Operationen nicht durchführen kann, weil ganz einfache Dinge, wie Verbandsmaterial, 
nicht vorhanden sind. Es ist ein Skandal! 

„Kirchenpolitik“ 
Kunkel lud mich als Dechant von Varela wiederholt zu Gesprächen "im kleinen Kreis" 

über Sicherheitsfragen auf Stadtebene ein. Der Bürgermeister will mit diesen Überlegungen 
der neuen Gesetzgebung der Provinz zuvorkommen, um die Kontrolle nicht zu verlieren. 
Mich wollen sie als Dechant von Varela auf ihre Seite ziehen, da es zwischen der Stadt und 
dem Vikar für die Sozialpastoral auf Grund von schweren Korruptionsfällen Spannungen gibt. 
An den Zusammenkünften nehme ich nicht teil, um mich und die Kirche nicht in dieses Spiel 
verwickeln zu lassen. 
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28.Dezember 1998 

Jahresabschluss 
Gestern Nachmittag hatten wir bei glühender Hitze (36 Grad mit hoher Luftfeuchtigkeit) die 
Jahrestagung unserer vier Gemeinderäte, morgen Nachmittag treffen sich zum Jahresab-
schluss alle Mitarbeiter und Kinder des Kinderhortes und am Abend haben wir noch eine 
Zusammenkunft der LeiterInnen der Basisgemeinschaften. Ab 2. Januar mache ich dann für 
knapp zwei Wochen Urlaub im Norden von Buenos Aires, im Hause einer befreundeten Fa-
milie, die auf Reisen ist und mir ihr schönes großes Anwesen mit Swimmingpool und Klavier 
überlässt. Dort kann ich abschalten, ausruhen, lesen, musizieren... Vor zwei Jahren habe ich 
schon mal dort meinen Urlaub verbracht. 

Viele von Euch fragen mich in ihren Weihnachtsbriefen, wie es mir geht, wie ich mich 
eingelebt habe, wie ich die Arbeit und das Klima verkrafte, ob ich mich schone usw. Es geht 
mir erstaunlich gut, mein Herz macht mir keine Schwierigkeiten, unter der Hitze stöhne ich 
nicht mehr (eher weniger) als andere, meine Aktivitäten schränke ich z. Zt. noch etwas ein. Es 
ist mir noch nicht gelungen, wieder richtig Tritt zu fassen und einen angemessenen Rhythmus 
zu finden. Darum hin ich auch vor Weihnachten nicht dazu gekommen, an Euch zu schreiben. 

Zwei wichtige Erfahrungen 
Wenn ich auf die zweite Hälfte des zu Ende gehenden Jahres zurückschaue, muss ich 

zwei Erfahrungen hervorheben, die für mich von großer Bedeutung sind: 

Ein tiefer Einschnitt 
Während meines Heimaturlaubs von Ende Juli bis Ende Oktober habe ich einen tiefen "Ein-
schnitt" in mein Leben, ins Zentrum meines Lebens erfahren. Ich musste mich, wie die meis-
ten von Euch wissen, einer Herzoperation unterziehen, bei der mir eine künstliche Herzklappe 
eingesetzt wurde (kein Bypaß). Der Herzfehler wurde bei einer Routineuntersuchung im April 
dieses Jahres in Buenos Aires festgestellt. Der Arzt sagte mir, ich müsste mich noch in diesem 
Jahr operieren lassen, um bleibenden Schäden vorzubeugen. Ich hatte in den letzten Jahren 
schon sehr oft über die Möglichkeit einer schweren Erkrankung nachgedacht und meditiert. 
Außer Ärzten und Pflegern sind, glaube ich, wir Priester am meisten mit Krankheit und Leid 
konfrontiert. Oft habe ich gedacht, wie ist es möglich, dass fast alle Menschen krank sind und 
ich erfreue mich konstant bester Gesundheit (wenn man mal von dem Problem mit den Augen 
absieht, was mich aber in meiner Arbeitsfähigkeit nicht beeinträchtigt). So war meine Reakti-
on angesichts des Herzfehlers nicht: Warum ich?, sondern: warum ich nicht? 
 
Heute bin ich sehr dankbar dafür, dass ich die Chance der Operation hatte und meine Gesund-
heit wiedererlangt habe. Vor einer Generation wäre meine Lebenserwartung jetzt mehr oder 
weniger zu Ende gegangen. So fühle ich mich wie jemand, dem Gott das Leben neu geschenkt 
hat. Es ist schon das dritte Leben, möchte ich sagen: Das erste 50 Jahre lang in Deutschland, 
das zweite in Lateinamerika, das dritte mit einem "Ersatzteil im Motor".  
 
Abgesehen von all dem Leidvollen, das Krankheit und Operation mit sich bringen, habe ich 
diese Zeit aber auch als eine Art Exerzitien erlebt. Die Erfahrung der eigenen Schwachheit, 
des Ausgeliefertsein, der Grenze, die, wenn man sie annimmt, zu menschlichem Reifen und 
geistlichem Wachstum beiträgt. Momente intensiver Verbindung mit Christus am Ölberg und 
am Kreuz und die Übergabe meines Lebens in die Hände des Vaters haben mir Halt und Kraft 
gegeben. 
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Geholfen haben mir auch die Anteilnahme und Begleitung meiner Familie, meiner Freunde 
und Bekannten. Ich habe deutlich gespürt, dass ich nach 12 Jahren Argentinien in meiner 
ersten Heimat noch zu Hause bin. Ermutigung haben mir auch gelegentliche menschliche 
Gesten der Ärzte und des Pflegepersonals geschenkt. Gleichzeitig habe ich aber auch emp-
funden, dass in dieser Hinsicht vieles im Argen liegt, dass ein Abgrund zwischen den bewun-
dernswerten Leistungen der medizinischen Technologie und der menschlichen Zuwendung 
zum Kranken klafft. 
 
Nicht zuletzt haben mich die zahllosen Gebete aufgerichtet, die in Deutschland, besonders 
aber hier in meiner Gemeinde und der Diözese Quilmes zum Himmel geschickt wurden. 
 

Erwachsene Gemeinde 
 

Damit komme ich zu der zweiten wichtigen Erfahrung: Die Art und Weise, wie die 
Mitarbeiter (bis auf die Gruppenleiter in der Casa del Nino alle ehrenamtlich) und Gruppen 
unter Leitung der drei (auch ehrenamtlichen) Ständigen Diakone in meiner über dreimonati-
gen Abwesenheit das Pfarrleben weitergetragen und gestaltet haben, mit welchem Eifer, mit 
welchem Verantwortungsbewusstsein, mit welcher Fähigkeit! Die Katechese (145 Katecheten 
für über 500 Kommunionkinder und deren Eltern, 35 Katecheten für über 200 jugendliche 
Firmlinge), die Caritas, die Volksküche, die Apotheke, die Basisgemeinschaften, die Jugend-
gruppen, die Mission in den Wohnvierteln, Messgestaltung, Kinderfest, Tagungen, Einkehrta-
ge usw. Die Messen an den Wochenenden wurden zum großen Teil von Priestern aus dem 
Bistum übernommen. Wenn nicht, haben die Diakone Wortgottesdienste mit Kommunionfei-
ern gehalten. 

Dutzende von Gemeindemitgliedern haben sich im Laufe der Jahre in besonderer Wei-
se befähigt durch kontinuierliche Mitarbeit und das Studium in Diözesaneinrichtungen wie die 
Schule für pastorale Dienste, für Katechese u. a. Es ist unter den aktiven Gemeindemitglie-
dern ein Bewusstsein entstanden, das sich in den Worten ausdrückt: "Kirche, das sind wir". 
Insofern sich in das Engagement ein wenig die Absicht mischte: Wir wollen dem Padre Theo 
zeigen, dass wir kapiert haben, worum es geht, spiegelt sich darin auch noch eine gewisse 
kindliche Grundhaltung wider. Der Priester ist im Bewusstsein der Leute eben der "Padre" 
("Father", "Père"), auch wenn das vielleicht nicht ganz dem Stand heutiger Theologie ent-
spricht. Aber ich habe jetzt mit Freude und Genugtuung erlebt, dass die "Pfarrkinder" einen 
Reifungsprozess durchlaufen haben, der sie zu erwachsenen Söhnen und Töchtern gemacht 
hat, zu denen Eltern ein eher partnerschaftliches Verhältnis zu unterhalten pflegen. Von daher 
bin ich auch zuversichtlich, dass die begonnenen Wege und pastoralen Unternehmungen 
weitergehen, auch wenn ich einmal nach Deutschland zurückkehre (es sei denn, es kommt ein 
Nachfolger, der sie behindert - was Gott und der Bischof verhüten mögen!). 
 

3. Juli 1999 

Fortschritte 
Welch eine Errungenschaft, wenn man bedenkt, dass ich erst seit 1993 einen Telefon-

anschluß habe! Inzwischen verfüge ich über eine E-mail-Adresse. Es scheint, dass das Land 
unter der Regierung Menem große Fortschritte gemacht hat. Aber der Schein trügt. Zwar hat 
sich die Infrastruktur in unseren Armenvierteln verbessert, was sicher auch eine Erhöhung der 
Lebensqualität bedeutet. In den letzten Jahren wurden mehr Straßen asphaltiert, haben wir 
fließendes Wasser, Erdgas und Telefon bekommen, ist die Stromversorgung stabiler gewor-
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den. Aber im gleichen Zeitabschnitt hat die Armut zugenommen, d.h. die Einkünfte der Mit-
telschicht und der unteren sozialen Schichten haben sich merklich verringert. 

Wachsende Armut 
Anfang Juni ist darüber ein heftiger Streit entbrannt, als der Präsident der Caritas, Bi-

schof Rafael Rey, zur nationalen Caritaskollekte aufrief und Zahlen über die Zunahme der 
Armut nannte. Da wurde er von der Regierung attackiert und als Lügner verleumdet. Er hatte 
aber nur Zahlen gebraucht, die vor kurzem von der Weltbank veröffentlicht worden waren. 
Danach leben gegenwärtig in Argentinien 13,4 Millionen Menschen (36% der Bevölkerung) 
unter der Armutsgrenze, d.h. sie können die Grundbedürfnisse des billigsten Familienwaren-
korbs nicht befriedigen; von diesen leben 3,2 Millionen (8,6%) unter der Hungergrenze, d. h. 
sie erhalten nicht das Minimum an Nahrung und Kalorien, das der Körper täglich braucht. In 
Florencio Varela liegen offiziell 45% unter der Armutsgrenze (in unseren Außenvierteln sind 
es sicher noch einige mehr). In den ärmsten Provinzen im Norden Argentiniens zählen 57% 
zu den Armen und 20% zu den Hungernden. 

Eine Ziffer, die mich erschreckt hat, ist die Säuglingssterblichkeit, ein wichtiger Index 
für die wirtschaftlich-soziale Lage eines jeden Landes. Sie liegt in der Provinz Buenos Aires 
bei 22 pro Tausend, d.h. von tausend lebend geborenen Säuglingen sterben 22 im ersten Le-
bensjahr, im Nordwesten des Landes liegt sie bei 50, was dem Durchschnitt afrikanischer 
Länder entspricht, in Florencio Varela bei 40 (!). Die Säuglingssterblichkeit in Argentinien ist 
höher als z.B. in Sri Lanka, mehr als doppelt so hoch wie in Chile, Kuba oder Jamaika und 
viermal so hoch wie Korea. 

Als vor kurzem eine Mitarbeiterin des Sozialministeriums eine Untersuchung veröf-
fentlichte, nach der 45% der argentinischen Kinder in Armut leben (die armen Familien sind 
im allgemeinen kinderreich), wurde sie vom zuständigen Minister ihres Amtes enthoben, was 
in der Öffentlichkeit heftige Proteste auslöste und darum am nächsten Tag vom Präsidenten 
rückgängig gemacht wurde. In Argentinien sterben täglich 47 Kinder unter fünf Jahren auf 
Grund von Krankheiten oder anderen Ursachen, die vermeidbar sind, das sind im Jahr 17.000 
Kinder.  

Wachsende Ungerechtigkeit 
Diese Tatsache und die hohe Säuglingssterblichkeit sind in einem potentiell reichen 

Land wirklich ein Skandal und zeigen das ganze Ausmaß der Ungerechtigkeit in der Vertei-
lung der Güter und des wachsenden Reichtums. In den letzten fünf Jahren ist das Bruttosozi-
alprodukt um ca. 54% angewachsen, während sich im gleichen Zeitraum die Zahl der Armen 
um 4 Millionen vermehrt hat, und das bei Null-Inflation. Der Abstand zwischen den Ein-
kommen der 20% Reichsten und 20% Ärmsten hat sich in den letzten acht Jahren um 45% 
erweitert. Verfügten die ersteren 1990 über 9 mal soviel wie die letzteren, so sind es heute 13 
mal soviel. 

Das sind die Auswirkungen eines unmenschlichen und unchristlichen Wirtschaftssys-
tems, das nicht die Würde des Menschen, sondern den Gewinnzuwachs der Unternehmer 
ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen in den Mittelpunkt stellt, in dem der Staat sich aus 
seiner Verantwortung für das Gemeinwohl zurückzieht und das Feld den Kräften des "Freien 
Marktes" überlässt (immer nur soweit frei, wie es die Interessen seiner Unternehmer nicht 
gefährdet), wo das Recht des Stärkeren gilt. 

Wachsende Beschäftigungsprobleme 
Ursachen der Verarmung sind u. a. die Arbeitslosigkeit, die Kurzarbeit und die niedri-

gen Löhne derer, die Arbeit haben, integrale Bestandteile des neoliberalen Systems. Die 
Arbeitslosigkeit liegt landesweit bei 15% (in unseren Vierteln schätzungsweise bei 40%), mit 
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steigender Tendenz wegen der durch die Finanzkrise in Brasilien bedingten Rezession. Vor 
wenigen Tagen hat das Fiat-Werk in Florencio Varela geschlossen und 1.500 Arbeiter auf die 
Straße gesetzt. Zur Zeit haben sie die wichtige Bundesstraße 2 blockiert. Dabei werden jene 
nicht als Arbeitslose gezählt, die für den Staat für 200 Pesos monatlich (mit 280 Pesos liegt 
eine Familie unter der Hungergrenze!) öffentliche Arbeiten verrichten, wie Reinigung von 
Straßengräben, Anstreichen von Bordsteinen (sic) etc., ohne Kranken- und Altersversicherung 
selbstverständlich. Auch Schuhputzer, Plakatkleber, Prostituierte und Transvestiten gelten 
nicht als Arbeitslose, weil sie ja einer regelmäßigen Erwerbsarbeit nachgehen (!). 

Über 50% aller Beschäftigten arbeiten, "schwarz", d.h. der Arbeitgeber zahlt keine So-
zialversicherung und Steuern für sie. Die Realeinkommen der Arbeiter sind in den letzten 
Jahren ständig gesunken. Wenn man einige Jahrzehnte zurückgeht, so haben sie zu Zeiten 
Perons sogar das Doppelte verdient (in Werten von heute gerechnet). Mit der sog. Flexibilisie-
rung der Arbeit haben sie in den neunziger Jahren immer mehr Rechte und Schutz verloren. 
Ein Großteil hat keinen Arbeitsvertrag und lebt in ständiger Angst vor Entlassung, muss 11 
bis 12 Stunden täglich arbeiten und Lohneinbußen hinnehmen. Niemand wagt den Mund 
aufzumachen. Die Gewerkschaften haben alle Macht verloren und kümmern sich nicht um die 
Arbeitnehmer. Es sind Zustände wie zu Beginn der Industrialisierung. Dabei hatte Argentini-
en eine Sozialgesetzgebung, die sich neben der europäischen sehen lassen konnte.  

Darüber hinaus gibt es ernste Probleme bei den mittleren und kleinen Agrarunterneh-
mern, bei den Fischern, bei den Lastwagen-, Bus- und Taxiunternehmern, bei den im Gesund-
heitswesen Beschäftigten, bei den Bediensteten einiger Provinzen, die seit Monaten keinen 
Lohn mehr erhalten haben, bei den Lehrern, die im Wechsel seit über zwei Jahren in einem 
weißen Zelt vor dem Parlamentsgebäude einen Hungerstreik für eine Erhöhung des Bildungs-
etats durchführen. Im letzten Monat hat es in 17 von den 23 argentinischen Provinzen Stras-
senblockierungen, Traktor- und Lastwagenkarawanen, Besetzung von Regierungsgebäuden, 
Auseinandersetzungen mit der Polizei und andere Arten von Protesten gegeben. In der Haupt-
stadt demonstriert fast jeden Tag irgendeine der betroffenen gesellschaftlichen Gruppen. 

Mehr als Zahlen 
Nun habe ich viele Zahlen und Prozentsätze genannt. Aber für mich stehen dahinter 

lebendige Personen mit Namen und Antlitz, mit Ängsten und Hoffnungen, denen ich täglich 
begegne. Ständig kommen Mütter mit kleinen Kindern auf dem Arm und an der Hand, alte 
Leute ohne Rente und junge Männer, die keine Arbeit finden, und bitten um Lebensmittel, 
Kleidung, Schuhwerk, Medikamente, Fahrgeld zum Hospital, Wellpappe für ihre Hütte etc. 

Im Mai haben in einem Nachbarbezirk rund 1.100 Familien ohne Obdach brachliegen-
des Land mit Hütten aus Holz und Wellpappe besetzt, in einer Zone, wo seit zwei, drei Jahren 
schon viele tausend Familien unter den gleichen Umständen leben, besser gesagt hausen. 
Gestern bin ich mit dem zuständigen Pfarrer durch diese neue "Stadt" gegangen, wo ich auch 
ehemalige Pfarrmitglieder angetroffen habe. Ich schätze, dass es sich insgesamt um wenig-
stens zwanzigtausend Menschen handelt. Ich bin noch nie durch ein Elendsviertel diesen 
Ausmaßes gegangen. Es hat mich, trotz allem, was ich tagtäglich erlebe, zutiefst erschüttert 
und deprimiert. Das ist wirklich ein Fass ohne Boden. In der vergangenen Woche habe ich 
auch angefangen, die Familien in meiner Pfarrei zu besuchen, die in den letzten Monaten 
unter ähnlichen Umständen am stillgelegten Bahndamm gesiedelt haben. Während ich diese 
Zeilen schreibe, treibt ein heftiger, kalter Südwind Regenschauer vor sich her, der Dach und 
Wände der Hütten durchdringt. Wir befinden uns im Winter. 

Wachsende Auslandsverschuldung 
Ein weiterer Grund für die Verarmung sind die Kürzungen öffentlicher Mittel für die 

Bereiche Soziales, Gesundheit, Wohnung, Bildung und Schaffung von Arbeitsplätzen. Die 
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wiederum haben zu tun mit der ständig wachsenden Auslandsverschuldung und den damit 
einhergehenden, vom Internationalen Währungsfonds verfügten "Anpassungen". Als die 
Militärs 1976 die Herrschaft an sich rissen, betrug die Auslandsverschuldung 8 Mrd. Dollar. 
Als sie 1983 die Regierung an Alfonsin abgaben, belief sie sich auf 43,5 Mrd. Menem über-
nahm von ihm 1989 eine Verschuldung von 65 Mrd. und hat es inzwischen auf 120 bis 150 
Mrd. gebracht (die genaue Ziffer kennt keiner). Je mehr das Land zurückzahlt, umso mehr 
verschuldet es sich, d.h. es hat die ursprünglichen Schulden schon mehrfach zurückgezahlt. 
Da die anfänglichen Jahreszinsen durch einseitige Entscheidungen der Geberländer von 1,5 
auf 10 bis 11 Prozent angehoben wurden, müssen immer mehr Kredite aufgenommen werden, 
um die "Schulden" zu bezahlen. Für dieses Jahr ist eine Zinszahlung von ca. 8 Mrd. Dollar 
und eine Tilgung von ca. 7 Mrd. vorgesehen. Das bedeutet, dass der Staat ein Viertel aller 
Steuereinnahmen dafür aufwenden muss. Das ist mehr als er für die oben genannten Bereiche 
ausgibt. Für das Gesundheitswesen stehen z. B. nur 3 Mrd. Pesos, für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen nur 426 Mill. zur Verfügung. 

Wie sehr Argentinien von den Direktiven des IWF abhängt, zeigte sich in diesen Ta-
gen, als dessen Funktionäre ins Land kamen, um die Kandidaten für die Präsidentschaftswah-
len im Oktober zu "sprechen", besser gesagt, zu examinieren. Entsprechend groß war die 
Empörung in den Medien. Der Kandidat der Opposition ist denn auch zu dem Gespräch nicht 
erschienen, hat aber immerhin seine Experten geschickt. Bevor der Entwurf des Staatshaus-
haltes ans Parlament geht, muss er in Washington dem IWF vorgelegt werden. Früher nannte 
man das Kolonialismus, später dann Imperialismus, aber das klingt heute zu ideologisch; in 
der Postmodernen gibt es ja keine Ideologien mehr. Heute nennt man das etwas feiner Globa-
lisierung. Dazu gehört auch, dass Argentinien alle Staatsunternehmen privatisiert hat, was ja 
im Prinzip nicht schlecht ist, aber "privatisiert" heißt "internationalisiert". Die Entscheidungen 
über die Energieversorgung, die Erdölvorkommen, deren Ausbeutung und Vermarktung, über 
die nationale Fluggesellschaft, über das Kommunikationswesen (Telefon) usw. werden nicht 
mehr in Argentinien, sondern in den Machtzentren der Multis gefällt. 

Durch die Privatisierung sollte die Auslandsschuld verringert und der Staatshaushalt 
entlastet werden, um eine "produktive Revolution" und einen "Lohnsprung" herbeizuführen, 
wie es Menem vor zehn Jahren im Wahlkampf verkündet hatte. In Wirklichkeit ist das Gegen-
teil geschehen. Der Staat hat sich weiter verschuldet, die Produktion ist zurückgegangen, die 
Importe sind gestiegen und die Löhne gesunken. Das hat nicht nur mit der famosen Globali-
sierung, sondern ganz wesentlich auch mit der sprichwörtlichen Korruption zu tun. 

Sicher gehört Argentinien nicht zu den ärmsten, aber mit Mexiko und Brasilien zu den 
größten Schuldnern Lateinamerikas. Darum sind wir ja auch in Köln nicht berücksichtigt 
worden. Aber die Armen des Landes leiden unter den Folgen der Verschuldung, für die sie 
nicht verantwortlich sind, und deren "Wohltaten" (im Gegensatz vielleicht zu andern Ländern) 
sie nie empfangen haben, während die Verantwortlichen und Nutznießer dieser ungerechten, 
unmoralischen und unbezahlbaren Schuld ständig reicher werden. 

Wachsendes Bewusstsein 
Am Freitag, dem 18. Juni, am Tage, als in Köln 50.000 Menschen demonstrierten und 

17 Millionen Unterschriften gegen die Auslandsverschuldung übergeben wurden, habe ich in 
Buenos Aires gegenüber der Zentralbank an einem ökumenischen Gebet teilgenommen, das 
von Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche, sowie der jüdischen und islami-
schen Glaubensgemeinschaft gestaltet wurde, um im Namen des Einen Gottes die Befreiung 
vom ungerechten Joch der Auslandsverschuldung zu fordern. Es war eine eindrucksvolle 
Feier, zu deren Beginn der argentinische Friedensnobelpreisträger Adolfo Perez Esquivel die 
Hauptansprache hielt und die mit einem Schweigemarsch durch das Bankenviertel abschloss. 
Perez Esquivel sagte u. a.: "Wenn wir analysieren, wie die Auslandsverschuldung Argentini-
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ens begonnen hat, stellen wir fest, dass während der Militärdiktatur ihre Verbündeten und 
Komplizen sich auf Kosten des Volkes bereichert haben. Ein Großteil dieses Kapitals, von 
Blut befleckt, waren Privatkredite, die in die Finanzspekulation und nicht in die Entwicklung 
des Volkes investiert wurden. Und bevor die Diktatoren die Regierung an zivile Politiker 
abgaben, haben sie diese Gelder in Staatsschulden umgewandelt."  

Wir waren nur eine Handvoll Leute. In der argentinischen Gesellschaft und Kirche ist 
das Bewusstsein für die Problematik der internationalen Verschuldung noch sehr unterentwi-
ckelt, obwohl der Papst - auf den man hier ja noch mehr hört als in Deutschland und Europa - 
bei vielen Anlässen auf die Ungerechtigkeit dieser Schuld hingewiesen und ihre wenigstens 
teilweise Aufhebung gefordert hat, zuletzt im Januar dieses Jahres in Mexiko in seiner Bot-
schaft an die Kirche in Amerika (Nord und Süd!). 

Auf meinen Vorschlag hin haben wir uns in der letzten Diözesanversammlung der 
Priester mit dieser Thematik befasst. Außerdem haben die Basisgemeinschaften unserer Pfar-
rei vor einer Woche eine Tagung zu diesem Thema veranstaltet. Demnächst werden wir es 
auch in der Dekanatskonferenz der Pfarreien behandeln. 

Meinen Freunden in Argentinien und Deutschland, die Zweifel an meinem "Zahlen-
werk" hegen, möchte ich sagen, dass ich alle Zahlen aus den großen Tageszeitungen "Clarin" 
und "Página 12", aus dem Monatsblatt für Florencio Varela "Tribuna" , aus den Veröffentli-
chungen von "Diálogo 2000" (Zusammenschluss von kirchlichen Gruppen und Nicht--
Regierungs-Organisationen zum Erlassjahr 2000 unter der Leitung von Adolfo Perez 
Esquivel), sowie einem Vortrag von Dr. Jaime Fuchs (Univ. Prof. für Wirtschaftswissenschaf-
ten) in unserer Pfarre entnommen habe. 

Bau der Pfarrkirche 
Nun zu einem ganz anderen und erfreulicheren Thema. Am 10. Mai haben wir den ers-

ten Spatenstich für den Bau unserer Pfarrkirche gemacht. Bisher haben wir im Pfarrzentrum 
nur einen großen Mehrzwecksaal, in dem wir auch die Messe feiern, aber keine Kirche. In 
Deutschland, wo die Kirchen immer leerer werden, zum Teil "außer Betrieb" sind und zum 
Verkauf anstehen, mögen viele denken, warum ein Kirchbau, wenn es ein Mehrzweckraum 
auch tut. Er "tut es" eben auf Dauer nicht. Als wir zu Beginn des vergangenen Jahres mit den 
Überlegungen für eine Erweiterung des Pfarrzentrums begannen, war die erste Idee, das 
Obergeschoß der Gruppenräume auszubauen, da wir konstant unter Raummangel leiden. Aber 
die Mehrzahl der Mitarbeiter optierte für den Bau der Pfarrkirche, da wir über keinen sakralen 
Raum verfügen, in dem wir das Allerheiligste aufbewahren und zur Anbetung einladen kön-
nen und weil der Mehrzwecksaal mit Veranstaltungen wie Einkehrtage, Tagungen, Katechese, 
Berufsbildung, Festivals, Bingos usw. überbeansprucht ist. 

Der Lateinamerikaner hat sich ein feines Gespür für die transzendentale Offenheit des 
Menschen bewahrt und ist sich darum - trotz aller materiellen Armut oder gerade deswegen - 
der Bedeutung der "Spiritualität" (ein häufig gebrauchter Ausdruck) für sein tägliches Leben 
bewusst. "Der Mensch lebt nicht vom Brot allein", der Arme, der um das tägliche Brot kämp-
fen muss, weiß das. Wenn wir wegen des Kirchbaus mit unseren sozialen Maßnahmen zur 
Linderung der Not nicht fortfahren könnten, könnte ich den Bau der Kirche nicht verantwor-
ten. Aber dank Eurer Hilfe ist beides möglich. Die Spenden, die auf die eine oder andere 
Weise ausdrücklich für den Kinderhort oder die Volksküche überwiesen werden, werden nach 
wie vor ausschließlich dafür verwandt. 
 

Der Kostenvoranschlag für die Kirche beläuft sich auf 200.000 Pesos (=Dollar). Das 
waren vor wenigen Monaten 350.000 DM, nach aktuellem Kurs sind es leider 380.000 DM. 
Da unsere Währung an den Dollar gekoppelt ist, hoffe ich, dass sich die DM gegenüber dem 
Dollar wieder erholt. Der größte Teil der Mittel sind drei Schenkungen aus Erbschaften und 
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ein Adveniatzuschuß (beantragt). Außerdem haben die Pfarrmitglieder seit September ver-
gangenen Jahres durch verschiedene Aktionen schon 5.000 Pesos zusammengebracht, was 
ihre Begeisterung für den Bau deutlich macht. Nach 12 Jahren Kirchbau mit lebendigen Stei-
nen ist nun die Zeit für den Kirchbau mit Ziegeln gekommen. 

Und machen einander reich 
Wie sehr sich hier lebendige Kirche entwickelt hat, zeigt uns wieder die Erfahrung ei-

nes jungen Menschen aus Deutschland, der von November 1998 bis Mitte Juni 1999 mit uns 
gelebt und gearbeitet hat. Gregor ist Student der Theologie in Bamberg und bereitet sich auf 
den Beruf des Pastoralreferenten vor. In seinem abschließenden Erfahrungsbericht schreibt er: 
"In den zwei Jahren meines Theologiestudiums in Deutschland dachte ich immer, die eigent-
liche Herausforderung meines Glaubens liege im Zweifeln: Gott, sich selbst und das Leben 
ständig zu hinterfragen, erschien mir wichtig und gut. Mein Kopf war ständig im Einsatz. 
Dennoch (oder gerade deshalb) spürte ich die Notwendigkeit einer existentiellen Erfahrung. 
In den letzten sieben Monaten in Argentinien hat sich mein Glaube grundlegend verändert: 
Die Herausforderung liegt jetzt für mich im Vertrauen auf die Nähe Gottes und die befreien-
de Botschaft Jesu Christi. Dies Vertrauen ist hier in San Martin de Porres (unser Pfarrpatron) 
mit dem Herzen erlernbar, die Nähe Gottes wird spürbar z. B. in Basisgemeinschaften und 
Jugendgruppen, in der Katechese und beim Einkehrtag der Evangelisierung. Im täglichen 
Umgang mit den Menschen in Florencio Varela habe ich die befreiende und verändernde 
Kraft des Evangeliums erfahren. Hier hat der Glaube etwas mit dem Leben zu tun, hier habe 
ich gelernt, wie notwendig und fruchtbar der tägliche Dialog mit Gott ist, hier ist der Heilige 
Geist spürbar bei und zwischen den Menschen. Ich bin glücklich über viele und wichtige 
Erfahrungen, die mein Leben sicher weiter bereichern werden, auch im Hinblick auf meine 
spätere Tätigkeit als Theologe und Pastoralreferent in Deutschland". 

"... und machen einander reich", Motto der Adveniataktion 1998 und Titel eines Bu-
ches von 1998, das über die Arbeit der Fidei-Donum-Priester (deutsche Diözesanpriester) in 
Lateinamerika berichtet, dies Motto hat sich wieder konkret bewahrheitet. So sehr die latein-
amerikanische Kirche weiterhin auf die materielle Hilfe der deutschen Kirche angewiesen ist, 
so sehr bedarf diese der "Spiritualität" und Glaubenskraft jener. Ich hoffe, ein wenig zu die-
sem "Austausch der Güter" beitragen zu können. 

27. Dezember 1999 

Obdachlose 
An einem Spätnachmittag Ende Juli besuche ich eine Familie, die in einer Hütte aus 

Wellblech am stillgelegten Bahndamm wohnt: eine allein erziehende Mutter mit 5 Kindern im 
Alter von 4 bis 17 Jahren, ohne elektrischen Strom, ohne Wasser, ohne Klo. Der Wind pfeift 
durch alle Löcher und Ritzen. Es ist Winter, abends wird es kühl, manchmal sinkt die Tempe-
ratur in der Nacht bis Null Grad. Die Mutter und die Kinder bewegen sich fröstelnd draußen 
im Dunkeln um ein offenes Feuer herum, auf dem sie etwas kochen wollen. 

Zwei Wochen zuvor habe ich die Frau kennen gelernt, als sie in der Nachmittagsmesse 
in einer der Kapellen auftauchte. Sie kam von Tucumán, einer Provinz im Norden des Landes, 
nachdem ihr Mann sie verlassen hatte. Sie war provisorisch in einer Bretterbude unterge-
kommen, wo sie mit ihren 5 Kindern auf 2 Matratzen und mit 2 Decken schlief. Der Besitzer 
dieser Hütte, der sie aufgenommen hatte, wollte sie an jenem Nachmittag auf die Strasse 
setzen, mit dem Argument, dass er sein eigenes Haus verkauft habe und nun die Hütte für sich 
benötige. Nach der Messe fuhr ich zu dem Mann, um ihn zu besänftigen. Ich bat ihn, er solle 
die Familie noch ein paar Tage dort wohnen lassen, bis wir ihr mit Wellblech eine Hütte 
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errichtet hätten. Wenige Tage danach ist die Familie dann in ihre Hütte am Bahndamm umge-
zogen. 

Eine Woche später rief mich der 17jährige Sohn wieder um Hilfe: Eine Nachbarin hat-
te die Polizei alarmiert, um die Familie aus ihrer Nachbarschaft zu vertreiben. Sie wolle keine 
Elendshütten und kein neues Slumviertel hinter ihrem Haus haben. Dabei ist der ganze Bahn-
damm und Umgebung mit solchen prekären Hütten bebaut. Ich bin dann wieder zum Bahn-
damm geeilt und habe die ungastliche Nachbarin zurechtgestaucht. Die Polizei hatte sich 
schon wieder verzogen, die mischt sich in solche Angelegenheiten nicht ein. Gott sei Dank, 
gibt es andere Nachbarn, die der Familie helfen, indem sie ihr z.B. Wasser geben. Wir haben 
ihr Matratzen, Decken und andere Sachen gebracht, die Kinder sind tagsüber in unserm Kin-
derhort, und der Grosse studiert im Pfarrzentrum Elektrotechnik. 

So wie dieser Familie geht es vielen, die aus dem Landesinnern oder aus dem Zentrum 
von Buenos Aires zu uns an den Rand der Millionenstadt kommen. Die Leute kommen zu 
uns, weil sie ihren Lebensunterhalt in der Provinz verloren haben, oder weil sie die Miete im 
Stadtzentrum nicht mehr bezahlen können, oder weil sie eine Familie gründen wollen und 
keine Bleibe finden. Sie haben kein Dach über dem Kopf und oft nicht einmal ein Stückchen 
Land, wo sie eine Elendshütte hinsetzen könnten. Sie sind Dach-lose, "Ob-dach-lose", an den 
Rand Gedrängte, Ausgeschlossene, geografisch und sozial gesehen. Sie bleiben vor den Toren 
der Stadt. Es ist kein Platz für sie drinnen, in der Herberge, in der Gesellschaft. So müssen sie 
mit einem Stall vorlieb nehmen, draußen - wie Jesus. 

„Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf“. So ist er als Sohn ei-
ner obdachlosen Familie geboren. So wie sie ihn damals nicht bemerkt haben, so nehmen sie 
ihn auch heute nicht wahr - und nicht auf. Die Kirche, wir die wir uns zu Christus bekennen, 
müssen die Mahnung ernst nehmen: „Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufge-
nommen". 

Jede Woche kommen Leute zu mir und bitten um Wellblech, um sich eine Hütte zu 
bauen oder die bestehende zu reparieren. Es tut mir in der Seele weh, dass sie nicht einmal das 
Geld haben, um sich dies minderwertige Material kaufen zu können, und dass sie noch dank-
bar sind, wenn sie es von der Kirche erhalten. Viel lieber würde ich die Hausbaugenossen-
schaft wieder aufleben lassen, die wir ein paar Jahre lang organisiert und finanziert haben, 
durch die bis 1995 über 60 Familien ein Steinhaus errichten oder das bestehende Häuschen 
verbessern konnten. Wir haben die Baumaterialien gestellt und durch ein Team von Fachleu-
ten menschliche und technische Hilfe geboten. Die Leute haben in Gruppen von 4 bis 6 Fami-
lien am Wochenende in gegenseitiger Hilfe gebaut. Die Kosten für das Material müssen sie in 
niedrigen Monatsquoten zurückbezahlen, was allerdings kaum geschieht, weil sie es nicht 
können oder weil sie unsere Gutheit ausnutzen. Ich hoffe, wir können demnächst diese se-
gensreiche Maßnahme weiterführen. Das ist Entwicklungshilfe: Hilfe zur Selbsthilfe, mehr als 
Entwicklungshilfe: Evangelisierung: "Ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen." 
„Er kam in sein Eigentum, und die Seinen - nahmen ihn auf.“ 

Neue Regierung 
Im letzten Rundbrief habe ich ausführlich über die wirtschaftlich-soziale Lage im 

Lande berichtet. Inzwischen haben wir eine neue Regierung und einen neuen Präsidenten. Am 
10. Dezember hat De la Rua, der Chef der "Allianz", eine Koalition aus der "Radikalen Bür-
gerunion" ("sozialdemokratisch") und dem "Bündnis Solidarisches Land" (Mit-
te-Links-Parteien), von dem Peronisten Menem, der das Land nun 10 Jahre lang (zu lang!) 
regiert hat, die Regierungsgeschäfte übernommen. Die Allianz hat am 24. Oktober die Wah-
len mit absoluter Mehrheit gewonnen. Die Peronisten haben auf nationaler Ebene vor allem 
wegen der wachsenden Armut breiter Bevölkerungsschichten, wachsender Kriminalität und 
Gewalt auf den Strassen und unvorstellbarer Korruption verloren. De la Rua und seine Mann-
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schaft gelten als integer, was in Lateinamerika eine für Politiker eher unwahrscheinliche 
Eigenschaft ist. Ich hoffe, dass wir wenigstens in dieser Hinsicht nicht enttäuscht werden. 
Was die wirtschaftlich-soziale Lage der Leute angeht, befürchte ich allerdings, dass sich nicht 
viel ändern wird, denn De la Rua folgt bedingungslos dem neoliberalen, globalisierten Wirt-
schaftskonzept, das immer mehr Arme und Ausgeschlossene produziert und einige wenige 
Reiche immer reicher macht. Da ihm sein Vorgänger ein Riesenloch im Bundeshaushalt 
hinterlassen hat, bestehen die ersten Regierungsmaßnahmen in neuen „Anpassungen" und 
Einsparungen (nach dem Motto „Gürtel enger schnallen" - noch enger?) und Steuererhöhun-
gen, den vierten seit 1995. Es ist nur zu hoffen, dass die neue Regierung ein wenig mehr 
soziale Sensibilität zeigt als die bisherige. 

Kirchbau 
Das Leben in den Gemeinden nimmt seinen gewohnten Gang. Der Kirchbau schreitet 

gut voran. ADVENIAT hat mir, Gott sei Dank, den beantragten Zuschuss von DM 90.000 
gewährt. Das Team, das es sich zur Aufgabe gesetzt hat, Mittel für den Kirchbau zu sammeln, 
hat eine Reihe von Veranstaltungen organisiert. Die Maßnahme, die am meisten einbringt, 
sind die "Bingos". Je ärmer die Leute, je weniger Chancen sie haben, um so mehr lieben sie 
das Glückspiel. Insgesamt sind in der Gemeinde in diesem Jahr DM 10.680 zusammen ge-
kommen, was eine enorme Summe ist, wenn man die soziale Situation vor Augen hat. Hier 
zeigt sich auch, wie sehr die Leute nun nach 13 Jahren eine Pfarrkirche wünschen. 

 
Das Heilige Jahr 2000 

Hier in Lateinamerika, speziell in Argentinien, hat man dem Schreiben des Papstes zur 
Vorbereitung auf das Jubeljahr mehr Aufmerksamkeit geschenkt als in Deutschland. Wenn 
auch - leider - die „Gewissenserforschung" der argentinischen Bischofskonferenz hinsichtlich 
des Versagens der Kirche während der Militärdiktatur sehr flau ausgefallen ist, so hat doch 
die Thematisierung der Dreifaltigkeit in der Pastoral eine gewisse Rolle gespielt: Das Jahr 
1997 Jesus Christus gewidmet, 1998 dem Heiligen Geist, 1999 dem Vater. Diese Schwer-
punkte wurden auf Diözesanebene in Theologischen Seminaren und in unserer Pfarrei auf 
Tagungen und bei den wöchentlichen Zusammenkünften unserer Basisgemeinschaften aufge-
griffen. Nun ist zu hoffen, dass 2000 wirklich ein „Jubeljahr" wird, d.h. ein Jahr der Gnade, 
im Sinne des Alten und Neuen Bundes, so wie es in Levitikus 25, Jesaja 61 und Lukas 4 zum 
Ausdruck kommt (ich gebe die Kapitel an, damit Ihr das gegebenenfalls nachlesen könnt). 
Euch allen wünsche ich jedenfalls, dass das Heilige Jahr ein Anlass der Glaubenserneuerung 
und Glaubensfreude sei.  

In seinem Schreiben zur Vorbereitung des Jubeljahres fordert der Papst auch sehr 
deutlich einen Erlass der Auslandsverschuldung der Länder der "Dritten" Welt. Etwas ist ja 
weltweit in Bewegung gekommen, wenn man an Köln Juni 1999 denkt. Jetzt habe ich gele-
sen, dass England und Frankreich bestimmten Ländern ihre Schulden erlassen wollen. 
Deutschland ist offenbar noch nicht so weit. Und was Argentinien angeht, so hat Menem 
Mitte des Jahres geäußert, dass wir für einen Schuldenerlass nicht in Frage kämen, da wir ja 
nicht zu den "armen Ländern" gehören: Darüber habe ich im letzten Rundbrief ausführlich 
geschrieben. 

25. April 2000 

Kar- und Ostertage 
Ich bin noch ganz erfüllt von den eindrucksvollen Feiern der Kar- und Ostertage. Der 

Palmsonntag begann um 9 Uhr morgens gleichzeitig an vier verschiedenen Stellen: in den drei 
Kapellen und für die zum Pfarrzentrum gehörigen Gläubigen an einer Straßenecke im Wohn-
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viertel. Die drei Diakone und ich hielten die Palmweihe und dann zogen wir in vier Prozessi-
onen sternförmig zur Pfarre, jede Gemeinde einen Weg von gut einem Kilometer. Im großen 
Innenhof, wo sich etwa tausend Menschen einfanden, feierten wir zusammen die Heilige 
Messe. 

Am Abend hielt ich einen Bußgottesdienst mit Bildmeditation, an den sich Beichtge-
legenheit anschloss, von der alle Teilnehmer Gebrauch machten und bei der mir sechs Mit-
brüder aus dem Dekanat halfen. 

Am Gründonnerstag, ein normaler Arbeitstag (für die die Arbeit haben!), war der gro-
ße Pfarrsaal zur Feier des Abendmahles mit Fußwaschung bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Nach der Liturgie haben wir mit drei Priestern bis 1 Uhr am Karfreitagmorgen Beichte gehört, 
während etwa 200 Jugendliche, von denen viele auch zum Beichten kamen, im Pfarrsaal eine 
Vigil hielten, die mit Gebet, Gesang, Schriftlesung und Betrachtung sehr lebendig und dyna-
misch gestaltet wurde. 

Am Karteitag begann die Liturgie gleichzeitig im Hof der Kapelle Caacupé und im 
Hof des Pfarrzentrums um 17 Uhr mit der Passion, die nach der Musik eines argentinischen 
Komponisten von Jugendlichen dargestellt wird. Sie beginnt mit dem Einzug Jesu in Jerusa-
lem und dem Abendmahl und geht nach der Verurteilung Jesu in den Kreuzweg über, der 
durch die Strassen des Viertels zur jeweils nächsten Kapelle führt, wo die Kreuzigung und 
Grablegung gestaltet wird. Darauf folgt die Kreuzverehrung der Gläubigen und die Kommu-
nionfeier. Mit großer Geduld und Inbrunst nehmen sie drei Stunden lang teil, viele bis zu 
Tränen gerührt. Im Betrachten der Passion Jesu verarbeiten sie gläubig ihr eigenes leidvolles 
Leben. Nach der Liturgie war noch mal Beichtgelegenheit. 

Etwa 100 Jugendliche sind in beiden Teilen der Pfarrei viele Wochen lang mit der 
Vorbereitung der Passion beschäftigt. An den letzten Wochenenden üben sie in jeder freien 
Minute. Sie nehmen ihre Aufgabe sehr ernst. Der Christusdarsteller hier im Pfarrzentrum, ein 
22-jähriger Firmkatechet, ließ sich so heftig von den Schergen schlagen, dass ich einige Mal 
versucht war einzuschreiten (was ich natürlich nicht getan habe). Auf meine Frage nachher, 
ob ihm nicht der Rücken schmerzte, antwortete er "Ja, aber Jesus hat viel mehr gelitten". Für 
ihn war dies "Mysterienspiel" der Ernstfall der Nachfolge Jesu, eine Möglichkeit, Ihm näher 
zu kommen. Ich kenne den Jungen sehr gut und weiß, dass er tief gläubig ist. Sein Berufs-
wunsch ist Sportjournalist. Aber er kann nicht studieren, weil er keine Arbeit hat. Seine Eltern 
sind arm und können ihm das Studium nicht finanzieren. 

Zur Osternachtfeier haben wir uns wieder mit den vier Gemeinden im Hof des Pfarr-
zentrums versammelt, wo wir mit dem Osterfeuer und der Lichtfeier die herrliche Auferste-
hungsliturgie begannen. In Prozession hielten wir feierlichen Einzug in den Pfarrsaal, aus dem 
wir einen Grossteil der Stühle entfernt hatten, damit niemand draußen stehen musste. Die 
Jugendband begleitete mit Gitarren und Schlagzeug die frohen Gesänge. Es war wirklich ein 
Fest! Die Teilnahme der Gläubigen an der Kar- und Osterliturgie ist ermutigend. Sie nimmt 
Jahr für Jahr zu.  

Firmunterricht 
Auch in der Jugendpastoral stellen wir erfreuliche Fortschritte fest. Anfang Juni dieses 

Jahres werden 210 Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren gefirmt. In den vergangenen zwei 
Jahren waren es 190 bzw. 170, davor 150 bzw. 130. 1987, im ersten Jahr der Pfarre, wurden 
90 Jugendliche gefirmt. Es geht nicht um Statistik oder selbstgefällige Erfolgsmeldungen. In 
erster Linie will ich Gott danken für sein Wirken unter uns und davon Zeugnis geben. Denn es 
ist wirklich erstaunlich zu sehen, wie Gottes Stärke sich in menschlicher Schwäche erweist; 
siehe 1 Kor 1,18-31 und Mt.11,25-27. Wer Lust hat, kann das ja nachschlagen. Ich kann hier 
jedenfalls "auf Schritt und Tritt" feststellen, dass das Wort der Frohen Botschaft lebbar und 
erlebbar und darum wahr ist. Die 35 Firmkatecheten sind junge Leute zwischen 18 und 35 
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Jahren, nur die Gesamtkoordinatorin ist 50. Manche sind verheiratet und haben kleine Kinder, 
sie sind schon seit über 10 Jahren dabei. Im Laufe der Zeit sind immer wieder neue Jugendli-
che dazugestossen. So ist der Grad der Erfahrung und katechetischen Bildung sehr unter-
schiedlich. Aber es ist von großem Wert, dass einige schon viele Jahre Erfahrung gesammelt 
und die dreijährige Katechetenschule des Bistums (wöchentlich 4 Stunden Unterricht) absol-
viert haben. Davon können auch die jüngeren profitieren. In dem Katechetenteam treffen aber 
nicht nur unterschiedliche Alter und Erfahrungen zusammen, sondern auch sehr unterschiedli-
che und z. T. eigenwillige Charaktere aufeinander. Dazu kommen dann manchmal noch 
Spannungen zwischen den Kapellengemeinschaften. Wie oft schon musste ich Streit schlich-
ten und Mutlose wieder aufrichten! Es kommt auch vor, dass Katecheten ihren Verpflichtun-
gen nicht nachkommen, in den wöchentlichen Besprechungen fehlen, sich schlecht vorberei-
ten usw. Und trotz all dieser menschlichen Unzulänglichkeiten der Katecheten kann Gott 
Grosses durch sie bewirken! Nach meinem Verständnis kann man auf diese Weise etwas vom 
Wehen des Geistes spüren. Ich will das ein wenig ausführen. 

Firmwochenende, Freitagabend 
Aufs Ganze gesehen, muss man sagen, dass die Katecheten sich echt engagieren, be-

sonders in der Vorbereitung und Durchführung des Einkehrwochenendes, das jedes Jahr Mitte 
März stattfindet. Dann arbeiten sie Tag und Nacht. Sie machen Veranstaltungen, Bingos, 
Turniere u. a. um die Tage zu finanzieren. Sie kaufen die Lebensmittel für die Mahlzeiten, 
suchen ein freiwilliges Küchenteam von etwa 20 Erwachsenen und Jugendlichen zusammen 
und bereiten die Themen vor. Sie selbst halten die Vorträge, immer angereichert durch ver-
schiedene gruppendynamische Elemente. Alle Aufgaben werden lange vorher verteilt und 
(normalerweise) gut vorbereitet. 

Freitagabend, 17. März 2000, um 19 Uhr versammeln sich über 210 Jugendliche, die 
Firmkatecheten und das Küchenteam vor dem Pfarrzentrum und besteigen die Busse, die sie 
zum Bildungshaus des Bistums bringen. Nachdem sie sich dort in den Schlafsälen eingerichtet 
haben, findet die Begrüßungsrunde statt, in der Alejandro, ein großer und bulliger, Respekt 
einflössender junger Mann Verhaltensmassregeln und eine Einführung in die Tage gibt. Der 
Mut und das Gottvertrauen, in dem die Katecheten ein solches Abenteuer eingehen, mit einer 
Horde von 210 Jugendlichen ein religiöses Wochenende zu veranstalten, sind wirklich be-
wundernswert. In Form einer Kette entfalten sie eine lange Reihe von kleinen Plakaten, auf 
denen für jede halbe Stunde, Tag und Nacht (!), die Familien verzeichnet sind, die das Wo-
chenende mit dem Rosenkranzgebet begleiten. Das haben sie eine Woche vorher bei einer 
Gesprächsrunde mit den Eltern organisiert 

An das Abendessen schließt sich die gruppendynamische Übung "Wer bin ich?" an. 
Die Jugendlichen schneiden sich aus Papier eine Maske aus und binden sie sich vors Gesicht 
Nach einer Einleitung und einer Weile des Nachdenkens über sich selbst reißen sie die Maske 
ab. Ein Jugendlicher sagte mir nachher in der Beichte, wie sehr ihn diese Übung betroffen 
gemacht habe; zum ersten Mal sei er sich klar darüber geworden, wie unwahrhaftig er lebt, 
wie sehr er sich dauernd hinter einer Maske versteckt und verstellt. 

Anschließend versammeln sich alle in der Kapelle, wo eine Gruppe von Katechisten 
die Passion Jesu in Form eines Mysterienspiel darstellt. Wie viel Stunden Vorbereitung allein 
dafür! Die meisten Jugendlichen zeigen sich sehr bewegt, einige bis zu Tränen.  

Trotz dieses besinnlichen Abschlusses, bereits nach Mitternacht, wird es nachher sehr 
schwierig, um nicht zu sagen unmöglich, die Jugendlichen zur Nachtruhe zu bringen. Ich habe 
die Katecheten damit getröstet, dass wir als Jugendliche bei Tagungen in der ersten Nacht 
auch viel Lärm und Theater veranstaltet haben. Das war schon immer so. 
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Samstag 
Das Programm am Samstagvormittag beginnt eine Gruppe von Katechisten mit einer 

Darstellung des Gleichnisses vom Verlorenen Sohn, eine Interpretation, die mehr Bezug 
nimmt auf das Verhältnis der Jugendlichen zu ihren Eltern als auf das Verhältnis zu Gott. 

Denn daran schließt sich die gruppendynamische Übung "Der Weg" an. Mit Kreide 
wird ein Weg auf den Boden gezeichnet, Symbol des Lebensweges. Die Teilnehmer sitzen in 
einem weiten Kreis rundherum. Zuerst geht Juan, ein verheirateter Katechet, der zwei kleine 
Kinder hat, Paraguayer wie viele andere, in den Kreis, schreibt ein Wort auf den Boden, das 
seine Situation zusammenfasst und berichtet von seinem Leben, von seinen Schwierigkeiten 
und Enttäuschungen, von seinem Glauben und seiner Zuversicht. So werden andere Jugendli-
che ermutigt, dasselbe zu tun. Im Laufe von gut zwei Stunden begeben sich viele Jugendliche 
auf den Weg, setzen sich und sprechen sich frei, viele unter Schluchzen und Tränen. Sie 
berichten von ihren Problemen mit Alkohol und Drogen, ihrem Leiden unter familiärer Ge-
walt und Misshandlungen, Scheidung der Eltern und Scheitern von Freundschaften, von 
Einsamkeit und Verzweiflung, von Groll und Wut, von Selbstmordversuchen, von Raub und 
Diebstahl - mit aktiver und passiver Beteiligung - von schwarzer Magie. Viele Jugendliche, 
die sich nicht äußern können, weil die Zeit nicht reicht oder sie sich nicht trauen, erkennen 
sich in den Berichten ihrer Kameraden wieder und können so, wenigstens ansatzweise ihre 
eigene Problematik aufarbeiten. Andere, denen es besser geht, werden sich zum ersten Mal 
bewusst, was sie an ihren Eltern und ihrer Familie haben. Die Emotionen in der Gesamtgrup-
pe wuchsen diesmal derartig stark, dass die Katecheten die Übung vorzeitig abbrechen muss-
ten. Die Jugendlichen in besonders schwierigen Situationen sprachen am Nachmittag einzeln 
mit mir. Außerdem werden sie von ihrer Gruppe und ihrem Katecheten begleitet und gehalten 
So fallen sie nicht ins Bodenlose, nachdem sie sich "geoutet" haben. 

Nachdem ich am Nachmittag eine kurze Einführung ins Bußsakrament gegeben hatte, 
halfen mir sieben Priester beim Beichten. Ohne dass Druck ausgeübt wurde, auch wenn Ihr es 
mir nicht glaubt, haben alle Jugendliche gebeichtet. Sie waren durch die Übungen und Dar-
stellungen am Freitagabend und Samstagvormittag gut disponiert. Die Firmkatecheten hatten 
sich eine Woche zuvor in einer Vigil mit Bußfeier und Beichte ihrerseits geistlich auf dies 
Wochenende vorbereitet und konnten so ihre Jugendlichen glaubwürdig motivieren. 

In der Messe am Samstagabend empfingen 51 Firmlinge die erste heilige Kommunion. 
Jugendliche, die vor Jahren von ihren Eltern nicht zur Kommunionvorbereitung angemeldet 
worden waren, entweder weil sie das Engagement fürchteten - in der zweijährigen Familien-
katechese verpflichten sich nämlich die Eltern, an wöchentlichen Zusammenkünften teilzu-
nehmen und ihre Kinder zu unterrichten - oder weil die Jugendlichen damals selbst nicht 
wollten. Jetzt haben sie persönlich eine Entscheidung für Christus getroffen. Wir feierten den 
Gottesdienst in einer fröhlichen und zugleich aufmerksamen Atmosphäre.  

Es ist für mich immer wieder von neuem erstaunlich, wie bei diesen Wochenenden der 
Wechsel von ausgelassener Freude und konzentrierter Aufmerksamkeit gelingt, und das bei 
über 200 Jugendlichen, die zum großen Teil in schwierigen Verhältnissen leben, in Armut, 
ohne Arbeit, ohne Verständnis von Seiten der Eltern, besonders der verhärteten „Machovä-
ter". Ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Tage ist die Jugendband, die aus Firmkatecheten 
besteht und das ganze Wochenende begleitet. Die Jugendlichen singen und tanzen die rhyth-
mischen religiösen Lieder mit ekstatischer Begeisterung wie bei einem Rockfestival, sie 
klatschen in die Hände, werfen die Arme in die Höhe, umarmen sich, steigen auf die Bänke. 
So können sie die Spannung entladen, die sich bei den Vorträgen und gruppendynamischen 
Übungen wie "Der Weg" ansammelt, und ihre Freude über das gemeinsame Erleben zum 
Ausdruck bringen. Die Freude nach der Erstkommunionmesse war so groß, dass ein Mädchen 
beim Springen und Tanzen draußen auf dem Rasen, als sie auf das Abendessen warteten, so 
unglücklich stürzte, dass ich sie ins Krankenhaus bringen musste. Nach der Röntgenaufnah-
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me, die nur eine Verstauchung und keinen Bruch zum Vorschein brachte, wollte sie unbedingt 
wieder zum Einkehrtag zurück. 

Am späten Abend hörten die Jugendlichen einen Vortrag über die Mutter Gottes, die 
"Virgen" (die Jungfrau, wie man hier zu sagen pflegt) und machten dann zu ihrer Ehre eine 
Lichterprozession durch den Wald, der zum Gelände des Tagungshauses gehört. Wieder viele 
bewegte Gesichter. Danach Gebet, Gesang, Sketsche. 

Sonntag  
Das Frühstück am Sonntagmorgen ist ein Ereignis: Festlich gedeckte Tischreihen, mit 

Tischdecken, Tischschmuck, Blumen, Kerzen und - wie bei jeder (!) Mahlzeit - ein kunstvoll 
geschnittenes und gestaltetes Kärtchen für jeden mit einer Botschaft, einem Wort aus der 
Bibel, einem guten Rat, einer Ermunterung, einer Zeichnung. Die Jugendlichen sind beein-
druckt. Das kennen sie von zuhause nicht, und das für sie! Eine Wertschätzung, die sie nur 
selten oder nie erfahren. Der Höhepunkt ist die Übergabe der Briefe. Jeder erhält eine eben-
falls von den Katecheten gebastelte Tüte mit Briefen von den Eltern, von Verwandten, Ge-
schwistern und Freunden. Auch das haben die Katecheten auf der Elternversammlung eine 
Woche vorher angeregt. Die Eltern, die an dieser Versammlung nicht teilnahmen. werden von 
den Katecheten besucht, damit keinem Jugendlichen der Gruß der Eltern fehlt. Diese geben 
den Brief direkt zu einem vereinbarten Zeitpunkt dem Firmkatecheten in die Hand. Für die 
wenigen Jugendlichen, die keinen Brief erhalten, schreiben die Katecheten einen Gruß in der 
Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Teilnehmer haben am Sonntagmorgen viel Zeit, die 
Briefe zu lesen. Vieles was Eltern, Freunde und Geschwister nie so direkt zum Ausdruck 
bringen, schreiben sie ihnen: dass sie sie gern haben trotz allen Streites und so vieler Missver-
ständnisse. Die Jugendlichen sind sehr bewegt. 

Am Sonntagmorgen treffe ich nach der Messe in der Kapelle San Pedro Apóstol gegen 
10 Uhr im Tagungshaus ein. Bei strahlendem Sonnenschein sehe ich überall auf dem großen 
Gelände, einzeln oder in Grüppchen, strahlende Gesichter, große Tüten in der Hand, Briefe 
lesend. 

Es folgt das Thema "Auferstehung". Eine Katechetin hat einen Video-Film mit Szenen 
zusammengestellt, die "Auferstehungssituationen" darstellen sollen, zu lang, gut gemeint aber 
schlecht gemacht. Was sie dazu sagt, ist gut. Ich spreche ein Abschlusswort. 

Sergio, 24 Jahre, Vater von zwei kleinen Kindern, ein ungewöhnlich begabter, kreati-
ver Mensch, den ich als Pfarrsekretär beschäftige, damit er studieren kann, hält dann den 
Vortrag über den Heiligen Geist. Sieben Plakate, von Kerzen begleitet, werden nach und nach 
in den Saal getragen. Sie enthalten die Darstellung der Geistesgaben, die auf diese Weise 
erläutert werden. Dann schließen die Jugendlichen die Augen. Inzwischen haben sich die 
Katecheten hinter sie aufgestellt und legen ihnen die Hände auf, während Sergio, von leiser 
Musik untermalt, ein frei formuliertes, meditatives Gebet zum Heiligen Geist spricht. Ein 
Augenblick von großer Dichte und Tiefe, nichts Gekünsteltes, ganz echt. 

Nach dem Mittagessen kommen die Jugendlichen und Erwachsenen, die während des 
Wochenendes, versteckt vor den Augen der Firmlinge, in der Küche gearbeitet haben, in den 
Speisesaal und geben Zeugnis von den Motiven ihres Engagements. 

Ein Höhepunkt fehlt noch. Während die Teilnehmer des Wochenendes gegen 15.30 
Uhr die Busse besteigen, versammeln sich Eltern, Geschwister und Freunde der Firmlinge im 
Pfarrsaal. Die Angehörigen haben Willkommensplakate geschrieben und gemalt, auf denen 
sie ihre Zuneigung zum Ausdruck bringen. Alle Wände des großen Saales sind damit ge-
schmückt. Die Band ist schon vorausgeeilt und hat sich installiert Die Tür wird geöffnet, die 
Jugendlichen strömen herein und werden mit Musik, Applaus und Konfetti begrüßt. Herzliche 
Umarmungen, Freudentränen, eine Begrüßung wie selten. Eltern und Jugendliche haben an 
diesem Wochenende ihr gegenseitiges Verhältnis überdacht. Die überschäumende Freude 
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entlädt sich wieder in gesungenen und getanzten Liedern. Lateinamerikanisches Tempera-
ment! Ich stehe schon im Messgewand am Altar. Die Abschlussmesse mit den Angehörigen 
beginnt und vollzieht sich in dieser fröhlichen Atmosphäre. Und doch auch wieder Momente 
der Aufmerksamkeit und Stille. 

Jugendpastoral 
Klar, dass die Firmlinge ihren Freunden begeistert von diesen Erlebnissen berichten. 

Der ganze Kurs in seinen wöchentlichen Treffen und den übers Jahr verteilten Tagungen setzt 
an der Realität der Jugendlichen an. So ist es kein Wunder, dass die Firmlinge selbst die 
Werbung machen, die die Teilnehmerzahl im Laufe der Jahre anwachsen lässt. 

Der Firmunterricht beginnt jeweils im August und dauert bis Anfang Juni. Wir laden 
die Jugendlichen nach der Firmung ein, in der Pfarre bzw. den Kapellen weiter mitzumachen 
Bis vor zwei Jahren fanden sie sich in Jugendgruppen zusammen, die meist nur von kurzer 
Dauer waren, weil es an Schulung der Leiter und Motivation der Jugendlichen fehlte. Jugend-
verbände wie in Deutschland gibt es hier, außer den Pfadfindern, nicht. 

Seit zwei Jahren hat Sergio begonnen, Basisgemeinschaften von Jugendlichen zu for-
men, die nach dem gleichen Pastoralmodell arbeiten, das wir auch bei den Basisgemeinschaf-
ten der Erwachsenen und in den andern Bereichen der Pfarrseelsorge anwenden. Er schult die 
Leiter und begleitet ihre Arbeit in regelmäßigen Leiterunden, bei Tagungen, Einkehrwochen-
enden und Aktionen. Ich habe ihm praktisch die Jugendpastoral übertragen. Er ist mein "Ju-
gendkaplan". Insgesamt sind es z. Zt. 50 Jugendliche, die sich in den „comunidades“ engagie-
ren. Ich denke, dass wir in Zukunft durch eine systematische Schulung noch viel mehr Ju-
gendliche gewinnen können.  

Eine weitere Frucht des Firmunterrichtes ist auch, dass in der Familienkatechese etwa 
80 Jugendliche als Gruppenleiter der Kinder tätig sind. Bei einer Schulung zu Beginn des 
Jahres äußerten mehrere von ihnen, dass sie im Firmunterricht Christus erst richtig kennen 
gelernt hätten. 

Jugendpanorama 
Im Übrigen, damit kein falsches Bild entsteht, die Jugendlichen hier haben im allge-

meinen, genauso wie in Europa, mit der Kirche "nichts am Hut". Der Prozentsatz der Erst-
kommunionen ist bei uns geringer als in Deutschland. Nach der Erstkommunion verschwin-
det, trotz Familienkatechese, ein Grossteil wieder von der Bildfläche. Die Jugendlichen sind 
aufs ganze gesehen (wie bei Euch) konsumorientiert, hauptsächlich an Sex und Vergnügen 
interessiert, gehen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Diskos zum Tanzen, prakti-
zieren voreheliche Beziehungen, jeder mit jeder, wie einen vergnüglichen Sport, immer mehr 
geben sich dem Alkohol und den Drogen hin. In der Tat haben die Jugendlichen aus den 
Armenvierteln wenig Zukunftschancen, sie finden keine Arbeit und können nicht studieren. 
Viele kommen aus Familien, die ihnen keinerlei Halt und Vorbild bieten. So stehen sie an den 
Ecken herum, tun sich Alkohol und Drogen rein und verüben Überfälle, Einbrüche und Dieb-
stähle, um ihre Laster zu finanzieren. Ich sage das, nicht um anzuklagen, sondern um den 
Rahmen anzudeuten, in dem sich unsere Jugendpastoral bewegt. 

Hunger 
In Bezug auf die soziale Situation: Heute morgen habe ich in der Zeitung gelesen, dass 

in den letzten 6 Jahren die Arbeitslöhne im Durchschnitt 20% an Kaufkraft verloren haben. Es 
hat sich also nicht nur die Situation der Arbeitslosen und der alten Leute verschlechtert, die 
keinen Lohn bzw. keine Rente empfangen. Darum kommen immer mehr Menschen zur Cari-
tas und bitten um Unterstützung. Arbeit können wir ihnen leider nicht geben. So müssen wir 
uns darauf beschränken, mit Medikamenten, Kleidung, Schuhen, Wellblech und Lebensmit-
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teln zu helfen. Die Lebensmittel reichen aber nicht mehr für soviel Not. Darum sind wir im 
Pfarrzentrum dazu übergegangen, eine Volksküche einzurichten, wo täglich bis zu 350 Men-
schen ein Mittagessen erhalten. In der Kapelle Caacupé sind es 180 und im Kinderhort 120, 
natürlich vorwiegend Kinder. Dank Eurer Spendengrossherzigkeit bekommen also jeden Tat 
an die 650 Personen ein warmes Essen! 

Drogen 
Da immer mehr Jugendliche dem Drogenkonsum zum Opfer fallen und immer mehr 

Drogenhändler sich in unsern Vierteln völlig frei und ungehindert bewegen, haben wir vor 
zwei Monaten erneut Anzeige erstattet. Wir haben uns im Dezember von einem Anwalt bera-
ten lassen, um uns sachkundig zu machen. Denn die Provinzpolizei, die für unsern Bereich 
zuständig ist, unternimmt nichts, im Gegenteil, die Beamten machen mit den Dealern gemein-
same Sache, indem sie sie schützen und dafür abkassieren. Wir haben 12 Händler und Dealer 
mit Name und Adresse beim Bundesgericht in La Plata, unserer Provinzhauptstadt, mit „re-
servierter Identität" angezeigt, d. h. unsere Namen dürfen nicht preisgegeben werden. Denn 
die Drogenhändler sind nicht zimperlich, immer wieder kommt es zu Schiessereien, manch-
mal mit Todesfolge. Vor drei Wochen hat wenige hundert Meter von hier ein Onkel (Händler) 
seinen Neffen (Dealer) niedergeschossen, weil der mit ihm offensichtlich nicht richtig abge-
rechnet hat. Da hat er mit ihm "abgerechnet". Aufgrund unserer Anzeige begann die Bundes-
polizei die angegebenen Orte zu beobachten. Es kam vereinzelt zu Hausdurchsuchungen. Im 
Barrio El Triángulo ist durch Verunsicherung der Dealer der Handel etwas zurückgegangen. 
Im Barrio La Sirena ist eine Frau verhaftet worden, einige benachbarte Verkäufer haben sich 
daraufhin etwas versteckt. Dafür wird aber an andern Stellen um so mehr verkauft. Wir wis-
sen natürlich, dass man durch Anzeigen das Übel nicht beseitigen kann. Aber wir wollten 
feststellen, ob die Bundesbehörden überhaupt reagieren, und im günstigsten Fall erreichen, 
dass sie weiterhin die Szene beobachten und auf diese Weise den Handel ein wenig behin-
dern. 

Viel wichtiger ist natürlich, das Problem an der Wurzel zu packen, die Familien zu 
stärken und die Jugendlichen zu immunisieren. Das versuchen wir vorwiegend durch die 
Familienkatechese und die Jugendarbeit. Außerdem hat sich ein Team von fünf Männern und 
Frauen in Fragen der Drogenabhängigkeit schulen lassen. Sie stehen an drei Tagen der Woche 
in den Kapellen zur Beratung zur Verfügung, um Eltern oder Jugendlichen Wege zur Rehabi-
litierung zu zeigen. Außerdem gehen die Mitglieder dieses Teams in die Gruppen der Jugend-
lichen und Erwachsenen, um aufzuklären und den Anfängen zu wehren. 

  Freitag, den 24.11.2000 

Neupriester 
Während ich jetzt zuhause am Computer sitze und diesen Rundbrief beginne, wollte 

ich eigentlich in Paraná sein, der Hauptstadt der Provinz Entrerrios, 6 Autostunden in Rich-
tung Norden von hier entfernt. Dort wird morgen unser Diakon Martin zum Priester geweiht. 
Er stammt von dort und gehört der Schönstattbewegung an. Da die Schönstattpriester unsere 
Nachbarn sind (die mir viel aushelfen!), haben sie ihn zum Seelsorgspraktikum in unsere 
Pfarrei gesandt. Seit Mai dieses Jahres ist er bei uns und arbeitet vor allem in der Jugendpas-
toral und der Katechese mit. Mit großer Liebe und Hingabe macht er Hausbesuche besonders 
bei den ärmsten Familien und den Kranken. Durch sein bescheidenes, offenes und freundli-
ches Wesen hat er sich schnell die Sympathie der Gemeindemitglieder erworben, der kleinen 
und der großen. Es ist vorgesehen, dass er bis Ende des kommenden Jahres bei uns bleibt, was 
eine große Erleichterung für mich bedeutet. 
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Seit gestern Mittag ist das ganze Land durch einen 36-stündigen Generalstreik mit 
Straßenblockaden total lahm gelegt. Darum habe ich beschlossen, erst heute Nacht nach Be-
endigung der Maßnahmen zu reisen, zusammen mit etwa 100 Pfarrangehörigen, die zwei 
Busse füllen. 25 Dollar ist viel Geld für unsere Leute, sie bringen ein großes Opfer, um bei 
der Weihe dabei zu sein, was die Wertschätzung des Priesteramtes und des Kandidaten deut-
lich macht. 

Streik 
Dieser Streik ist umstritten, denn es ist nicht so sehr ein Arbeitskampf, sondern ein po-

litischer Protest gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik der Regierung, die die Bevölkerung 
immer mehr knebelt, um den Interessen des Internationalen Kapitals, vertreten durch, den 
Internationalen Währungsfond (IWF) und die Weltbank, zu dienen. Im Dezember 1999 habe 
ich geschrieben, dass wir anlässlich des Regierungswechsels von Menem zu De la Rua mit 
weniger Korruption und mehr sozialer Sensibilität rechneten. Nach einem Jahr Präsidentschaft 
von De la Rua hat sich diese Hoffnung in Enttäuschung verwandelt. Zu Anfang dieses Jahres 
gab es eine kräftige Steuererhöhung, um das Loch im Haushalt 2000 zu stopfen. Außerdem 
eine Verminderung der staatlichen Arbeitsmaßnahmen, mit denen Arbeitslose - meist mit 
unnützen und unproduktiven Verrichtungen - für einen Hungerlohn ein wenig beschäftigt 
werden. Immer noch besser als gar nichts, für viele die einzige Möglichkeit zu überleben. 
Mitte des Jahres eine Herabsetzung der Löhne der Staatsbediensteten. Und jetzt mit dem 
Haushalt 2001 - alles natürlich mit der löblichen Absicht, das Defizit zu verringern - neben 
anderen Sparmassnahmen 
• das Einfrieren des Budget des Bundes und der Provinzen für 5 Jahre auf dem derzeiti-
gen Stand, was Verbesserungen im Bereich Soziales, Gesundheit, Bildung, Sicherheit so gut 
wie unmöglich macht, 
• die Privatisierung des Rentensystems, womit der Staat seinen Beitrag aufkündigt und 
die sowieso schon miserablen Renten nochmals gesenkt werden; was weiterhin bedeutet, dass 
Millionen von Arbeitnehmern die Beiträge nicht mehr bezahlen können und im Alter keine 
Rente beziehen werden - abgesehen davon, dass z. Zt. etwa die Hälfte aller Beschäftigten 
"schwarz" arbeitet, für sie also keine Sozialabgaben und Steuern entrichtet werden, 
• die Heraufsetzung des Rentenalters der Frauen von 60 auf 65 Jahre, 
• die Reduzierung der Löhne oder der Zahl der Staatsangestellten, was die Löhne auch 
auf dem privaten Sektor sinken lässt und die Arbeitslosigkeit erhöht. 
 
Seit zweieinhalb Jahren leidet das Land an einer Rezession, die besser als Depression be-
zeichnet würde. Was die Wachstumsrate angeht, bildet Argentinien das Schlusslicht aller 
lateinamerikanischen Länder, noch hinter den allerärmsten! Seit zweieinhalb und mehr Jahren 
folgt auf Geheiß des IWF eine Anpassungsmaßnahme nach der andern, immer nach demsel-
ben Rezept, immer auf Kosten der Schwachen, immer mit denselben Versprechungen von 
Gesundung und Wachstums, immer ohne Erfolg. Ich finde es richtig, dass die Gewerkschaften 
nun "basta!" sagen. Nur hätten sie, die peronistisch geprägt sind, schon viel früher, unter dem 
Peronisten Menem, ihre Stimme erheben sollen! 

Cortes 
Nicht nur die Gewerkschaften sagen "basta", seit Monaten, besonders aber in den letz-

ten Wochen, gehen im ganzen Land Tausende von Menschen in ihrer Verzweiflung auf die 
Strassen, um sie zu sperren, auch hier in Florencio Varela und Quilmes. Sie zünden Autorei-
fen an, kampieren mit Kind und Kegel im Freien und organisieren Volksküchen, um auf diese 
Weise Aufmerksamkeit und Gehör bei den harthörigen und hartherzigen Politikern zu finden. 
Auf Spanisch heißt die Straßenblockade "corte de ruta". "Corte" bedeutet aber auch Kürzung 
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(im Staatshaushalt). Am Freitag, dem 10.11. kam es beim "corte" in der nördlichen Provinz 
Salta zu einem traurigen "Höhepunkt", als bei der gewaltsamen Räumung der Strasse durch 
die Polizei ein Familienvater von 5 Kindern erschossen wurde, während De la Rua vor Unter-
nehmern im Badeort Mar del Plata die vom IWF verordneten "cortes" erläuterte. Die einen 
cortes provozieren die andern! 

Pfarrapotheke 
Wie sich in meiner Pfarrei konkret diese Wirtschaftspolitik in der wachsenden Armut 

auswirkt, habe ich schon oft beschrieben. Ich will Euch nicht mit Wiederholungen langweilen.  
 Nur zwei Dinge will ich noch einmal herausstellen. Die Schlange vor unserer "Apo-
theke" wird täglich länger. Mehr als 100 Kranke kommen jeden Tag aus ganz Varela, auf der 
Suche nach Medikamenten, die sie verschrieben bekommen, aber nicht bezahlen können. Die 
meisten haben keine Krankenversicherung; außerdem erstatten diese, wenn überhaupt, nur 
einen kleinen Teil der Kosten. Argentinien rangiert, was Medikamente (und viele andere 
Waren) betrifft, unter den 5 teuersten Ländern der Welt. Der Wucher der in- und ausländi-
schen Pharmaindustrie, den der argentinische Staat zulässt (oder fördert?) grenzt an Völker-
mord, denn Millionen von Menschen werden krank und sterben früher, weil sie die notwendi-
gen Heilmittel nicht erhalten. Der heilige Ambrosius von Mailand hat gesagt: "Dem Hun-
gernden das Brot nicht geben, das er zum Leben braucht, heißt ihn töten"; in Abwandlung 
kann man sagen: "Dem Kranken die Medizin nicht geben, die er zum Leben braucht, heißt ihn 
töten." Früher sorgte der Staat für die Ärmsten, heute schicken die Ärzte des städtischen 
Hospitals, wo sie kostenlos behandelt werden, die Kranken mit dem Rezept zum Padre Theo. 
Ich kaufe die Medikamente mit Euren Spendengeldern bei "Medeor", einer Organisation in 
Deutschland, die den Versand von Arzneimitteln an Einrichtungen in der Dritten Welt durch-
führt. Vielen Dank im Namen der Kranken! Da es sehr schwierig ist, die Zollschranken zu 
überwinden, organisiert das für mich ein "Despachante", ein Unternehmer, der sich dem 
Import von Waren und den entsprechenden Formalitäten widmet. Er muss für jede Sendung 
an die 1000 Dollar aufbringen, die er mir nicht in Rechnung stellt, um den Armen zu helfen! 
Außerdem hat mein Freund Thomas Leonhardt, Rechtsanwalt und Mitglied der 
deutsch-argentinischen Handelskammer, im März des Jahres die deutschen Pharmaunterneh-
men in Buenos Aires angeschrieben, woraufhin ich von den meisten eine kleine Medikamen-
tenspende erhielt. 

Familiendramen 
In den Beichtgesprächen vor der Erstkommunion habe ich wieder viel von Ehe- und 

Familienstreitigkeiten gehört, die mit der Arbeitslosigkeit und den Hungerlöhnen zu tun ha-
ben. In Florencio Varela und andern Vororten am äußersten Rand von Buenos Aires ver-
zeichnet die offizielle Statistik mit 21% die höchste Arbeitslosenquote Argentiniens und einen 
ebenso hohen Prozentsatz von Unterbeschäftigten. In meiner Pfarrei sind es in Wirklichkeit 
viel mehr. Ebenfalls nach der offiziellen Statistik, gehören in unserer Zone 50% der Bevölke-
rung zu den Armen, d.h. ihr Einkommen deckt weniger als die Hälfte des sog. Familienwa-
renkorbs (was eine Familie mit 2 Kindern monatlich an Dienstleistungen und Waren braucht). 
Die Reallöhne sind in den letzten 6 Jahren um 20% gesunken. Von denen, die Arbeit haben, 
arbeitet die Hälfte "schwarz", d.h. ohne Sozial- und Altersversicherung. Wer keine Arbeit hat 
oder einen Hungerlohn kassiert, muss nicht nur eine Minderung seines ohnehin niedrigen 
Lebensstandards in Kauf nehmen, sondern um das nackte Überleben fürchten. Das erzeugt 
schreckliche Ängste und eine unerträglich gereizte Spannung, die sich in ständigen, oft ge-
waltsamen Auseinandersetzungen in den Familien entlädt. Dazu kommen natürlich Minder-
wertigkeitsgefühle, Depressionen, Alkoholismus - wie in Deutschland und überall. 
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Solidarität 
Und wenn ich frage: "Wie könnt Ihr überleben, wenn weder Du noch Dein Mann Ar-

beit haben?", dann höre ich oft: "Mein Schwiegervater hat Arbeit, oder mein Bruder oder 
sonst ein Verwandter, er hilft uns, so gut es geht, mit ein paar Lebensmitteln." Oder : "Wir 
backen Brot und bieten es auf dem Tauschmarkt an." Das ist eine landesweite Organisation, 
die alle nur denkbaren Waren und Dienste, bis zu Handwerkerarbeiten und Rechtsanwaltsbe-
ratung, ohne Geld handelt, auf der Basis des Tausches. Eine alternative Wirtschaftsform, die 
vielen das Überleben ermöglicht. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Solidarität und 
Kreativität der Armen. Mit dem Anwachsen der Anmut in den neunziger Jahren hat die Zahl 
der Solidaritätsgruppen enorm zugenommen. Im ganzen Lande gibt es etwa 100 000 Gruppen 
und Organisationen, die sich dem Dienst am Nächsten verschrieben haben, kirchliche und 
nichtkirchliche. Das ist trotz all der Korruption und Unfähigkeit der Politiker ein Hoffnungs-
zeichen für das Volk, wie es auch die Bischofskonferenz in ihrer letzten, sehr kritischen Ver-
lautbarung zur sozialen Situation vom 11. 11. 2000 sieht. 

Arbeitsgesetzgebung 
 Wegen der hohen Arbeitslosigkeit müssen die Arbeitnehmer jede, selbst die inhumans-
ten Bedingungen akzeptieren, die man nur als Ausbeutung und Sklaverei bezeichnen kann, 
Verhältnisse, wie in der Anfangszeit der Industrialisierung, als es noch keine Arbeitsgesetz-
gebung gab. 
 Stichwort Arbeitsgesetzgebung: Ich weiß nicht genau, wie oft sie schon in den 90er 
Jahren unter Menem zuungunsten der Arbeitnehmer modifiziert wurde. Im Mai hat die Regie-
rung De la Rua - natürlich „auf Befehl" des IWF“ - erneut die Daumenschrauben angezogen. 
Die jüngste Veränderung der Arbeitsgesetze war heiß umkämpft, von der peronistischen 
Opposition und einigen Abgeordneten der Regierungskoalition abgelehnt, von Streiks beglei-
tet. Dennoch wurde sie nach harten Verhandlungen zunächst in der Abgeordnetenkammer, wo 
die Regierungsparteien die Mehrheit besitzen, und nachher auch im Senat, wo sie in der Min-
derheit sind, verabschiedet. 

Korruption und Regierungskrise 
 Vor etwa zwei Monaten kam es zu einem Riesenskandal, als öffentlich der Verdacht 
ausgesprochen wurde, dass einige Senatoren in diesem Zusammenhang bestochen worden 
seien. Nach heißen Debatten legte der Senatspräsident und einige Senatoren ihre Ämter nie-
der. Der Vizepräsident der Nation und Chef der zweiten Koalitionspartei Alvarez forderte den 
Rücktritt des Arbeitsministers und des Chefs des staatlichen Geheimdienstes, die in die 
Schusslinie geraten waren. Aber De la Rua beließ den Geheimdienstler, der sein persönlicher 
Freund ist, im Amt und beförderte den umstrittenen Minister zum Chef des Präsidialamtes. 
Das erboste den Vize Alvarez dermaßen, dass er das Handtuch warf und zurücktrat. Nach 
diesem Eklat reichte der neue Chef des Präsidialamtes, erst einen Tag in Amt und Würden, 
auf Drängen De la Rua's seine Demission ein. Der Geheimdienstchef hielt sich noch 2 Wo-
chen und fiel dann auch. Deutlicher hätte der Staatspräsident seine Unfähigkeit zu regieren 
nicht demonstrieren können. Die Koalition steht auf der Kippe, der Senat und die Regierung 
unter Korruptionsverdacht; es heißt, dass Senatoren auch unter Menem für die Verabschie-
dung von Gesetzen bezahlt worden seien, offenbar eine gute Gepflogenheit. Viel Porzellan ist 
zerschlagen.  

Götze Markt 
 Die Regierungskrise hat nicht nur die Bürger verunsichert, sondern auch die so ge-
nannten Märkte. Die internationalen Finanzgurus haben Argentinien ganz schlechte Noten 
verpasst. Man muss ihr Vertrauen zurückgewinnen und sie bei Laune halten, denn sonst 
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kommt kein Geld mehr ins Land und es gibt keine Investitionen. Die Bevölkerung ist aufgeru-
fen, dem Götzen Markt Opfer darzubringen, um ihn gnädig zu stimmen. 
 Dass mehr Wirtschaftswachstum mehr Beschäftigung und darum auch mehr Wohl-
stand für alle bringt, hat sich in den 90er Jahren als Ammenmärchen erwiesen. Die These 
stimmt nur, wenn der Gewinn in die Schaffung von Arbeitsplätzen investiert und der Zuwachs 
an Reichtum gerecht verteilt wird. Das neoliberale System sieht das aber nicht vor, sondern 
macht die Reichen reicher und die Armen ärmer. Das sind keine klassenkämpferischen Paro-
len, sondern Realitäten, die hierzulande statistisch belegt sind. 

Wirtschaftskolonialismus 
 Nun haben sich hektische Aktivitäten und fieberhafte Verhandlungen entwickelt, um 
das Vertrauen des Marktes zurückzugewinnen. Aufgrund der anhaltenden Rezession, der 
wachsenden Auslandsverschuldung und anderer Faktoren steht der Staat offenbar vor dem 
Bankrott. Unentwegt reisen höchste Regierungsvertreter von hier nach Washington und Dele-
gationen des IWF nach hier, um den Haushalt 2001 unter Dach und Fach zu bringen. Der IWF 
schreibt die Sparmassnahmen vor, die ich oben erwähnt habe, und viele andere Details als 
Bedingung für die Bereitstellung eines Kredites von 15 Mrd. Dollar und einer Krisenabsiche-
rung von weiteren 15 Mrd. Die Regierung ist ängstlich bemüht, dem IWF aufs Wort zu fol-
gen. Es scheint, dass sie ihren Sitz von Buenos Aires nach Washington verlegt hat. „De la Rua 
hört in letzter Zeit mehr auf Englisch als auf Spanisch" meinte kürzlich ein Provinzgouver-
neur. 
 Die Bischöfe haben in der oben erwähnten Erklärung "die negativen Aspekte der 
Globalisierung und die Tyrannei der Märkte" kritisiert. „Wir können nicht einfach passiv die 
Tyrannei des Ökonomischen akzeptieren, die sich in allen Bereichen breit gemacht hat. Die 
Maßnahmen dürfen sich nicht darauf beschränken, dass die Rechnungen stimmen, um die 
Märkte zu beruhigen. Es genügt nicht, die Hausaufgaben nur nach außen hin gut zu erledi-
gen." 

Auslandsverschuldung 
 Warum sind die Verantwortlichen des IWF und der Weltbank so sehr daran interes-
siert, Argentinien mit Krediten zu helfen, obwohl wir doch schon mit 150 Mrd. Dollar bis 
über die Ohren verschuldet sind, obwohl der Schuldendienst fast schon ein Viertel des Bun-
deshaushaltes verschlingt, obwohl Argentinien den dritten Platz unter den am meisten ver-
schuldeten Ländern der Welt im Verhältnis zu ihrem Bruttosozialprodukt einnimmt? Damit 
Argentinien nicht aufhört seine "Schulden" und seine Zinsen und Zinseszinsen zu bezahlen. 
„Man muss die Kuh füttern, damit sie weiter Milch gibt, man muss das Schwein mästen, 
damit es geschlachtet werden kann.“ Vielleicht denken manche von Euch, ich übertreibe. Gut, 
wenn man aber tagtäglich mit dem Elend und der Not der Menschen konfrontiert wird, die 
Opfer dieses perversen Systems sind, dann drängt sich diese Sicht der Dinge auf. Fast ein 
Viertel der Staatsausgaben fließt vom armen Süden zum reichen Norden, statt hier im Lande 
in die Schaffung von Arbeitsplätzen, in die Verbesserung der Schulbildung, des Gesundheits-
wesens, der inneren Sicherheit, der Wohnverhältnisse, der Infrastruktur usw. investiert zu 
werden. Und wenn ein Politiker, wie kürzlich der frühere Staatspräsident Alfonsin sagt, wie 
gut es doch wäre, wenn man ein paar Jahre den Schuldendienst aussetzen könnte, damit das 
Land sich erholen kann, dann schlagen alle die Hände über dem Kopf zusammen und be-
schuldigen ihn, er würde die Märkte beunruhigen. Ich glaube allerdings, die Märkte sind 
keine anonymen Mächte wie Erinnyen, die Rachegeister der griechischen Sage, sondern 
Menschen aus Fleisch und Blut, mit Gesicht und Namen, die mit der Macht des Geldes die 
Menschheit zu ihrem Nutzen ausbeuten. Zwar auf sehr indirekte und komplizierte Weise, aber 
sehr effektiv. 
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 Selbstverständlich hätte es in Argentinien, das ein potentiell reiches Land ist, nie 
soweit kommen können, wenn die große Mehrzahl der Politiker, Demokraten wie Militärs, 
nicht so bis auf die Knochen korrupt, wenn sie nicht so desinteressiert am Gemeinwohl und 
zugleich so unfähig wären. 

Ungesetzlichkeit der Schulden 
 Ich habe oben das Wort Schulden in Anführungsstriche gesetzt. "Schulden müssen 
bezahlt werden" versichern die Politiker gegenüber jenen, die wie der Papst einen Schuldener-
lass fordern. Und wenn die "Schulden" auf unrechtmäßige und betrügerische Weise zustande 
gekommen sind? Denn das ist in Argentinien der Fall, wie im vergangenen Juli ein Bundes-
richter in einem Urteil feststellte, das den Abschluss eines unendlichen Prozesses bildete, der 
1982 von dem Rechtsanwalt Olmos angestrengt wurde. Der Richter anerkennt, dass, wie 
Olmos nachweist, die staatliche Auslandsverschuldung durch die Militärregierung (die in sich 
illegitim war) von 1976 bis 1982 durch ein komplexes System von Finanzmanipulationen von 
9 Mrd. auf 39 Mrd. Dollar erhöht wurde (ohne dass sich dies in Investitionen zugunsten des 
Volkes ausgewirkt hätte). Dazu kommt Anfang der 80-Jahre die einseitige, wucherische 
Erhöhung der Zinsen von 1,5 auf 10 bis 11 Prozent, was Argentinien und viele andere Ent-
wicklungsländer in ein Schuldenloch gestürzt hat, aus dem es nicht mehr herauskommt, das 
um so größer wird, je mehr zurückgezahlt wird. Über diese Zusammenhänge habe ich aus-
führlich in meinem Rundbrief vom Juli 1999 geschrieben. Der Richter hat niemand verurteilt, 
obwohl die Verantwortlichen feststehen, weil die Sache verjährt sei. Ein merkwürdiger 
Standpunkt, wenn man an die Konsequenzen denkt, unter denen die Bevölkerung heute zu 
leiden hat. Das Gericht verwies die Angelegenheit an das Parlament, weil nach der Verfas-
sung nur dieses über Verträge bezüglich Auslandsverpflichtungen beschließen kann. Aber in 
dem Hohen Hause wird die Akte wohl bald im Archiv verschwinden. 
 Im September tagte in Buenos Aires ein "Ethiktribunal", das über die Auslandsver-
schuldung und die Politik der neoliberalen Anpassungen verhandelte. Ihm gehörten Vertreter 
zahlreicher Nicht-Regierungs-Organisationen, vor allem "Diálogo 2000" mit dem Friedens-
nobelpreisträger Perez Esquivel, und der Kirchen, sowie Wirtschaftsexperten an. Nach einge-
hender Analyse erklärten sie "die Nichtigkeit und Inexistenz der gesamten Auslandsverschul-
dung wegen ihres betrügerischen, illegitimen und illegalen Ursprungs und ihrer ungerechten 
und inhumanen Folgen". Sie verurteilten (was natürlich keine juristischen Folgen hat) die 
Verantwortlichen im Land und die ausländischen Mächte zur Wiedergutmachung. Es ist 
bemerkenswert, dass die die öffentliche Meinung beherrschenden Medien nichts über diesen 
im Zusammenhang des Jubiläums 2000 stehenden Versuch einer Aufarbeitung des Schul-
denthemas berichtet haben. Sie sind offenbar in der Hand des großen Kapitals. 

Jubiläum 
 Den Höhepunkt des Heiligen Jahres auf nationaler Ebene bildete im September der 
Eucharistische Kongress in Córdoba, an dem auch zahlreiche Pfarrangehörige teilnahmen. 
Dort verkündeten die Bischöfe ein Mea Culpa für die Sünden der argentinischen Kirche in 
den letzten Jahrzehnten, das in Bezug auf das Versagen während der Militärdiktatur klarer 
ausfiel als vor vier Jahren, aber immer noch nicht das ganze Ausmaß der Verantwortung 
anerkennt. 
 Auf Pfarrebene führten wir vom 8. bis 22. Oktober - wie schon in früheren Jahren - 
eine Zeltmission durch, deren Beteiligung alle unsere Erwartungen übertraf. Im September 
haben 200 engagierte Pfarrangehörige weit über 4000 Familien zweimal besucht, um ihnen 
die Frohe Botschaft von der Liebe Gottes zu bringen, die uns in Christus erschienen ist, und 
sie zu den Aktivitäten im Zelt einzuladen. In dem fünfteiligen, anspruchsvollen Bibelkurs 
machten 90 Personen mit, 400 Erwachsene empfingen das Sakrament der Firmung, 210 die 
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Erstkommunion, 45 die Taufe und 16 Paare das Ehesakrament. (Im Juni waren schon 210 
Jugendliche gefirmt worden!). Es geht dabei nicht um Statistik oder Sakramentalismus, son-
dern um Personen, die zum allergrößten Teil nie am kirchlichen und sakramentalen Leben 
teilgenommen und keinerlei Glaubenunterweisung erhalten hatten. Die sich aber nun ange-
sprochen fühlten und den Wunsch verspürten, sich Christus zu nähern. Sie sind im Zelt von 
zahlreichen Katechisten, wenn auch nur sehr kurz, aber doch sehr eindringlich, vorbereitet 
worden und haben den Empfang der Gnade Gottes mit großer Freude und innerer Teilnahme 
gefeiert. Wirklich ein großer Segen für die ganze Pfarrgemeinde! 

Kirchbau 
 Eigentlich wollten wir die Kirche am Patronatsfest Anfang November einweihen, so 
hatte es uns der Architekt in Aussicht gestellt. Aber leider ist sie über den Rohbau (ohne 
Dach) nicht hinausgekommen. Im September wurden die Arbeiten wegen Erschöpfung der 
Geldreserven eingestellt. Das ist eine der größten Enttäuschungen, die ich in den fast 15 Jah-
ren hier erlebt habe. Erstens hat der Architekt uns Anfang 1999 einen, wie sich jetzt heraus-
stellt, viel zu niedrigen Kostenvoranschlag (405$ pro m2) vorgelegt. Auf unsere damals geäu-
ßerten Bedenken hat er uns klar gemacht, dass er den Bau zu diesem Preis und zwar mit guten 
Materialien fertig stellen könnte. Da er uns von andern Mitbrüdern, die mit ihm gearbeitet 
hatten, sehr empfohlen worden war, sind wir darauf eingegangen. Im Laufe des Jahres 2000 
hat er mir ständig aufs Neue versichert, dass wir uns noch im Rahmen des Kostenvoranschla-
ges bewegen würden, bis er dann im September, als meine Zweifel immer größer wurden, mit 
einer neuen Rechnung ankam, wonach 1 m2 bei wenigstens 480 $ liegt. Drei anschließend 
konsultierte Architekten stimmten darin überein, dass dies ein realistischer Preis und dass das 
ausgegebene Geld offensichtlich in dem Bau investiert sei, so dass ich wenigstens nicht an-
nehmen muss, dass unser Architekt Gelder veruntreut hätte. Zweitens hat die DM wegen der 
Verschmelzung mit dem EURO seit Anfang 1999 bis heute etwa ein Drittel an Wert gegen-
über dem Dollar, an den unser Peso 1 zu 1 gebunden ist, eingebüsst. Ich hatte seit Jahren auf 
einem Festgeldkonto in Deutschland für den Kirchbau angespart. Den Grundstock bildeten 
zwei Erbschaften, die mir für diesen Zweck anvertraut wurden (eine dritte von einer anderen 
Diözese versprochene wurde nie freigegeben). Das sind die beiden unvorhersehbaren Gründe, 
warum die Kirche nicht wie geplant vollendet werden konnte. Die Gemeinde gibt aber nicht 
auf und sammelt weiter. Ich werde in Deutschland versuchen, bei andern kirchlichen Einrich-
tungen Zuschüsse für die Fertigstellung der Kirche zu erhalten. Mir hilft jetzt unentgeltlich 
eine tüchtige Architektin, die die Schritte ihres Kollegen ein wenig überwacht. Im Juli und 
Dezember 1999 habe ich ausführlich über die Motivation und Notwendigkeit des Kirchbaus 
berichtet. Die sozialen Aktivitäten leiden darunter nicht. 

Juli 2001  

Expräsident in U-Haft 
 Ihr habt sicher gehört oder gelesen, dass unser früherer Präsident Carlos Menem (1989 
bis 1999) wegen illegalen Waffenhandels seit einem Monat in Untersuchungshaft sitzt, d.h. er 
"sitzt" eigentlich nicht, sondern "residiert" in U-Haft; denn er ist über siebzig Jahre alt und 
genießt daher das Privileg des Hausarrestes. Er hat sich eine schöne Villa mit großem Park am 
Rande von Buenos Aires ausgesucht, wo er tagtäglich unzählige Freunde empfängt und sich 
vor wenigen Tagen von Hunderten von Anhängern anlässlich seines 71jährigen Geburtstages 
feiern ließ, mit Ovationen, riesigen Torten und Asado. Danach hat der Richter allerdings die 
Besuche drastisch eingeschränkt. Außer ihm befinden sich wegen des gleichen Skandals sein 
früherer Verteidigungsminister, sein früherer Heereschef und einer seiner engsten Mitarbeiter 
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und Ex-Schwager in U-Haft. Angeklagt sind außerdem u. a. ein anderer Ex-Verteidigungs-
minister und ein Ex-Außenminister Menems. 

Waffenschmuggel 
 Es geht um illegale Verkäufe und Schmuggel von Waffen mit über 40 Mill. Dollar 
Schmiergeldern zwischen 1991 und 1995 an Länder, über die ein internationales Embargo 
verhängt war. An Kroatien, als zur gleichen Zeit argentinische Soldaten als Blauhelme dort 
Dienst taten, und an Ecuador, als es in einen kriegerischen Konflikt mit Peru verwickelt war 
und Argentinien als Garantiemacht für den Frieden zwischen beiden Ländern fungierte. Die 
Ecuadorianer haben sich kürzlich beschwert, dass Waffen und Munition unbrauchbar waren; 
denn die Argentinier haben alte Ladenhüter verhökert, die aus dem Malvinenkrieg übrig 
geblieben waren. Die Waffen wurden über Drittländer geleitet, die entsprechenden Dekrete 
von Menem und seinen Ministern unterschrieben. Um das Fehlen von Waffen und Munition 
im Lager einer Waffenfabrik in der Provinz Córdoba zu vertuschen, wurde sie durch einen 
fingierten Unfall in die Luft gesprengt, wobei sieben Menschen ums Leben kamen, dreihun-
dert verletzt wurden und großer Schaden an Häusern und Strassen im angrenzenden Stadtteil 
entstand. 
 Man kann sich natürlich nicht darüber freuen, dass ein ehemaliger Staatspräsident 
inhaftiert wird. Aber es ist doch positiv zu sehen, dass der zuständige Richter in diesem Fall 
gehandelt hat; denn im allgemeinen erreicht in unserem Land der Arm der Justiz die Mächti-
gen nicht, da sie nicht, wie auf den Bildern, beide Augen verbunden hat, sondern bestechlich 
ist. Vor einigen Jahren hat Menem den Bundesanwalt - vergeblich - unter Druck gesetzt, um 
den mit der Sache befassten Staatsanwalt zu ersetzen. Die Anhänger Menems sprechen heute 
von politischer Verfolgung, was absolut lächerlich ist. Über 70% der Bevölkerung sind davon 
überzeugt, dass Menem der Hauptakteur bei dem Waffenschmuggel war. Trotz allem bin ich 
skeptisch, dass er und seine Mitarbeiter zum Schluss verurteilt werden. Denn normalerweise 
lösen sich Fälle, in die Politiker verstrickt sind, in einem so korrupten Land wie Argentinien 
wegen Mangel an Beweisen in Luft auf. 

Bestechung im Senat und Geldwäsche 
 So geschehen mit dem Bestechungsskandal im Senat, über den ich im letzten Rund-
brief berichtet habe (Schmiergelder an Senatoren, um eine Mehrheit für eine neue, restriktive-
re Arbeitsgesetzgebung zu erreichen). Der Richter, der den Fall zu bearbeiten hatte, musste 
seinerseits wegen unrechtmäßiger Bereicherung, also Korruption, aus dem Amt ausscheiden. 
Der nachfolgende Richter schloss vor einigen Tagen die Akten wegen Mangel an Beweisen, 
fügte aber hinzu, dass er persönlich wie auch der Staatsanwalt davon überzeugt seien, dass es 
Bestechung gegeben habe. 
 Ein anderer Korruptionsfall wird in den Medien verhandelt: Die Geldwäsche von 
mehreren Milliarden Dollar, die aus Bestechungsaffären und Drogenhandel stammen, ein 
Skandal, der dem Präsidenten der Zentralbank den Posten und einem mit dunklen Finanzge-
schäften befassten Ehepaar das Leben gekostet und einen bekannten, mit Menem befreunde-
ten Bankier und die nordamerikanische Citybank schwer belastet hat. Ein Senatsausschuss 
untersucht den Fall und lässt zahlreiche Politiker und Finanzleute erzittern. 
 

Regierungschaos 

 Mehr noch wird die Öffentlichkeit in Atem gehalten durch die chaotische Politik 
unserer Regierung, die in diesen Tagen sogar zu Gerüchten über den Rücktritt des Präsidenten 
De la Rua führte. An einem simplen Beispiel, das typisch ist, kann man den Regierungsstil 
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illustrieren. Im Jahre 1999 hatte das Parlament beschlossen, im Winter die Uhren um 1 Stunde 
zurückzustellen. Als dieses Gesetz im März 2000 in Kraft treten sollte, brach eine heftige 
Diskussion über dessen Zweckmäßigkeit aus, weswegen es nicht angewandt wurde. Bis An-
fang Juni dieses Jahres sprach niemand mehr davon, als der Präsident es durch ein Dekret für 
den 16. d. M. in Kraft setzte. Wieder öffentlicher Streit. Anhörung von Experten. Verschie-
bung um eine Woche, am 23.6. aber bestimmt. Am 21.6. erschien dann die Nachricht, dass 
der Präsident die Maßnahme aufhob, da ihr Nutzen nicht nachgewiesen sei. In diesem Stil 
wird das Land regiert, in allen Bereichen Improvisation, Unfähigkeit und Verantwortungslo-
sigkeit. Dazu kommen Habgier und Korruption, gepaart mit enormer krimineller Kreativität 
und Energie. 
 Darum geht es der Masse des Volkes in diesem potentiell reichen Land so schlecht. 
Die Bischöfe sprechen in ihren kritischen Stellungnahmen zu Recht von der moralischen 
Krise als Ursache des Desasters, das wir erleben. 

In zwei Wochen drei Wirtschaftsminister 
 Eine "Anpassungsmaßnahme" folgt der andern, immer heißt es für die Bevölkerung 
den Gürtel enger schnallen, bis kein Bauch mehr da ist. Im letzten Rundbrief habe ich darüber 
ausführlich geschrieben und den 40 Milliarden-Dollar-Ratenkredit IWF erwähnt, der im 
vergangenen Dezember als die große Rettung und der Anfang des Aufschwungs gefeiert 
wurde. Als 3 Monate später der Effekt verpufft war und immer noch kein Licht am Ende des 
Tunnels sichtbar wurde, musste der Wirtschaftsminister Machinea seinen Hut nehmen. Er 
wurde von Lopez Murphy, einem ganz harten Verfechter des neoliberalen Kurses ersetzt, der 
Anpassungsmaßnahmen vorlegte, die einen Aufschrei aller Sektoren der Bevölkerung hervor-
riefen und nur bei den Bankiers und einigen Grossunternehmern Wohlgefallen fanden. Die 
drei Minister und die Staatssekretäre des Koalitionspartners traten zurück, die Leute gingen 
auf die Strasse, die Gewerkschafter kündigten zahlreiche Einzelstreiks und einen General-
streik an. An einem Montagmorgen hat sich der Präsident De la Rua bei einer internationalen 
Konferenz in Chile, an der er mit seinem Wirtschaftsminister teilnahm, noch voll hinter sei-
nen Minister und dessen Maßnahmen gestellt und um 23 Uhr desselben Tages seinen Rück-
tritt angenommen. Darauf folgte Cavallo als der große "Retter", mit außergewöhnlichen 
Vollmachten ausgestattet, Wirtschaftsminister von Menem bis 1995, der eine eigene Partei 
gegründet hat und bisher nicht an der Regierungskoalition beteiligt war. In dessen Schatten ist 
der Präsident inzwischen "verschwunden". So hatten wir im März innerhalb von vierzehn 
Tagen 3 Wirtschaftsminister, ein Fall für das Guinessbuch der Rekorde. 

Wirtschaftskrise 
 Cavallo hat Anfang Juni durch fieberhafte Verhandlungen mit den Kredit gewähren-
den Banken erreicht, dass die Zahlung von 30 Milliarden Dollar Auslandsverschuldung um 5 
bis 30 Jahre verschoben wurde. Davon waren 16 Milliarden zwischen 2001 und 2006 fällig. 
Auf diese Weise hat er vermieden, dass der Staat sich in wenigen Monaten für zahlungsunfä-
hig, d.h. bankrott erklären müsste. Das wiederum hätte ausländische Investoren, die dringend 
notwendig sind, um das Land aus der Rezession herauszuführen, davon abgehalten, hier Geld 
anzulegen. Der Preis für diesen Riesentausch sind enorm hohe Schuldenzinsen (15%) und 
eine Erhöhung der Auslandsschuld um das Doppelte in weniger als 5 Jahren, z. Zt. beträgt sie 
150 Milliarden! In diesem Jahr muss der Staat allein 11 Milliarden an Zinsen (ohne Schulden-
tilgung!) an die ausländischen Banken zahlen, das sind 22% des Bundeshaushaltes! Klar dass 
für die Rentner, die Kranken, die Lehrer, die Arbeitslosen, die Armen, für die Infrastruktur 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen kein Geld übrig bleibt! Die Regierung hat in unverant-
wortlicher Weise die Zukunft des Volkes belastet, um eine Verschnaufpause zu erreichen, in 
der dann schnell die ausländischen Investoren kommen sollten, um die Wirtschaft anzukur-
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beln. Bis jetzt aber, einen Monat nach dem viel gepriesenen Riesentausch, tauchen sie nicht 
auf, weil die Regierungspolitik ein reines Chaos ist (s. o.) 

Bankrott 
 Vorgesternabend (11.7.) haben der Präsident und der Wirtschaftsminister weitere sog. 
Anpassungen und Haushaltskürzungen verkündet, da der Staat keine Kredite mehr, weder auf 
dem Auslands- noch auf dem Inlandsmarkt, zu einigermaßen vertretbaren Zinssätzen erhält. 
Die Regierung hat jede Glaubwürdigkeit verloren und steht praktisch am Abgrund. Sie hat 
beschlossen, nur noch das auszugeben, was sie an Steuern einnimmt, und gleichzeitig den 
ausländischen Kreditgebern versichert, dass sie pünktlich ihre Schulden bezahlen wird. Was 
danach übrig bleibt, soll dann im Lande verteilt werden. Die Souveränität ist mit der Aus-
landsverschuldung schon lange verloren gegangen. Also wieder Kürzungen bei den Einkom-
men der Staatsbediensteten und Rentner, im Gesundheits- und Bildungswesen. Die Gewerk-
schaften haben Streiks angekündigt. Ob die Koalition diese neue Krise übersteht, ist fraglich. 

Soziale Explosion 
 Seit 3 Jahren leiden wir an der schwersten Rezession, die das Land je erlebt hat. Die 
Arbeitslosenzahlen steigen ständig an. Die neuen, noch nicht veröffentlichten Messungen 
sprechen von über 16%. Unser Bürgermeister (gleichzeitig Verwaltungschef) hat eigene 
Befragungen in den Armenvierteln unserer Stadt durchgeführt und versichert, dass die Ar-
beitslosigkeit bei 50% liegt, was nach meinen Erfahrungen realistisch ist.  
 Im ganzen Land gehen immer mehr Menschen, ganze Familien mit Frauen und Kin-
dern auf die Strassen und blockieren sie, um sich bei den Politikern Gehör zu verschaffen und 
ein Minimum an Überlebenshilfe, bzw. Arbeit einzufordern. Vor einem Monat sind in der 
nördlichen Provinz Salta bei der Blockade einer Bundesstrasse zwei junge Menschen erschos-
sen worden. Vor wenigen Tagen sind ein paar Stunden lang alle Zugänge von Buenos Aires 
nach Süden gesperrt worden. Von Januar bis Mai dieses Jahres hat es schon 323 Straßenblo-
ckaden in Argentinien gegeben, viel mehr als im Jahresdurchschnitt 2000. Sicher ist Straßen-
blockade eine Gesetzesübertretung und zu verurteilen, weil dadurch das Recht anderer auf 
freie Bewegung eingeschränkt wird. Die Politiker fordern die Protestler zu Verhandlungen 
und zum Dialog auf; was ich für zynisch halte, weil Menschen, die friedlich und geduldig ihre 
Forderungen vortragen, gar keine Chance haben, eine Antwort zu erhalten. Den Notleidenden 
bleibt wirklich keine andere Wahl. Die Straßenblockierer haben sich inzwischen landesweit 
organisiert. Den Menschen, die auf die Strasse gehen, wird vorgeworfen, dass sie sich von 
Aktivisten, die nichts anderes als einen politischen Umsturz und das Chaos wollen, missbrau-
chen lassen. Die Gefahr besteht. Ich weiß z.B. von Pfarrangehörigen, dass bei einer Blockade 
in der Nähe unserer Pfarrei die Teilnehmer pro Tag bezahlt wurden. Aber ich frage die Politi-
ker: Wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass die Menschen in ihrer Verzweiflung dafür 
anfällig sind? Würden sie sich etwa missbrauchen lassen, wenn sie Arbeit oder eine Arbeits-
losenhilfe erhielten? 
 Vor kurzem haben die Bankiers Argentiniens sich besorgt darüber geäußert, dass der 
Staat nicht mit der entsprechenden Härte gegen die Gewalt der Straßenblockierer vorgehe. 
Sind sie sich etwa nicht darüber im Klaren, von wo die Gewalt ausgeht? Dass sie von einem 
gewalttätigen Wirtschaftssystem ausgeht, dessen Protagonisten sie sind? Einem System, das 
die Bereicherung einiger weniger befördert und die Masse ins Elend stürzt. Noch nie hat es so 
viel Arme in Argentinien gegeben, die nicht das Nötigste zum Überleben haben. Das ist doch 
kein Naturereignis wie ein Gewitter oder eine Überschwemmung! Das wird doch von Men-
schen gemacht! Und haben sie etwa vergessen, dass sie in den neunziger Jahren den Rückzug 
und die Schwächung des Staates („Deregulierung“) betrieben haben, um ungehinderter ihre 
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Gewinne machen zu können? Und jetzt rufen sie ihn gegen die Kleinen und Ausgebeuteten zu 
Hilfe! Das ist ein Hohn! 

Die Rolle der Kirche 
 Und was macht die Kirche? Sicher ist sie diejenige Institution, die in diesem Chaos 
das meiste Vertrauen genießt und konkret am meisten tut. So werden Bischöfe und Priester 
immer wieder als Vermittler bei den sozialen Konflikten gerufen, und durch die Caritas und 
die Volksküchen sichert sie Unzähligen das Überleben. 

Die Kirche in Florencio Varela und das tägliche Brot 
 Im Januar hat der Bürgermeister uns Priester zu Gesprächen über die Situation in 
Florencio Varela eingeladen. Bisher hatten wir drei Treffen. Bei der ersten Zusammenkunft 
hat er uns über Maßnahmen der Stadt auf sozialem Gebiet informiert und uns dazu eine zu-
sammenfassende Broschüre zukommen lassen. Gleichzeitig hat er uns gebeten, aus unserer 
Sicht die Probleme der Leute darzulegen, was wir in einem Brief getan haben, über den er 
sich geärgert hat, besonders nachdem er durch eine Indiskretion an die Öffentlichkeit geraten 
war. Er fand den Inhalt zu hart, wir - die Wirklichkeit. Vor allem glaubte er sich verteidigen 
zu müssen im Blick auf das, was wir über Korruption und Bereicherung der Politiker ge-
schrieben haben. Dabei steht fest, dass Varela eine der korruptesten Stadtverwaltungen hat 
und ihr Chef auch darin an der Spitze steht. Wir wissen, dass er lügt. Darum wollen viele von 
uns den Dialog nicht weiterführen. 
 Eines der wichtigsten Themen, die wir nannten, ist die Verdoppelung des Brotpreises 
in Varela, die im März durchgeführt wurde, und zwar von einer Mafia unter den Bäckern, 
deren Chef ein bekannter Lokalpolitiker und Verbrecher ist, der u. a. wegen Raub und Verfäl-
schung von Benzin und dessen Vermarktung in großem Stil im Gefängnis gesessen hat. Er hat 
mit seinen Kumpanen die Bäcker unserer Stadt so eingeschüchtert und bedroht, dass keiner 
wagte, aus der Reihe zu tanzen. Brot ist das Grundnahrungsmittel der Armen; es für sie uner-
schwinglich zu machen, ist eine himmelschreiende Sünde. Der Bürgermeister hatte sich mit 
diesem Kerl und seiner "Innung" verbündet, übrigens auch bezüglich anderer Geschäfte. Als 
er merkte, dass wir der Sache auf den Grund gingen, hat er zumindest nach außen hin das 
Fähnchen gewendet und sich an die Spitze der Bemühungen um einen erschwinglichen Brot-
preis gestellt. Gleichwohl haben wir am Fronleichnamstag ein Zeichen gesetzt: Alle 22 Pfar-
reien von Varela haben zusammen mit dem Bischof in der Stadtmitte Messe und Prozession 
gefeiert und nachher in den Gemeinden gebackenes Brot in großen Mengen kostenlos verteilt. 
Man kann nicht die Liebe Christi verkünden, der sich im Zeichen des Brotes gegenwärtig 
macht, wenn man diese Liebe nicht praktiziert, indem man das tägliche Brot miteinander teilt. 
Das Motto lautete: "Herr, Du hast Dich zum Brot für alle gemacht, dass niemand des Brotes 
entbehrt! Lasst uns für unsere Rechte kämpfen, indem wir das Brot miteinander teilen!" 
Schon im Vorfeld hatte diese Aktion eine große Resonanz. Wir haben zumindest erreicht, 
dass ein Grossteil der Bäckereien das Brot wieder billiger verkauft, ohne bedroht zu werden. 

Der Tod unseres Bischofs 
 Wir haben drei Wochen nach der eindrucksvollen Fronleichnamsfeier in unserem 
Dekanat unsern geliebten Bischof Jorge Novak verloren. Eine Woche nach dem Fest musste 
er an Magenkrebs operiert werden, erholte sich dann gut. Wegen seiner Zuckerkrankheit gab 
es nachher aber Komplikationen, so dass er am 9. d. M. morgens früh unerwartet an Herzver-
sagen im Alter von 73 Jahren gestorben ist. Er war eine der großen Bischofsgestalten dieses 
Kontinentes, der während der Diktatur mit bewundernswertem Mut die Menschenrechte 
verteidigt hat, während über 90% der argentinischen Bischöfe auf Seiten des Militärs standen 
oder sich "neutral" verhielten, und der die Option für die Armen überzeugend gelebt hat, in 
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seinem persönlichen Lebensstil und seiner pastoralen Arbeit. Samstags und sonntags hat er 
selten im Dom zelebriert. Unermüdlich war er unterwegs in den Armenvierteln, zu Firmungen 
und Patronatsfesten. Er hatte keine Angst, durch den Schlamm zu waten und sich schmutzig 
zu machen. Die Liturgie an Weihnachten und an den Kar- und Ostertagen hat er vorzugsweise 
in den Slums gefeiert, oft im Freien, wo es noch keine Kapelle gab. Wir stehen mitten in der 
Vorbereitung der 25-Jahr-Feier des Bistums und seines ersten Bischofs, die im September 
beginnen sollten. Außerdem haben wir auf seinen Vorschlag die ersten Schritte auf die dritte 
Diözesan-Synode hin getan. Tausende von Armen, Jugendliche, Erwachsene und alte Leute, 
aus allen Teilen des Bistums haben im Dom mit Tränen in den Augen von ihm Abschied 
genommen. Er hat die Armen wirklich geliebt und sich bedingungslos für sie eingesetzt. 
Außerdem hat er mit Entschiedenheit die Sache der Einheit der Christen vorangetrieben. An 
der Begräbnismesse nahmen denn auch neben der großen Masse der kleinen Leute Vertrete-
rinnen der Mütter der Plaza de Mayo, die sich normalerweise der Kirche fernhalten, und 
zahlreiche Vertreter der evangelischen Kirchen teil. Es war eine bewegende Feier. Der Tod 
des Bischofs geht mir sehr nahe, denn ich bin - wie viele von Euch wissen - aufgrund der 
Begegnung mit ihm in meiner Pfarrei in Heisingen nach hier gekommen und habe als Dechant 
und Mitglied des Priesterrates eng mit ihm zusammen gearbeitet. Er war wirklich ein Mann 
Gottes, ein Mann des Gebetes, voll des Heiligen Geistes, geprägt vom Wort der Schrift. Sein 
Eintreten für die Würde des Menschen und für die Rechte der Armen, das oft auch politische 
Dimensionen annahm, trug ihm während der Militärdiktatur die Verunglimpfung „Roter 
Bischof“ und während der Jahre der Demokratie oft den Argwohn der Politiker ein, entsprang 
aber nicht einer politischen Motivation, sondern einer Betrachtung der Wirklichkeit im Lichte 
des Evangeliums. 

Oma Elsa 
 Zum Schluss will ich Euch noch die abenteuerliche Geschichte der Oma Elsa erzählen 
Am Spätnachmittag, dem 23.1.2001 kommt Morena zu mir und bittet um Hilfe. Am Mittag 
hat Elsa, eine alte Frau von 73 Jahren, in ihrem Hause Zuflucht gesucht. Elsa ist allein stehend 
und hat keine Angehörigen. Da sie eine relativ gute Rente bekommt, hat Familie Colacho, die 
Morena gegenüber wohnt, sie vor 5 Jahren aufgenommen. Dort wird sie praktisch entmündigt, 
obwohl sie geistig auf der Höhe ist, und finanziell ausgebeutet. Die Colachos verbrauchen 
Elsas Rente und haben zwei Kredite aufgenommen, die sie mit ihrem Geld zurückzahlen, sie 
verbieten ihr jeden Kontakt mit der Außenwelt. 
 Vater Colacho ist Pastor einer Pfingstgemeinde und unterhält in seinem Anwesen eine 
kleine Kapelle. Ob es dort pastorale Aktivitäten über die Gottesdienste hinaus gibt, weiß ich 
nicht - ich habe noch nie etwas davon gehört. Zu den Gottesdiensten kommen Leute aus 
andern Wohnvierteln, die von den kriminellen Machenschaften der Familie anscheinend 
nichts wissen. 
 Die Colachos haben 10 Kinder, der jüngste neun Jahre, der älteste dreißig, die Hälfte 
Jungen, die Hälfte Mädchen. Sobald die Mädchen ins gebärfähige Alter kommen, setzen sie 
unaufhörlich Kinder in die Welt, um die sie sich aber nicht kümmern, dem Beispiel ihrer 
Eltern folgend. Die Jungen geben sich vom frühesten Kindesalter der Kriminalität und den 
Drogen hin. Sie überfallen, brechen ein und rauben, sie bedrohen, schießen und schlagen 
zusammen. Sie tyrannisieren das ganze Viertel. Die Leute machen keine Anzeigen mehr oder 
nur in vereinzelten Fällen, weil das zu nichts führt. Wenn sie die Polizei rufen, kommt sie 
immer erst, wenn schon alles vorbei ist. Denn die Colachos unterhalten gute Beziehungen zur 
Polizei - eine ihrer Töchter lebt mit dem für das Viertel zuständigen Polizisten zusammen! Sie 
haben offenbar auch einen "tüchtigen" Rechtsanwalt, der Richter bestechen kann, und die 
minderjährigen Colacho-Söhne können von der Justiz sowieso nicht belangt werden. Die 
Korruption bei Polizei und Justiz und die Minderjährigen-Gesetzgebung sind, abgesehen von 
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den tieferen Ursachen wie die Zunahme von Armut und Drogen, Hauptgründe für das rasante 
Anwachsen der Kriminalität in unserer Gesellschaft. 
 Alle haben Angst vor den Colachos. Vor ein paar Monaten kamen einige Nachbarn zu 
mir und baten um Hilfe. Mehrere waren bedroht, andere überfallen und ausgeraubt worden. 
Nachdem sie mir einiges erzählt hatten, bat ich sie, mir etwas davon aufzuschreiben, damit ich 
konkrete Angaben hätte und mich um einen Rechtsanwalt bemühen könnte. Danach habe ich 
nichts mehr von ihnen gehört. 
 Auch Morena hat Angst. Sie erzählt mir, dass die Oma in einem "unbewachten Au-
genblick" aus dem Hause der Colachos entkommen sei, sie kann nur mit Mühe gehen, sie ist 
unterernährt und befindet sich in einem beklagenswerten Gesundheitszustand, mit einer Ent-
zündung am Unterleib, ohne medizinische Behandlung. Als am Nachmittag jemand zu Be-
such ins Haus von Morena kommt, versteckt sich die Oma unter einem Bett im Schlafzimmer, 
aus Angst, es könnte sie jemand zu den Colachos zurückbringen. Morena macht mir klar, dass 
sie die Oma unmöglich in ihrem Haus behalten kann, sie hat mehrere Kinder, und wenn ihr 
Mann von der Arbeit zurückkommt... 
 Ich sage ihr, dass sie etwas Geduld haben möchte. Um 19 Uhr habe ich Messe, um 20 
Uhr eine Zusammenkunft. Danach würde ich mich um den Fall kümmern. Als ich nach Hause 
komme, vergesse ich das Problem (weil mein Kopf inzwischen mit andern Problemen voll 
ist), esse zu Abend und beginne zu lesen. Da ruft mich kurz nach 22 Uhr Lucia an, die Cari-
tasvorsitzende der Kapelle Caacupé. Inzwischen hatten sie die Oma über die Mauer zur hinte-
ren Nachbarin, zu Estela, gehoben und hielten sie dort versteckt, weil die Colachos das Haus 
von Morena bewachten. Aber bei Estela konnte sie auch nicht bleiben. Lucia, sonst eine Frau 
ohne Furcht und Zittern, traute sich ebenso wenig, sie aufzunehmen und machte mir klar, dass 
niemand aus dem Viertel es wagen würde, aus Angst vor Repressalien und Rache. 
 Darum schlug ich vor, dass sie die Oma in einem Taxi zu mir brächten, um sie in die 
nahe gelegene Gesundheitsstation zu begleiten, die Tag und Nacht geöffnet ist, in der Hoff-
nung, noch in derselben Nacht auf Grund ihres schlechten Gesundheitszustandes eine Einwei-
sung ins städtische Krankenhaus zu erreichen. In eine Decke gewickelt, wieder um sie vor den 
Colachos zu verbergen, trugen sie die Oma aus Estela's Haus. Wir fuhren um 23 Uhr zur 
Gesundheitsstation, aber der Arzt, der sie untersuchte, hatte wenig Verständnis für die Lage 
und sagte, das sei kein Fall fürs Krankenhaus, sondern ein Sozialfall. Ich sollte am Mitt-
wochmorgen einen Termin für eine gründliche Untersuchung für sie festmachen. 
 Ich bringe also die Oma zur Kapelle Caacupé, wo Lucia ihr eine Schlafstätte im Raum 
der Caritas bereitet. Als wir in der Nähe der Colachohauses vorbei kommen, duckt sie sich im 
Vordersitz bis unter die Scheibe aus Angst, sie könnte gesehen werden. 
 Am Mittwoch gehe ich um 8 Uhr zur Gesundheitsstation, und erbitte für den Mittag 
eine Untersuchung durch den Internisten und die Gynäkologin. Ich treffe auf eine lange 
Schlange von Leuten, die darauf warten, einen Termin zu bekommen. Eine Frau, die fast bis 
zum Schalter vorgedrungen ist, sagt mir, dass sie schon seit heute morgen 4 Uhr für den 
Zahnarzt ansteht, der nur 5 Patienten pro Tag behandelt. Alle die für den Tag einen Termin 
beim Arzt brauchen, müssen vom frühen Morgengrauen an stundenlang Schlange stehen. 
 Als ich mich anschließend in der Volksküche der Pfarrei mit einigen Frauen unterhalte 
und ihnen den Fall erzähle, um eine Bleibe für die Oma zu finden, bis wir sie in einem Alten-
heim unterbringen können. macht Luisa mich darauf aufmerksam, dass die Gynäkologin in 
der katholischen Krankenhauspastoral tätig ist. Ich rufe sie also an und erkläre ihr den Fall. 
Sie verspricht mir, alles nur Mögliche zu tun, um Elsa ins Krankenhaus einzuweisen. So 
geschieht es dann auch, nachdem der Internist und die Gynäkologin sie am Mittag gründlich 
untersucht haben. Damit ist sie aber noch nicht endgültig gerettet. Denn die Colachos tauchen 
zwei Tage später im Krankenhaus auf, um die Oma, die ihnen "entlaufen" sei, wieder "für-
sorglich" bei sich aufzunehmen. Dasselbe war ihnen vor ein paar Monaten schon mal gelun-
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gen, als die Oma sich, ebenfalls in einem äußerst schlimmen Zustand, ins Krankenhaus ge-
flüchtet hatte. Aber diesmal hatte die Ärztin einen Riegel davor geschoben, indem sie dem 
Sozialdienst des Krankenhauses, bzw. einer zuverlässigen Person desselben, die Anweisung 
gegeben hatte, niemand von der Colacho Familie zu der Oma vorzulassen. 
 Die Ärztin erzählt mir, dass bei Einweisungen von älteren allein stehenden Personen, 
die eine gute Rente oder ein eigenes Haus haben, immer eine Reihe von Leuten kommen und 
anbieten, sie bei sich aufzunehmen und für sie zu sorgen. Bei armen Alleinstehenden, ohne 
Besitz und Einkommen gibt es diese Offerten nicht. Es existiert also eine Mafia, die Verbin-
dungsleute im städtischen Sozialdienst hat, die sich darauf spezialisiert, alte Alleinstehende 
auszubeuten. Man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die Ärztin ist rührend um Elsa 
besorgt. Sie hat die Unterbringung im städtischen Altenheim organisiert. Dort habe ich Elsa 
vor Kurzem besucht und gut gepflegt, gesund und zufrieden angetroffen. 

Ende November 2001 

Erstkommunion 
 Am Sonntag, dem 18.11., haben wir die Erstkommunionfeiern abgeschlossen. 280 
Kinder und ihre Eltern, meist nur die Mütter, haben sich in der Familienkatechese zwei Jahre 
lang darauf vorbereitet. Die letzten zwei Wochen sind mit den zahlreichen Beichten und 
Übungen besonders anstrengend. In diesem Jahr hatte ich das Glück, dass mein junger Mit-
bruder, Padre Martin, der vor einem Jahr geweiht wurde, mir dabei helfen konnte. Die 
Beichtgespräche mit den Erwachsenen haben mich sowohl mit Schmerz und Trauer wie auch 
mit Hoffnung und Zuversicht erfüllt. 

Beichtgespräche: Trauer und Zuversicht 

 Mit Trauer, weil so viele Mitmenschen zu leiden haben unter der Not und Angst, die 
die Arbeitslosigkeit verursacht, unter den Streitigkeiten, die wegen des leeren Geldbeutels 
unter den Eheleuten ausbrechen, wegen der Männer, die sich dem Alkohol hingeben, ihre 
Frauen betrügen, ihre Familie tyrannisieren oder verlassen, wegen der heranwachsenden 
Söhne, die den Drogen verfallen und sich von ihren Eltern abwenden, wegen Krankheiten, die 
nicht behandelt werden, weil die Hälfte der Leute keine Sozialversicherung hat und die All-
gemeine Krankenkasse bankrott ist, weil das öffentliche Gesundheitssystem zusammengebro-
chen ist und die Ärzte streiken. Aber die Gespräche haben mir auch Hoffnung gemacht, weil 
so viele Pfarrangehörige durch die Familienkatechese eine positive Wende und Sinn in ihrem 
Leben erfahren, dadurch dass sie den Lebendigen Gott kennen gelernt und sich ihm genähert 
haben, dass sie sein Wort anfangen zu hören und zu lesen und in die Tat umzusetzen. Eine 
Frau erzählte mir, dass sie wegen einer schmerzhaften Knochenkrankheit deprimiert war und 
sich oft nicht aus dem Bett erhob. Durch die Katechese hat sie neuen Lebensmut empfangen. 
„Ich habe zwar noch dieselben Schmerzen, aber ich lasse mich nicht mehr deprimieren. Ich 
stehe auf und weiß, wofür ich lebe." Viele berichten, dass sie durch den neu gewonnenen 
Glauben ruhiger und verständnisvoller geworden sind, nicht mehr soviel schreien und streiten, 
weniger gewalttätig handeln. "Wir leben friedvoller miteinander". Viele bekunden, dass sie 
mehr Kraft haben, den täglichen Herausforderungen die Stirn zu bieten. 
 Es ist sehr schwierig, dass sich die Männer der Kirche nähern. Umso bemerkenswerter 
das Zeugnis eines Vaters am Samstagabend in San Pedro, der zusammen mit seinem Sohn die 
Erstkommunion empfing. Er teilte der Gemeinde mit, wie er sich lange gesträubt hatte teilzu-
nehmen, „das schien mir anormal und verlorene Zeit zu sein. Aber meine Kinder haben mich 
Sonntag für Sonntag mit zur Messe genommen. Und schließlich habe ich bei der Katechese 
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mitgemacht. So hat sich dank der Hilfe meiner Familie meine Einstellung gewandelt, und ich 
habe mich dem Herrn genähert." 
 Für 280 Kinder (und im ersten Jahr Katechese sind es ja auch noch mal wenigstens 
250) und ihre Eltern Gruppen zu organisieren, Katecheten für die Eltern und für die Kinder zu 
finden, sie zu bilden, die Eltern, Kinder und Katecheten zwei Jahre lang bei der Stange zu 
halten, das alles verursacht viel Arbeit und Kopfzerbrechen, nicht nur mir sondern ebenso 
meinen für die Familienkatechese verantwortlichen Mitarbeitern. Aber am Schluss des Kursus 
wird doch bei allem Versagen und aller Unvollkommenheit deutlich, dass sich die Mühe 
lohnt, dass der Geist Gottes am Werk ist und Wunder vollbringt. 

Jugendmission 

 Dasselbe, und noch viel stärker, haben wir auch bei der Jugendmission Ende Oktober 
erlebt. „Jugendmission" ist nicht eine Mission für die Jugend, sondern der Jugend! Im Juli 
schlug Padre Martin, unser "Kaplan", vor, die Jugendlichen der Pfarrei einzuladen, in dem 
größten Ortsteil unserer Pfarrei, dem Barrio Villa Aurora, eine Mission durchzuführen. Die 
Jugendlichen unserer Pfarrei, das sind die jungen Leute zwischen 16 und 25 Jahren, die in 
irgendeiner Weise aktiv sind, die Firmkatecheten, die Katecheten der Kinder in der Familien-
katechese und die in den jugendlichen Basisgemeinschaften Tätigen, insgesamt etwa 270. Die 
gut 200 Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren, die an dem einjährigen Firmkurs teilneh-
men, hatten wir nicht eingeladen, denn sie sollten zuerst das Sakrament der Firmung empfan-
gen. 134 Jugendliche erklärten sich bereit mitzumachen, von denen nachher 110 die Mission 
tatsächlich durchführten. 

Vorbereitung 

 Sie bereiteten sich einen Monat lang in vier Treffen darauf vor, organisatorisch, grup-
pendynamisch, inhaltlich und spirituell. Es wurden 5 Kommissionen gebildet, die für die 
verschiedenen Elemente der Mission verantwortlich zeichneten. Vor allem muss ich die geist-
liche Dimension der Vorbereitung hervorheben, die von bemerkenswerter Kraft und Tiefe 
war, die Jugendlichen in ihrem Glauben bestärkte und in ihrem Eifer beflügelte, Zeugnis 
davon zu geben. Die Jugendlichen widmeten sich in diesem Monat intensiv dem Gebet, der 
Lektüre der Hl. Schrift (das ganze Markusevangelium und die Apostelgeschichte), viele ver-
zichteten in dieser Zeit auf Alkohol, Zigaretten, Fernsehen und Tanz und nahmen sich mehr 
Zeit für ihre Familie. 
 Das erste Vorbereitungstreffen stand unter dem Motto "Es geschehe in mir der Wille 
des Vaters", Maria, Beispiel und Königin der Evangelisierung. Zum Abschluss der Tagung 
wurde den Jugendlichen ein Rosenkranz überreicht und die Muttergottesstatue gesegnet, die 
sie bei der Mission von Haus zu Haus tragen sollten. Im zweiten Treffen beschäftigten sie 
sich mit der Verkündigung der Frohen Botschaft im Alten und Neuen Testament. Das Motto 
lautete "Ich habe meine Worte in Deinen Mund gelegt", Worte des Herrn an den jungen Jere-
mias, der vor seiner Mission Angst hatte, ebenso wie die Jugendlichen. Diese schrieben ihre 
Zweifel und Ängste auf einen Zettel, den sie dann vor dem Christusbild dem Herrn übergaben 
und - zerrissen, Es folgte eine szenische Darstellung der Aussendung der zweiundsiebzig 
Jünger und eine Meditation über das Wirken des Heiligen Geistes in der Mission der Apostel, 
besonders des hl. Paulus. Außerdem gaben zwei Missionare ihr Zeugnis, um den Jugendlichen 
Mut zu machen, ein Mitbruder aus Quilmes, der sieben Jahre in Afrika tätig war, und der 
Pfarrer der Jugendlichen. Am Schluss wurden die Bibeln gesegnet, mit denen die Jugendli-
chen bei der Mission den Familien das Wort Gottes verkündigen sollten. Beim dritten Treffen 
vertieften sich die Jugendlichen in den wesentlichen Inhalt der Frohen Botschaft, der Verkün-
digung der Liebe Gottes zu allen Menschen und unserer Erlösung. Außerdem "übten" sie im 
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Rollenspiel die Hausbesuche. Über dieser Tagung stand als Motto der Liedvers: "Führe mich 
dorthin, wo die Menschen Dein Wort brauchen." Beim letzten Treffen feierten die Jugendli-
chen eine Bußliturgie von mehreren Stunden, in denen die Versöhnung mit Gott und der 
Jungen und Mädchen untereinander, zum Teil in bewegenden Szenen, konkret wurde. "Vergib 
Deinem Bruder wie Christus Dir vergeben hat" war das Motto. 

Drei Zielgruppen 
 Die Mission richtete sich an drei Zielgruppen: Die Mehrzahl der Missionare sollte alle 
Familien in dem genannten Barrio besuchen, eintausendvierhundert an der Zahl, um ihnen die 
Botschaft von der Liebe Gottes zu bringen; ein Teil der Missionare sollte zu den Jugendlichen 
im Pfarrgebiet gehen, die an den Ecken herumstehen, dem Drogen- und Alkoholkonsum 
verfallen und Einbrüche und Überfälle organisieren, um auch ihnen das Wort Gottes zu ver-
künden. Eine dritte Gruppe sollte die Botschaft der Liebe Gottes praktisch bekunden, indem 
sie armen Leuten bei der Reparatur ihrer Hütten helfen. 

Freitagabend 
 Von Freitagabend bis Sonntagnachmittag verbrachten die Jugendlichen im Pfarrzent-
rum, wo sie auch auf dem Boden schlafend übernachteten. Unser Kaplan schreibt in seinem 
Bericht: "Es war bewegend zu sehen, wie die Jugendlichen am Freitagabend im Regen, der 
das ganze Wochenende nicht aufhörte, mit Decke und Rucksack zum Pfarrzentrum kamen. 
Nachdem sie sich zurechtgefunden hatten, zogen sie mit einem Schild "Die Mission beginnt" 
in den Saal ein, wobei sie mit Konfetti beworfen wurden. Nach der Begrüßung und der Erläu-
terung der Regeln des Zusammenlebens begann die Messe, die sich über zwei Stunden hin-
zog, in der ein sehr dichtes Klima spürbar wurde. Sie sollte eine pfingstliche Erfahrung sein, 
Anrufung des Geistes, bevor wir am nächsten Tag aufbrachen. Wir hatten ein Feuer vorberei-
tet, das die Jugendlichen während der Lesung und szenischen Darstellung des Pfingstereignis-
ses entzündeten. Das Evangelium berichtete von der Entsendung der Jünger und ihre Ausstat-
tung mit dem Heiligen Geist. 
 Bei der Gabenbereitung wurden verschiedene Sachen zum Altar gebracht: ein Rosen-
kranz und eine Bibel, Symbole der geistlichen und gemeinschaftlichen Vorbereitung, ein Bild 
der Gottesmutter und Fotos von (bereits verstorbenen) Pfarrangehörigen, die in den vergange-
nen Jahren beispielhaft im Wohnviertel missioniert hatten. Wir brachten ein Paar Schuhe und 
einen Wanderstab dar, Symbole des Missionars, und eine Karte des Wohnviertels mit all den 
Strassen, die wir besuchen würden. Und zum Schluss das Foto der Heiligen Theresia von 
Lisieux, der Patronin der Mission. 
 Ein sehr eindrucksvoller Augenblick von großer Tiefe war es, als die Jugendlichen zu 
zweit nach vorn gingen und den Zettel auf dem sie ihre persönlichen geistlichen Übungen der 
einmonatigen Vorbereitung notiert hatten, in das Feuer warfen, das als Symbol des Hl. Geis-
tes seit der Lesung brannte. In diesem Rauch stiegen all ihre Gebete, Verzichte, Opfer auf, die 
stundenlangen Zusammenkünfte, ihre verschenkte Zeit, die Arbeiten in den verschiedenen 
Vorbereitungsgruppen, all ihr Bemühen." Ein jeder/eine jede kniete sich einen Moment nieder 
und verharrte im Gebet. Die Zeremonie, die etwa eine Stunde dauerte, wurde von meditativer 
Musik und Gesang begleitet und vollzog sich in großer Stille und Ruhe. Ich kann mich nicht 
erinnern, Jugendliche - und es handelt sich um sehr temperamentvolle - so erlebt zu haben, es 
sei denn vor Jahrzehnten in Taizé. 
 Weiter mit dem Bericht des Kaplans: "Einen besonderen Moment gab es beim Hoch-
gebet, wo es heißt: Gieße über uns den Geist der Liebe aus. Hier zündeten wir alle eine kleine 
Kerze an und hielten sie in der Hand als Zeichen unserer Bitte an den Vater, uns den Hl. Geist 
zu schenken. 
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 Am Schluss der Messe wurde das Tuch mit dem Symbol der Mission enthüllt, das ein 
Christusporträt, ein Bild Mariens, das Kreuz, die Bibel, das Wohnviertel und einige jugendli-
che Missionare mit der Flamme des Geistes über ihrem Kopf darstellt und das Motto der 
Mission enthält: "Wir Jugendlichen gehen aus, um die Liebe Jesu zu verkünden." Danach 
wurden die Zweiergruppen gebildet und die Namensschilder überreicht, die den Jugendlichen 
als Missionar ausweisen. Wir waren sehr bewegt, als wir die Plakate sahen, die uns die Basis-
gemeinschaften der Erwachsenen geschickt hatten, auf denen sie uns ihres ununterbrochenen 
Rosenkranzgebetes während des ganzen Wochenendes versicherten. Danach teilten wir uns in 
Gruppen auf, um noch einmal die Hausbesuche durchzusprechen, und auch die Zweiergrup-
pen hatten Gelegenheit, sich ein wenig auszutauschen. Nach dem Abendgebet, gegen 2 Uhr 
morgens, legten wir uns hin. Alle schliefen sofort ein, weil wir für den nächsten Tag gut 
ausgeruht sein mussten. 

Samstag 

 Wir standen gegen 7 Uhr auf. Der Regen weckte uns alle vor der Zeit, denn es war ein 
regelrechter Wolkenbruch, der nicht aufhörte. Mit Gesprächen und Gruppendynamiken ver-
brachten wir den Vormittag drinnen, obwohl die Jugendlichen es nicht abwarten konnten 
aufzubrechen, selbst im Regen. Nach dem Mittagessen hatte sich der Wolkenbruch in Niesel-
regen verwandelt, so dass wir die feierliche Aussendung vornehmen konnten. Padre Theo und 
ich segneten sie, legten ihnen die Hände auf und hängten ihnen das Missionskreuz um. Inner-
lich bewegt zogen die Jugendlichen aus, zu zweit, mit ihren Muttergottesbildern, der Bibel, 
einem Textblatt, das die Frohe Botschaft von der Liebe Gottes zusammenfasst, und einem 
Andenken für jede Familie. Wir begleiteten sie mit unserm Applaus. 

Hausmission 
 Der Gang der Missionare durch das Wohnviertel war wie ein Windstoss frischer Luft, 
ein wenig Licht in der Finsternis, ein Hauch von Hoffnung. Der Gang Gottes mittels der 
Jugendlichen glich der sanften Brise, die am Berge Horeb Elias die Gegenwart Jahwes offen-
barte. Die jungen Leute, zu zwei und zwei, schmutzig vom Schlamm (zwei Drittel der Stras-
sen sind Lehmwege), nass vom Regen, mit ihren Ängsten und ihrem Mut zugleich, besuchten 
die Häuser, lasen das Wort Gottes vor, verkündeten Seine Liebe, beteten, teilten ihre Zeit und 
einen Mate mit den Leuten, hörten zu und sprachen den Segen. Die besuchten Personen er-
hielten ein Andenken, das die Jungen und Mädchen selbst gefertigt hatten, und schrieben 
Gebetsanliegen in ein Heft, das bei der Abschlussmesse, zu der alle eingeladen wurden, auf 
den Altar gelegt werden sollte. Außerdem notierten sie etwa hundert Bitten für eine Hausseg-
nung durch die Diakone oder Priester der Pfarre. Die Leute waren sehr beeindruckt von der 
evangelisierenden Kraft der Jugendlichen." 
 Der missionarische Besuch der Jugendlichen war durch zwei Flugblattaktionen allen 
Haushalten im Monat Oktober angekündigt worden. Wir hatten auch in den Messen darüber 
gesprochen, so dass die Leute vorbereitet waren. Natürlich hat die Mehrzahl der Familien ihr 
Haus den jungen Leuten nicht geöffnet, damit war zu rechnen. Dennoch waren wir erstaunt, 
wie viel Familien die jungen Leute hereingelassen haben. Manche Jungen und Mädchen 
waren allerdings enttäuscht, wenn sie z.B. in einem Häuserblock von 25 Familien nur von 5 
empfangen wurden. Aber aufs Ganze gesehen war die Aufnahme der Jugendlichen durch die 
Familien über die Massen ermutigend. So etwas hatte das Viertel noch nie erlebt: Hundert 
Jugendliche schwärmen bei Regen und Matsch aus um Zeugnis von der Liebe Gottes zu 
geben. Auch für mich war dies ein umwerfendes Erlebnis. Als der Kaplan im Juli den Vor-
schlag machte, war ich wohl damit einverstanden, aber doch etwas skeptisch. Heute sage ich, 
die Jugendlichen haben allen Erwachsenen der Gemeinde ein Beispiel missionarischen Enga-
gements gegeben, das Mut macht und zum Nachahmen anregt. 
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Mission der Ausgeschlossenen 
 Aus dem Bericht des Kaplans: "Die Spezialmission war etwas Wunderbares. Sie be-
stand darin, die Jugendlichen, zu besuchen, die an den Ecken herumstehen. Es handelt sich 
um Jugendliche ohne Hoffnung, Opfer der chaotischen Situation, in der sich das Land befin-
det, mit allem was daraus entsteht: zerstörte Familien, Arbeitslosigkeit, Ausbildungskrise 
usw. 
 Etwa acht Jugendliche unter Leitung von Ruben und Walter, die selbst drogenabhän-
gig gewesen waren, machten sich am Samstagnachmittag mit der Bibel und dem Marienbild 
auf den Weg und suchten die Jugendlichen an den Ecken auf, sie sprachen mit fast zweihun-
dert von ihnen. Es war bewegend, ihren Bericht zu hören, wie die Jungen sie aufnahmen, mit 
Achtung, in dem Bewusstsein, dass sie die Mutter Gottes brachten." In der Nähe meines 
Hauses auf einem Spielplatz haben die "herumlungernden" Jugendlichen einen Kreis gebildet, 
das Marienbild geküsst und es in die Mitte gestellt. "Sie beteten zusammen und lasen das 
Evangelium vom Verlorenen Sohn vor, über das einer der Missionare eine kurze, frei formu-
lierte Reflexion hielt. Der Hl. Geist hat wirklich „Seine Worte in ihren Mund gelegt". Zum 
Schluss überreichten sie ein Flugblatt mit einer Einladung zu unserem "Zentrum der Vorbeu-
gung und Hilfe", das von Ruben und Walter geleitet wird. Am Sonntag legten sie weite Stre-
cken zurück. Es war beeindruckend, sie unter dem Nieselregen gehen zu sehen, total ver-
schmutzt, bis zum Slumviertel am Bach. Ich glaube, sie spiegelten mit Klarheit Jesus den 
Guten Hirten wider, der das Verlorene sucht, bis er es findet. Diese Gruppe hat Zeugnis gege-
ben von dem mitleidenden Herzen Jesu, der nicht zögert, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um 
zu suchen, eine Hand auszustrecken und sich den Entfernten zu nähern, den an den Rand 
Gedrängten und Ausgeschlossenen, in diesem Falle den Jugendlichen mit Problemen. Die 
Tränen in den Augen von Ruben und Walter und den andern sind ein treues Zeugnis dieser 
Erfahrung Gottes." 

Solidaritätsmission 
 Die dritte Zielsetzung der Mission, die Solidarität mit den ganz Armen, die Reparatur 
von Hütten, konnte wegen des andauernden Regens nur zum kleinen Teil an diesem Wochen-
ende erfüllt werden. Sie wird in diesen Tagen wieder aufgenommen. Einige Jugendliche 
reparierten mit Wellblech das Dach einer Hütte, wo ein alter Mann ganz allein wohnt, und der 
buchstäblich im Regen saß. Andere besuchten einsame Omas und Opas, um die sich die An-
gehörigen nicht kümmern und die keinerlei Einkünfte haben. Sie leben von unserer Caritas 
und unseren Volksküchen. Andere gingen zum Behindertenzentrum unseres Viertels, um dort 
ein wenig zu helfen. Der Kaplan schreibt dazu: "Für manche war es ein wahrer Schock zu 
sehen, in welch schwierigen und unmenschlichen Bedingungen viele Brüder und Schwestern 
in ihrem eigenen Barrio leben. Jesus hat sich uns gezeigt in Männern und Frauen, die verein-
samt sind, krank und von allen verlassen. Die Liebe Gottes verkünden wir mit Worten, aber 
auch mit konkreten Taten. Solidarität ist Verkündigung (Kerygma). "Alles was ihr dem Ge-
ringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan." 

Samstagabend 

 "Es war bewegend, am Samstagabend die Jungen und Mädchen zum Pfarrzentrum 
zurückkommen zu sehen. Wir empfingen sie mit Applaus. Sie kamen in Gruppen, die Arme 
umeinander geschlungen, das Marienbild und die Bibel in Händen. Viele knieten sich vor dem 
Marienbild von Luján, der Schutzpatronin Argentiniens, nieder, um ihr zu danken für das, was 
sie an diesem Nachmittag erlebt hatten. Nach dem Abendessen gaben viele von ihnen Zeug-
nis. Es waren sehr tiefe und bewegende Zeugnisse von dem, was Gott in so vielen Menschen, 
die besucht wurden, und in den Missionaren selbst bewirkt hatte. Danach haben wir noch eine 
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Stunde mit unserer Jugendband gesungen, getanzt, Gott gelobt und gedankt für das, was wir 
an diesem Tag erlebt hatten. Beim Abendgebet haben wir besonders für die ewige Ruhe eines 
Freundes der Jugendlichen von Caacupé (eine unserer Kapellen) gebetet, der sich an diesem 
Tage das Leben genommen hatte. Welch ein Gegensatz! Ein Jugendlicher, der sich das Leben 
nimmt, ohne Hoffnung, und 110 Jugendliche, die an diesem Tage Hoffnung zu so vielen 
Menschen gebracht haben." 

Sonntag 
 Am Sonntag zogen die Jugendlichen trotz des Regens wieder aus, um den Menschen 
die Liebe Gottes nahe zu bringen. Da sie am Samstag schon durch alle Strassen des Wohn-
viertels Villa Aurora gegangen waren, begannen sie mit der Mission in zwei benachbarten 
Vierteln, die auch zur Pfarrei gehören. Obwohl der Besuch der jugendlichen Missionare hier 
nicht angekündigt, weil ursprünglich nicht vorgesehen war, haben viele Familien ihr Haus 
und ihr Herz geöffnet. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass die Menschen 
wegen der allgemeinen Kriminalität sehr viel Angst haben, besonders vor Jugendlichen. Der 
Kaplan schreibt: "So ist Gott, immer überraschend." 
 Um 16 Uhr sammelten sich die Nachbarn mit den Missionaren an zwei entgegensetz-
ten Punkten von Villa Aurora, um mit ihnen in Prozession, den Rosenkranz betend, zum 
Pfarrzentrum zu ziehen und die Abschlussmesse zu feiern. "In der Messe erlebten wir ein 
ganz besonderes Klima. Es durchwehte uns eine große Freude, eine Freude die nicht von uns, 
sondern vom Hl. Geist herkam. Wir waren müde, aber glücklich. Am Schluss Worte des 
Dankes. Besonders dankte ich Gott, der dies alles bewirkt hatte, wir waren bloß Instrumente. 
Und ich dankte den Jungen und Mädchen, denn sie haben alles gegeben, sie haben sich selbst 
aufs Spiel gesetzt mit einer unglaublichen Großherzigkeit. Danach haben sie noch lange, die 
Arme um die Schultern gelegt, getanzt und gesungen.“ 
 Der Kaplan zusammenfassend: "In erster Linie empfinde ich dies: Das was wir erfah-
ren haben, war eine Art Pfingsten. Ich spürte deutlich die Gegenwart des Heiligen Geistes in 
dieser Mission: In der Freude, die herrschte und in der wir alle auch nach der Mission zu-
sammen blieben. In dem Frieden, den wir das ganze Wochenende hindurch erlebten. In der 
wunderbaren Gemeinschaft, die wir wie ein Geschenk erfuhren, das nur Gott machen kann. 
Diese Harmonie war das ganze Wochenende lang spürbar, es gab keine Reibereien, keinen 
Streit, keine hässlichen Szenen, alle arbeiteten zusammen, einig auf dasselbe Ziel hin. Es lag 
etwas ganz Besonderes in der Atmosphäre, schwer zu beschreiben. Wir waren alle müde, aber 
erfüllt von einer großen Freude, von einem Glücksgefühl. Ich sah den Geist in der Begeiste-
rung der Jugendlichen, in ihrem Verlangen, das Wort zu verkünden, in ihrer Kraft und Ein-
fachheit. Ich sah den Geist in ihrer Freude und ihren Liedern, in den ausgestreckten Händen, 
in ihrer Lust zu kämpfen." 

Zwietracht 

 Liebe Freunde, ich will Euch nicht nur an dieser großen Freude, sondern auch an 
einem großen Schmerz teilnehmen lassen, den wir während der Vorbereitungszeit der Mission 
erlebt haben. Denn in dieser Welt gibt keine vollkommene Freude. Am 6. Oktober fand die 
jährliche Fußwallfahrt der Jugendlichen von Buenos Aires nach Luján (70 km!) statt, an der 
ca. eine Million (!) Jugendliche teilnehmen. Während der Organisation der Wallfahrt auf 
Pfarrebene kam es zu äußerst feindseligen Auseinandersetzungen zwischen einigen Jugendlei-
tern des Pfarrzentrums mit denen der Kapelle von Caacupé. Trotz aller Bemühungen des 
Kaplans und von meiner Seite ist es bisher nicht gelungen, eine Versöhnung zustande zu 
bringen. Dadurch haben wir für die Mission 24 Jugendliche "verloren". Von den vier Basis-
gemeinschaften der Jugendlichen im Pfarrzentrum bleiben drei. Die Jugendleiter, die nicht 
zum Gespräch und zu Versöhnung bereit sind, müssen gehen. Ihr Verhalten ist mit dem 
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Evangelium nicht zu vereinbaren, ist ein „Gegenzeugnis“. Als "Ausgleich" hat sich nach der 
Mission in der Kapelle San José eine neue Jugendbasisgemeinschaft gebildet. 

Abschied von Padre Martin 

 Leider muss uns unser Kaplan, der dem Institut der Schönstattpriester angehört, ver-
einbarungsgemäß Ende des Jahres verlassen. Nach der Priesterweihe hat er ein Jahr Pfarrseel-
sorge bei uns praktiziert, nachdem er schon 7 Monate vorher als Diakon bei uns tätig war. Er 
hat sich in beispielhafter Weise für die Jugendlichen engagiert, er hat ihnen seine Zeit und 
sein Herz geschenkt. Was man z.B. an den monatlichen Jugendmessen ablesen kann, mit 
denen er in diesem Jahr begonnen hat, an denen im Durchschnitt etwa 300 Jugendliche teil-
nehmen. Unermüdlich war er mit seinem Fahrrad unterwegs, bei Regen und Wind, bei Dun-
kelheit und Kälte, um die Familien der Ärmsten, die Alten und Kranken zu besuchen. Ein 
Mann des Gebetes, einfach und bescheiden, von geistlicher Ausstrahlung. Er wird uns, und 
mir besonders, sehr fehlen! 

Kirchbau 

 Wenn ich nun Rechenschaft über die Verwaltung der mir von Euch anvertrauten 
Geldmittel gebe, kann ich zuerst mit großer Freude nach einjährigem Baustopp die Wieder-
aufnahme der Bauarbeiten an unserer Pfarrkirche berichten, die dank Eurer Spenden, soweit 
sie nicht für soziale Zwecke bestimmt waren, und einer Zusatzfinanzierung von ADVENIAT 
möglich wurde. Wir haben vor einem Jahr den Architekten, der uns in eine Sackgasse geführt 
hatte, entlassen und konnten mit einer neuen, tüchtigen Architektin große Fortschritte ma-
chen. 

Juni 2002 

Krankheit 
 Nun ist die Hälfte des Jahres schon vergangen. Als es begann, war ich in Deutschland 
und bin vielen von Euch bei wunderschönen Treffen, die mich bereichert haben, begegnet. 
Nur eine Woche nach meiner Rückkehr, Anfang Februar, wurde ich krank. Mitte März wurde 
mir, wie die meisten von Euch wissen, in Buenos Aires ein Krebsgeschwür mit Zweidrittel 
meines Magens entfernt. Ich bin nun auf dem Wege der Besserung. Wenn meine Kräfte auch 
noch beschränkt sind, so kann ich doch schon wieder einige Aufgaben in der Pfarrei wahr-
nehmen. Gott sei Dank, hat mir das Bistum einen jungen Mitbruder als Kaplan zur Seite 
gestellt. 
 Natürlich hat mich die Diagnose zunächst erschreckt. Aber wie vor vier Jahren, als ich 
am Herzen operiert werden musste, kam mir nie die Frage in den Sinn: Warum das? oder: 
Warum ich? Eher empfand ich: Warum ich nicht? Christus hat das Reich Gottes in diese Welt 
gebracht, indem er die Liebe Gottes verkündet, Kranke geheilt und sich auf die Seite der 
Kleinen und Armen gestellt hat. Sein Werk vollendet hat er aber nicht durch seine Aktivitä-
ten, sondern durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung. So dachte ich: Hat er 
mich bisher aktiv teilnehmen lassen am Wachsen seines Reiches, so lädt er mich nun ein, 
mich passiv mit seinem erlösenden Leiden zu verbinden. Auf diese Weise erlebe ich auch die 
Krankheit als Teil meines priesterlichen Dienstes. 
 Eine andere spirituelle Erfahrung hat mich in diesen Monaten bewegt: Wie viele Men-
schen in verschiedenen Teilen der Welt für meine Gesundheit gebetet haben. Meine Krankheit 
hat geradezu eine Welle des Gebetes ausgelöst. Zunächst natürlich in meiner Pfarrei, die 
Menschen fanden sich zu Gebeten und Gottesdiensten im Zentrum und in den Kapellen zu-
sammen. Als ich wegen einer Komplikation innerhalb von vier Tagen zum zweiten Mal un-
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ters Messer kam, versammelten sich spontan an die dreißig Personen auf dem Hof von San 
Pedro und beteten unter freiem Himmel, weil die Kapelle abgeschlossen war. In den Volkskü-
chen, im Kinderhort, in den Familien, überall stiegen Gebete zum Himmel empor. Ebenso in 
zahlreichen Pfarreien und im Radio der Diözese. In Korea, wo mein Bruder tätig ist, und 
natürlich in Deutschland. Ich danke allen, die mir in diesen kritischen Wochen mit ihrem 
Gedenken und Gebet, mit lieben Briefen und - die Kinder - mit wunderschönen Zeichnungen 
nahe waren. Ich habe diese liebende Zuwendung und Solidarität im Glauben wie ein Netz 
empfunden, das mich auffängt. Das Unglück vermag verborgene Kräfte der Liebe und des 
Glaubens zu wecken. 
 Besonders dankbar möchte ich die unschätzbare Hilfe erwähnen, die mir meine Freun-
de Thomas und Vickie Leonhardt zuteil werden ließen, indem sie mich wie Familienangehö-
rige im Krankenhaus begleitet und dann in der ersten Phase der Rekonvaleszenz anderthalb 
Monate bei sich zuhause gepflegt haben. 
 Wie vor vier Jahren, als ich am Herzen operiert wurde, durfte ich wieder die ermuti-
gende Erfahrung machen, dass während meiner Abwesenheit das Gemeindeleben normal 
weiterging, weil die zahlreichen Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen der Pastoral mit 
großer Verantwortung und Fähigkeit ihre Aufgaben wahrgenommen haben. 

Politische Krise 
 Meinen letzten Rundbrief schrieb ich Ende November vorigen Jahres, als die Bank-
konten noch nicht eingefroren und De la Rua und sein Wirtschaftsminister Cavallo noch im 
Amt waren. Danach gab es Plünderungen durch die Armen, die Ausrufung des Ausnahmezu-
standes, den Protest der Mittelklasse mit dem Kochtopfschlagen gegen den Raub der Erspar-
nisse, die blutige Niederschlagung der Demonstranten auf der Plaza de Mayo und den Rück-
tritt der Regierung. Wie viele von Euch wissen, kam dann die Operettenregierung des Präsi-
denten Saá, der nach einer Woche wieder vertrieben wurde. Er erklärte Argentinien vor dem 
IWF für zahlungsunfähig. Seit Januar regiert Duhalde als Übergangspräsident, der nicht vom 
Volke gewählt, sondern von den beiden Kammern des Parlaments ins Amt gehievt wurde, 
wobei man nicht weiß, ob er bis zu den vorgesehenen allgemeinen Wahlen im September 
2003 durchhält. Er beendete die Koppelung des Peso eins zu eins an den Dollar und leitete so 
die Abwertung ein. Weil diese Entkoppelung ohne entsprechende wirtschaftliche Konzeption, 
über die Duhalde nicht verfügt, vorgenommen wurde, führte sie zusammen mit der "corralito" 
(Laufställchen) genannten Sperrung der Sparguthaben, der schon fast vier Jahre währenden 
Rezession und einer galoppierenden Inflation zum totalen wirtschaftlichen Zusammenbruch. 

Rezession und Arbeitslosigkeit 
 In den ersten vier Monaten dieses Jahres ist z. B. die Industrieproduktion um 17% und 
die Bautätigkeit um 40% zurückgegangen. In dieser Woche gab es eine Massendemonstration 
der Bauarbeitergewerkschaft zusammen (!) mit dem Verband der Bauunternehmer vor dem 
Regierungspalast, um eine Belebung der Bautätigkeit zu fordern. Im Bausektor sind z. Zt. nur 
10% der Kapazität ausgelastet. Das Bruttosozialprodukt fiel im ersten Vierteljahr um 16% im 
Vergleich zum Vorjahr, ein historischer Rekord. 
 Allein im Monat Mai wurden 115.000 Arbeiter entlassen. Die Arbeitslosenziffer liegt 
landesweit offiziell bei 25%. In unsern Armenvierteln sind es schätzungsweise über 60 %, 
wobei man bedenken muss, dass es keine Arbeitslosenversicherung gibt, oder genauer gesagt, 
nur für einen sehr geringen Teil für sehr begrenzte Zeit. 

Über die Hälfte in Armut 
 Nach Regierungsangaben lebt über die Hälfte der Bevölkerung (52%) in Armut, das 
sind 18,2 Millionen Personen, von denen 7,8 Millionen (22% der Gesamtbevölkerung) im 
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Elend vegetieren. Unter der Armutsgrenze befindet sich eine Familie oder Person, die die 
Grundbedürfnisse des Familienwarenkorbes nicht befriedigen kann, im Elend jemand, der 
nicht die nötige Kalorienmenge zu sich nehmen kann, die der Körper zum Überleben braucht. 
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres ist die Zahl der Armen um 3,8 Millionen angestie-
gen, das sind pro Tag 25.000 neue Arme. Die früher so starke Mittelklasse Argentiniens ist im 
Aussterben begriffen. Da die armen Familien im Allgemeinen kinderreich sind, gehören 67% 
der argentinischen Kinder zu den Armen, in unsern Vorstädten sind es 70%, im Landesinnern 
80%. Von den 8,3 Millionen armen Kindern gehören 4 Millionen zu denen, die im Elend 
leben. „Eines der schrecklichsten Gesichter der Krise ist das Heer der Kinder mit großen 
Augen, verlorenem Blick und erschreckender Magerkeit. Es sind die rund 20 Prozent der 
argentinischen Kinder, die an chronischer Unterernährung leiden... Das an sich dafür zustän-
dige Gesundheitsministerium hat sich seit der letzten Erhebung im Jahre 1996, deren Ergebnis 
13 Prozent unterernährte Kinder auswarf, nicht mehr um das Thema gekümmert", schreibt in 
diesen Tagen eine argentinische Zeitung. Viele Kinder gehen morgens ohne Frühstück zur 
Schule und klagen über Leibschmerzen oder werden ohnmächtig. In diesen Tagen hat die 
Caritasvorsitzende des Bistums einen 16-jährigen behinderten Jungen in einer Volksküche 
(Comedor) entdeckt, der nur 17 Kilo wog. Sie hat ihn sofort ins Krankenhaus gebracht, es 
besteht aber wenig Hoffnung, dass er durchkommt. Täglich sterben in Argentinien an die 
hundert Kinder und Jugendliche an den Folgen von Unterernährung. Viele Eltern geben das 
wenige, das sie haben, ihren Kindern, während sie selbst hungern. Die Tuberkulose breitet 
sich aus. Das alles geschieht in einem Land, das von „Milch und Honig fließt", das einer der 
größten Produzenten und Exporteure von Getreide, Milch und Fleisch in der Welt ist. Es ist ja 
nicht so, als gäbe es zu wenig Nahrungsmittel. Ihre Verteilung ist ungerecht und schlecht 
organisiert, und es fehlt an Arbeit und Einkommen, um sie zu erwerben. 
 Das besorgniserregende Anwachsen der Armut hat neben der zunehmenden Arbeitslo-
sigkeit mit der seit der Abwertung beschleunigten Inflation und dem Einfrieren bzw. dem 
Sinken der Löhne zu tun. Die Preise für den Warenkorb der Grundbedürfnisse (Nahrung, 
Reinigung, Strom z.B.) haben sich in den ersten fünf Monaten um 70% erhöht, während die 
Löhne gleich geblieben bzw. gesunken sind. Damit gehört die Hälfte der Lohnempfänger, also 
derer die noch Arbeit haben (!), zu denen, die im Elend leben! Die Reallöhne von heute liegen 
im Durchschnitt um 25% unter denen, die zwischen 1993 und 2001 gezahlt wurden, und die 
reichten schon nicht aus. Um 1974 verdiente ein Arbeiter, was die Kaufkraft der Löhne be-
trifft, das Doppelte. 

Sperrung der Sparguthaben 
 Die Sperrung der Sparguthaben, mit der sie soziale und politische Explosion begann, 
wurde Anfang Dezember verfügt, um den Zusammenbruch des Bankensystems zu verhindern. 
Wenn auch die Devisenflucht ins Ausland in den letzten zehn Jahren gang und gäbe war, so 
erreichte sie im Jahre 2001 eine Rekordhöhe von etwa 19 Milliarden Dollar, was fünf Mal 
mehr ist, als nationale und multinationale Unternehmen im selben Jahr im Lande investierten. 
Seitdem geht die Mittelklasse auf die Strasse, um zu protestieren. Man kann sich die Wut und 
Verzweiflung eines Menschen vorstellen, der das ganze Leben, oft unter Opfern, gespart hat, 
um sich oder den Kindern ein Eigentum zu kaufen oder um in Alter und Krankheit abgesi-
chert zu sein, und sich nun um die Frucht seiner Mühen betrogen sieht. Es gibt konkrete Fälle 
von Personen, die sich schwerkrank dringend einer Operation oder einer kostenträchtigen 
Behandlung unterziehen mussten und gestorben sind, weil sie das von ihnen angesparte Geld 
nicht von der Bank abheben konnten. Nun versucht die Regierung eine „Lösung" des Prob-
lems, indem sie den Sparern Staatsanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit und die Rückzah-
lung in Dollar anbietet, oder Staatsanleihen mit drei- bis fünfjähriger Laufzeit und die Rück-
zahlung in Pesos, was eine erhebliche Minderung, d.h. Diebstahl der Ersparnisse bedeutet. 
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 Der „corralito" hat keine direkten Auswirkungen auf das Leben der Menschen in 
unseren Armenvierteln, weil sie kein Geld auf der Bank haben, wohl aber indirekte. Denn sie 
hängen zum großen Teil in ihrem dürftigen Lebensunterhalt von den Familien der Mittelklas-
se ab. Die Frauen waren als Hausangestellte beschäftigt und die Männer erledigten Gelegen-
heitsarbeiten. Diese Einnahmequelle ist nun versiegt. 

Hausgemachte Ursachen der Krise: Korruption und Unfähigkeit 
 Man fragt sich, wie ein von der Natur so reich gesegnetes Land, das bis etwa 1930 zu 
den zwölf wirtschaftlich mächtigsten Nationen der Welt gehörte, in zwei Generationen derar-
tig in Grund und Boden gewirtschaftet werden kann. Natürlich ist hier nicht der Ort, um dies 
Phänomen eingehender darzustellen. Aber wie ich schon öfter in meinen Rundbriefen erwähnt 
habe, handelt es sich um äußere und innere Faktoren. Die hausgemachten Ursachen liegen vor 
allem im Verfall sittlicher Werte, wie die Bischofskonferenz immer wieder betont hat: Die 
Hab- und Raffsucht derer, die auf allen Ebenen und in allen Bereichen die Macht suchen und 
ausüben, die den Staat oder die Gewerkschaften oder die Sozialversicherungen als Selbstbe-
dienungsladen betrachten, weshalb das politische System treffend als „Kleptokratie" bezeich-
net wird, und sich durch Betrug und Korruption, oft mit mafiaähnlichen Methoden, berei-
chern. Die zügellose Machtgier der Funktionäre, die Einzel- und Gruppeninteressen über das 
Allgemeinwohl stellen. Der Mangel an Verantwortungsbewusstsein, der dringend notwendige 
Projekte, z.B. zur Vorbeugung von Überschwemmungen, einfach in der Schublade liegen 
lässt. Die Vetternwirtschaft, die die eigenen Freunde in verantwortliche Positionen schleust, 
für die ihnen die notwendige Eignung fehlt. Das Ansehen der Politiker ist derartig abgewirt-
schaftet, dass sie sich in der Öffentlichkeit kaum noch zeigen aus Angst, ausgepfiffen und 
angepöbelt zu werden. Wie um einen Qualitätsausweis vorzuzeigen, brüsten sich einige von 
ihnen beispielsweise im Fernsehen mit der Behauptung: Ich kann mich noch auf der Strasse 
sehen lassen! 

Externe Ursachen der Krise: Globalisierung und Neokolonialismus 
 Die Korruption und Unfähigkeit der Politiker und Staatsbediensteten verbündet sich 
mit den ökonomischen Interessen der internationalen Finanzkreise, die mit ihrer neoliberalen 
Politik das Weltgeschehen beherrschen und auf Kosten der Entwicklungsländer ihre extremen 
Gewinne machen. Über die Auslandschuld Argentiniens, die heute 150 Milliarden Dollar 
beträgt und unbezahlbar ist, die von ihren Ursprüngen her illegitim und unmoralisch und 
durch Zins und Zinseszins schon mehrfach beglichen ist, habe ich schon öfter geschrieben. 
Bis zum Jahre 2000 haben die US-Regierung und der IWF Argentinien als Musterknaben 
gelobt, weil Menem und De la Rua alles getan haben, was von Washington angeordnet wurde: 
der Ausverkauf des Landes, Verkauf von Staatsunternehmen, von Erdöl und Gas zu Schleu-
derpreisen an internationale Konzerne mit Sitz in der „Ersten Welt" und unablässige Kürzun-
gen der Löhne und Renten und des Staatshaushaltes zu Lasten der sozialen Leistungen, des 
Gesundheits- und Bildungssystems sowie der Infrastruktur. Dafür wurde die Regierung mit 
immer neuen Krediten „belohnt", damit sie den Schulden- und Zinsendienst weiter leisten 
konnte. Im vergangenen Dezember wurde dann offenbar, dass aufgrund des dramatischen 
Anwachsens der Auslandsschuld und der gleichzeitigen Devisenflucht dies perverse System 
am Ende und das Land ausgeblutet waren. Der amerikanische Nobelpreisträger für Wirtschaft 
und frühere Mitarbeiter der Weltbank Joseph Stiglitz sagt es deutlich: Argentinien ist in die 
Krise geraten, nicht weil es über seine Verhältnisse gelebt oder weil es die Vorgaben des IWF 
nicht befolgt hätte, sondern umgekehrt, weil es sie befolgt hat. Und die Situation wird sich 
noch verschlechtern, wenn es weitere Kürzungen im Staatshaushalt vornimmt, wie es der IWF 
fordert. 
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 Zur Zeit ist wieder eine Delegation des IWF im Lande, um festzustellen, ob Argentini-
en alle Auflagen der Funktionäre in Washington in diesem Jahr brav befolgt hat, ob es so 
eines weiteren Beistandskredits würdig ist, der nicht zur Belebung der Wirtschaft oder zur 
Linderung der Not vorgesehen ist, sondern zur Bedienung des Schuldendienstes. Es ist unvor-
stellbar, mit welcher Unverfrorenheit sich die USA und der durch sie kontrollierte IWF in die 
Details der Innenpolitik und Gesetzgebung des Landes einmischen. Es ist beschämend, mit 
welcher Unterwürfigkeit und Dummheit sich die argentinischen Politiker das bieten lassen. 
Der berühmt-berüchtigte Finanzspekulant George Soros hat schon recht, wenn er vor wenigen 
Tagen mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Brasilien - wo er großen Aufruhr erregte - 
sagte: „Brasilien ist dazu verurteilt, Serra (den von den USA und den internationalen Finanz-
kreisen gewünschten Kandidaten) als Präsidenten zu wählen oder im Chaos unterzugehen 
(wie Argentinien): Denn im modernen, globalisierten Kapitalismus wählen nur die Nordame-
rikaner; die Brasilianer wählen nicht."  

Rolle der Kirche 
 Welche Rolle spielt die Kirche in diesem nationalen Drama? Seit Jahren geißeln die 
Bischöfe in immer härteren Verlautbarungen den Verfall der sittlichen Werte in Politik und 
Gesellschaft, den zügellosen Kapitalismus des Neoliberalismus, der die Armen immer zahl-
reicher und ärmer und die Reichen immer reicher macht, und die sklavische Abhängigkeit der 
Regierung von den Forderungen des IWF. Darüber hinaus haben Mitglieder der Bischofskon-
ferenz zusammen mit Vertretern der Vereinten Nationen von Januar bis März eine Dialogrun-
de mit allen gesellschaftlichen und politischen Kräften des Landes koordiniert, um Grundli-
nien zur Neuordnung der Nation und Maßnahmen zur Linderung der aktuellen Not zu erarbei-
ten. Da die Politiker von ihren egoistischen Gruppeninteressen nicht lassen, sind die Ergeb-
nisse bisher kaum in die Tat umgesetzt worden. 

Überlebenskampf 
 Wie überleben die Armen? Die Regierung zahlt seit einem Monat für Familienhäupter 
ohne Arbeit eine monatliche Unterstützung von 150 Pesos, das ist die Hälfte dessen, was eine 
Familie mit zwei Kindern braucht, um nicht unter die Elendsgrenze abzusinken. Ein Tropfen 
auf den heißen Stein, über den viele Empfänger auch noch froh sind. Außerdem unterstützt 
die Regierung einen Teil der Volksküchen (Comedor), obwohl diese Hilfe in vielen Provinzen 
nur spärlich fließt, weswegen zahlreiche Einrichtungen schließen mussten. 
 Die Armen helfen vor allem sich selbst. Vor anderthalb Jahren habe ich in meinem 
Rundbrief über das Anwachsen der Solidarität und über den Tauschhandel (trueque) berichtet. 
Der Tauschhandel hat sich in den letzten Jahren, vor allem in den letzten Monaten zu einer 
echten Alternativwirtschaft entwickelt, die nicht wie die kapitalistische Wirtschaft die Ge-
winnmaximierung zum Ziel hat, sondern die Versorgung der Teilnehmer mit den zu einem 
menschenwürdigen Leben gehörenden Gütern und Dienstleistungen. Millionen von Menschen 
im ganzen Lande sichern sich auf diese Weise das Überleben, obwohl sie keine Arbeit und 
kein Einkommen haben. Der Tauschhandel hat eine eigene „Währung" erfunden, die „Kredi-
te", die man für angebotene Waren oder Dienste erhält und zum Erwerb derselben einsetzt. Es 
wird alles getauscht, was man sich nur denken kann: hausgemachtes Brot, typische Gerichte, 
Gemüse, Kleidung, Schuhe, Decken, Reinigungsmittel, Papierwaren, Lampen, Elektrorepara-
turen, Klempner- und Maurerarbeiten, Rechtsanwaltberatung, Gesundheitsdienst usw. Im 
Pfarrzentrum und in einer der Kapellen findet an je zwei Nachmittagen in der Woche dieser 
Tauschmarkt statt, darüber hinaus an zahlreichen andern Orten in unseren Wohnvierteln.  
 
Darüber hinaus sind die Comedore überlebenswichtig: in Schulen, Pfarreien und zahlreichen 
privaten Einrichtungen. In unserer Pfarre funktionieren Comedore in einer Kapelle, im Pfarr-
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zentrum und im Kinderhort, wo täglich an die tausend Menschen ein warmes Essen erhalten. 
In unserer Pfarrapotheke geben wir täglich an über 100 Kranke Medikamente aus, auch eine 
Überlebenshilfe. 
 Wichtiger noch als Essen ausgeben ist lehren, wie man Nahrungsmittel produzieren 
und wirksam zubereiten kann. Mit der Hilfe der Solidaritätsgruppe von Vickie Leonhardt sind 
wir dabei, Gemeinschaftsgärten anzulegen, um unsere Comedore mit Gemüse zu beliefern 
und gleichzeitig den Armen Gartenbau beizubringen, was sie merkwürdigerweise nicht be-
herrschen. Außerdem organisieren wir Kochkurse, um die Verwertung der Sojabohne zu 
fördern, da sie in großer Menge im Lande angebaut und billig angeboten, zum Teil sogar 
gespendet wird. Die Leute sind es absolut nicht gewöhnt, Soja zu konsumieren; bisher haben 
sie praktisch vom Rindfleisch gelebt. Dabei enthält Soja die gleiche Menge an Proteinen und 
Kohlehydraten wie Fleisch oder mehr, ist aber zehnmal preiswerter. Im ganzen Lande werden 
Anstrengungen unternommen, um die Essgewohnheiten der Argentinier zu modifizieren. 
 Die Menschen sind sehr niedergedrückt und haben wenig Hoffnung, dass sich in ab-
sehbarer Zeit die Lage zum Besseren wendet. Die Not und die Angst ums Überleben schaffen 
viele Konfliktsituationen in den Familien. Ich bedaure es sehr, dass ich in diesen äußerst 
schwierigen Zeiten wegen meiner Krankheit den Pfarrangehörigen nicht so nahe sein kann in 
Hausbesuchen und Seelsorgsgesprächen wie früher. 

Kirchbau 
 Nachdem im vergangenen September der Bau der Pfarrkirche wieder aufgenommen 
wurde, mussten wir ihn wegen der Krise im Dezember wieder stoppen. Seit März sind die 
Bauarbeiter wieder am Werk. So hoffe ich, dass ich die Kirche mit Eurer Hilfe doch noch 
vollenden kann.  

Neuer Bischof 

 Noch eine erfreuliche Nachricht: Seit Mai hat unsere Diözese Quilmes einen neuen 
Bischof, Luis Stöckler, deutscher Fidei-Donum-Priester aus dem Bistum Paderborn, 66 Jahre 
alt wie ich und seit 1970 in Argentinien tätig, zunächst in einem Vorort von Buenos Aires als 
Pfarrer in Armenvierteln und seit 1985 als Bischof in Goya im Landesinnern. Die unverständ-
liche Personalpolitik des Vatikan mutet ihm nun zu, im Pensionsalter noch mal von vorn 
anzufangen. Für uns allerdings ein Glück, denn es handelt sich um einen glaubwürdigen 
Priester, der lebt, was er predigt, transparent ist, ein Herz für die Armen und Kranken hat, den 
Menschen nahe ist und sein Handeln aus einer lebendigen Spiritualität speist. Im ersten Monat 
hat er ein positives Echo bei den Priestern, die er in ihrer Werkwoche begleitet hat, ausgelöst, 
was gar nicht so einfach und selbstverständlich ist, und die Gläubigen bei verschiedenen 
Großveranstaltungen und Begegnungen für sich gewonnen. 

Ende November 2002                     

 Trotz der politisch, wirtschaftlich und sozial schlimmsten Krise in der Geschichte 
Argentiniens produziert die einheimische Filmindustrie gute Filme. Ein Titel lautet: “Histo-
rias mínimas”, “ganz kleine Geschichten”. Ich möchte diesen Filmtitel zur Überschrift mei-
nes Rundbriefes wählen, um Euch “historias mínimas” aus unserer Pfarrei zu erzählen, die 
mich in den letzten Monaten bewegt haben und die Situation erhellen, in der wir leben. 

Hunger 
 Eines Morgens ruft Lucía mich an, die Verantwortliche für die Volksküche in der 
Kapelle Caacupé, und erzählt mir, dass am Tag zuvor eine ältere Frau kurz vor dem Mittages-
sen in Ohnmacht fiel. Als die Ambulanz kam, stellte der Arzt fest, dass es ihr vor Hunger 
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schlecht geworden war. Es kommen inzwischen so viele Kinder und Erwachsene zum Essen 
in die Kapelle (über dreihundert), dass nicht gleichzeitig für alle Platz ist. Darum hatte Lucía 
gebeten, dass zuerst die Kinder eingelassen werden und dann die Erwachsenen. Eine Reihe 
alter Leute bat aber, gleichzeitig mit den Kindern essen zu können, sie würden sich auf den 
Boden setzen. Denn sie sind so hungrig, dass sie nicht länger warten wollen. Das Essen in der 
Kapelle ist ihre einzige Mahlzeit am Tag. Eine Anzahl von Kindern sitzt auf den Stufen rund 
um den Altar herum und stellt den Teller auf einen Stuhl oder auf die Knie, andere essen auf 
dem Fussboden sitzend, eine absolut unwürdige Situation. Ich habe nun unseren Schreiner-
meister damit beauftragt, umgehend einige Tische und Stühle anzufertigen. 
 An einem Freitagnachmittag kommt Tadjana, eine aufgeweckte Zehnjährige, und 
richtet mir eine Bitte ihrer Mutter aus. Die Mutter ist alleinerziehend und hat vier Kinder. Sie 
hat keine Arbeit und kein Einkommen. Jeden Tag isst sie mit ihren Kindern in der Volkskü-
che des Pfarrzentrums, wo wenigstens 500 Menschen, zu 80 Prozent Kinder, von montags bis 
freitags eine warme Mahlzeit erhalten. Die Kleine erzählt mir, dass ihre jüngste Schwester 
krank ist und sich mit ihrer Mutter in einem Hospital in der Capital (Buenos Aires) befindet. 
“Und wer sorgt für Euch?” frage ich. “Unsere Oma”. “Aha, dann macht Eure Oma Euch heute 
abend das Essen fertig”, stelle ich fest. Beredtes Schweigen. “Oder nicht?”. “Nein, wir essen 
nur mittags”. “Und am Wochenende?” “Oft haben wir nichts zu essen”. Ich rufe die Caritas-
vorsitzende der Kapelle San Pedro Apóstol an, zu der die Familie gehört, und bitte sie, der 
Familie Nahrungsmittel für das Wochenende zu bringen. 
 Nachdem ich Vickie Leonhardt, die die Solidaritätsgruppe in San Isidro leitet und uns 
viel Hilfe zukommen lässt, die Begebenheit erzählt habe, sendet sie uns Essensportionen, die 
leicht zuzubereiten sind und die wir freitags an über 80 Familien und alte Leute ausgeben, 
damit sie am Wochenende nicht hungern müssen. 
 Am Samstag und Sonntag können wir die Volksküchen nicht betreiben, weil die 
Räumlichkeiten für Katechese und Gottesdienste genutzt werden. Um die Lage etwas zu 
entspannen, haben sich Gemeindemitglieder in den Kapellen Caacupé und San José Obrero, 
sowie im Pfarrzentrum zusammengetan und organisieren für die Kinder am Wochenende eine 
“Copa de leche” (eine “Tasse Milch”), d.h. sie bieten ihnen am Nachmittag eine Zwischen-
mahlzeit mit Brot und Milch oder am Mittag ein warmes Essen. 
 Vor einem Monat bekannte ein 16jähriger Junge, der in der Katechese mitarbeitet, in 
einem Beichtgespräch, dass er voller Wut sei und sie nicht bezwingen könne. “Ich bin so 
wütend, weil ich zuhause nicht helfen kann. Ich finde keine Arbeit.” Er ist der Älteste von 
acht Geschwistern, sein Vater ist auch arbeitslos und macht nur hin und wieder Gelegenheits-
arbeiten. Oft haben sie nichts im Hause und gehen ohne Essen zu Bett. Am meisten bedrück-
te ihn, dass er zum Muttertag, der bei uns im Oktober gefeiert wird, nichts zum Essen kaufen 
konnte. Da ging sein Vater am Sonntagmorgen zum Tante Emma Laden um die Ecke und 
holte ein Paket Nudeln auf Pump. “Meine Mutter hat uns bedient; aber sie hat sich nicht an 
den Tisch gesetzt, sie wollte nicht essen, damit es für uns reichte”.  
 Als ich ihm vorschlug, an den Werktagen, da sie nichts zu essen hätten, in die Volks-
küche zu kommen, ging er darauf nicht ein. Viele, die bis vor kurzem Arbeit hatten und ihren 
Lebensunterhalt selbst bestreiten konnten, fühlen sich in ihrer Würde verletzt, wenn sie Essen 
als Almosen empfangen sollten. Da haben es diejenigen, die immer schon arm waren, “leich-
ter”; sie sind sich des Problems der verlorenen Würde nicht bewusst oder haben es auf ihre 
Weise gelöst. Auf der einen Seite bin ich froh, dass ich mit Eurer Hilfe so vielen Menschen 
helfen kann, dass sie nicht hungern müssen. Auf der andern Seite tut es mir in der Seele weh, 
dass so viele Familien auf diese Hilfe angewiesen sind. Das ist eine absolut unwürdige Situa-
tion. Sicher ist es die Pflicht des Staates, für Arbeitsmöglichkeiten zu sorgen, damit jeder sein 
tägliches Brot verdienen und es zuhause im Kreise seiner Familie zu sich nehmen kann. 
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 Im November haben über dreihundert Kinder unserer Pfarrei die Erstkommunion 
empfangen. Rosa, Katechetin in der Kapelle San Pedro Apóstol, hatte auch einen Sohn dabei. 
Kurz vorher überlegte sie verzweifelt, ob sie ihn nicht zurückziehen sollte, da sie nicht wuss-
te, ob sie am Fest wenigstens einen simplen Eintopf zustande brächte. Ihr Mann ist ohne 
Arbeit. Oft essen sie nicht. Zur Volksküche zu gehen schämen sie sich. Wut und Scham emp-
fand sie auch darüber, dass sie nicht einmal die 4,50 Pesos (1,30 EURO) für das Katechese-
material ihres Sohnes im Laufe dieses Jahres aufbringen konnte. 
 In diesen Tagen erschienen auf den ersten Seiten der großen Tageszeitungen des Lan-
des Bilder von Kindern aus der Provinz Tucumán, die zu Haut und Knochen abgemagert 
waren, Bilder, wie wir sie aus Biafra oder dem Sudan kennen. Soweit bekannt wurde, sind 
zwölf von ihnen kürzlich gestorben, regelrecht verhungert, viele andere in akuter Lebensge-
fahr. Ein Aufschrei der Empörung ging durch die Medien, die Bevölkerung ist schockiert. 
Wie ist so etwas möglich in einem Land, das als Kornkammer der Welt gilt? Ja, so etwas ist 
möglich wegen der Unfähigkeit, Verantwortungslosigkeit und Korruption der Politiker und 
gesellschaftlichen Führer des Landes, wie ich es ausführlich im letzten Rundbrief beschrieben 
habe. Der Gouverneur von Tucumán stammt aus einfachen Verhältnissen und ist in den letz-
ten Jahren zu einem der reichsten Männer Argentiniens aufgestiegen! Die verhungerten Kin-
der seiner Provinz sind nur die Spitze des Eisberges. Nach offiziellen Angaben sind 20 Pro-
zent der Kinder in Argentinien unterernährt. In den ärmsten Zonen des Landes, wozu auch 
Florencio Varela gehört, sind es viel mehr, bis zu 30 Prozent. 

Regierungschaos 
 Wie das Land regiert wird, will ich an einem Beispiel unserer Stadtverwaltung illust-
rieren. Die Zufahrtstrasse zu unserem Kinderhort, etwa 100 Meter, wurde vor ca. drei Jahren 
von riesigen Betonmischern kaputt gefahren, die im Auftrag der Stadt Material für die Befes-
tigung der Parallelstrasse lieferten. Weil an der Straßenecke vor dem Pfarrzentrum das Prob-
lem der Abwässer nicht geregelt ist, versumpfte die Zufahrtsstrasse. Vor anderthalb Jahren 
richteten wir einen Antrag an die Stadt, die Strasse zu reparieren. Da wir keine Antwort er-
hielten, zeigte ich dem Bürgermeister Pereyra den unmöglichen Zustand, als er vor einem Jahr 
zum Patronatsfest zu uns kam. Daraufhin hat er den Chef der Bauabteilung beauftragt, 
schnellst möglich für Abhilfe zu sorgen. Der schickte einen Ingenieur heraus, der zusammen 
mit Quique, dem leitenden Angestellten einer Straßenbaufirma, die uns das Grundstück des 
Pfarrzentrums verkauft hatte, einen Plan für die Abwasserregelung ausarbeitete. So weit so 
gut. Das war Anfang Dezember vergangenen Jahres. Im gleichen Monat wurden die Konten 
gesperrt und die Regierung gestürzt. Im Januar wurde der Peso abgewertet. Das Land war 
bankrott. Als ich Anfang Februar aus dem Urlaub nach hier zurückkam, wurde ich krank. 
Viele Monate konnte ich mich um nichts kümmern.  
 Vor kurzem habe ich wieder die Initiative ergriffen und wegen des ungelösten Prob-
lems eine Audienz beim Bürgermeister erbeten. Das Ergebnis war eine Übereinkunft zwi-
schen Stadtverwaltung und Quique, dass die Stadt die Rohre, die Maschinen und die Leute 
zur Verfügung stellt und die Straßenbaufirma einen Lastwagen mit Erde. Als Quique vor 3 
Wochen in Urlaub fuhr, teilte er mir mit, dass seine Firma mir den Tag nennen würde, wann 
sie die Erde anliefern könnte, ich sollte dann der Stadt Bescheid geben. Am Montag, dem 4. 
November, war es so weit – dachte ich. Die Erde sollte kommen und die Stadtverwaltung 
versprach ihren Beitrag. Die Erde kam, aber von der Stadt nichts. Ich rief an. Ja, morgen. Am 
Dienstag trafen ein Lastwagen mit den Leuten und den Rohren und eine Planierraupe ein. 
Aber die Arbeiter wussten überhaupt nicht, was sie damit machen sollten. Der Chef des Ein-
satzes, Carlos, mit dem ich am Tag zuvor telefoniert hatte, war gar nicht erschienen. Anruf bei 
der Stadt. Ja, er käme gleich raus. Gegen zehn Uhr traf ich ihn vor dem Pfarrzentrum. Er 
fragte mich, ob ich ihm sagen könnte, wo die Rohre verlegt werden sollten. Ich kriegte zuviel. 
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Seit einem Jahr lägen die Papiere mit dem Projekt bei der Stadtverwaltung, ich sei Pfarrer und 
nicht Ingenieur. Ach, von den Plänen wisse er nichts, niemand habe ihm etwas davon gesagt. 
Dann zog er wieder ab, um sie zu suchen. Oh Wunder! am Mittag kehrte er zurück und hatte 
sie tatsächlich gefunden. Er zeigte sie mir und hielt sie nach links und nach rechts, um zu 
sehen, wie sie zu verstehen seien. Wütend sagte ich ihm, er solle nicht mich fragen, sondern 
den Ingenieur bei der Stadt, der sie ausgearbeitet und unterschrieben habe. Dann ließ er mich 
wissen, dass der Kostenvoranschlag vom vorigen Jahr sei, dass die Arbeiten wegen der Infla-
tion jetzt viel teurer seien und dass die Summe in der Höhe nicht zur Verfügung stände. Mir 
standen die Haare zu Berge. Der Lastwagen, die Raupe und die Arbeiter zogen ab und sind 
nicht wieder aufgetaucht. Der Haufen Erde liegt indes immer noch mitten auf der Strasse. Vor 
einer Woche kam Quique aus den Urlaub zurück und traute seinen Ohren nicht, als ich ihm 
die Vorgänge schilderte. Was jetzt passiert, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich 
wieder Zeit und Nerven aufbringe, um auf das Thema zurückzukommen. 
 Dies ist eine “Historia mínima”, die trefflich schildert, mit welcher Effizienz das Land 
– auf allen Ebenen – regiert und ruiniert wird. Mitte der siebziger Jahre zählten 8 Prozent der 
Bevölkerung Argentiniens zu den Armen, zu jenen, die die Grundbedürfnisse eines einfachen 
Warenkorbs nicht befriedigen können, heute sind es 55 Prozent, im äußeren Gürtel der Vor-
städte von Buenos Aires, zu dem Florencio Varela gehört, und im Landesinnern 70 Prozent.  

Elend 

 An einem Dienstagnachmittag kommt eine Frau zu mir ins Pfarrzentrum und bittet 
mich um 4 Pesos, weil sie am nächsten Morgen ihre kranke Tochter zum Hospital in die 
Capital bringen muss. Da ich kein Kleingeld bei mir habe (für mich “Kleingeld”, für sie uner-
schwinglich!), bitte ich sie, um 19 Uhr zu mir nach Hause zu kommen. Gegen 18.30 Uhr geht 
ein heftiges Frühjahrsgewitter los. Um 19 Uhr steht sie in strömendem Regen völlig durch-
nässt vor meiner Tür. Sie bedankt sich zehnmal für die Hilfe. Ich denke: Mein Gott, sie hatte 
es wirklich nötig! Oft wird nämlich meine Hilfsbereitschaft ausgenutzt. Es ist nicht immer 
leicht zu entscheiden, wo die Grenze zwischen echter Hilfsbedürftigkeit und “viveza criolla” 
verläuft. Viveza Criolla ist die kreolische Gerissenheit, die typisch für den Argentinier ist.  
 An einem Samstagnachmittag begebe ich mich in die “villa miseria” (Slum), wo Don 
Romano mit einigen Mitarbeitern der Kapelle Caacupé die “Copa de leche” für die Kinder 
organisiert. Anschließend mache ich mit ihm Besuche auf dem stillgelegten Bahndamm, wo 
immer mehr Familien, die keine Bleibe haben, sich ihre Hütte aus Holz und Wellblech errich-
ten. Wir kommen zu einer Hütte, die alles, was ich bisher gesehen habe, übertrifft: Sie besteht 
aus einem Raum von 4 mal 4 Metern, in dem 11 (elf!) Menschen hausen, von “wohnen” keine 
Rede, ein junges Ehepaar mit fünf Kindern, die Schwester von ihm mit einem Säugling und 
ein älteres Paar, soweit ich verstanden habe, der Vater von ihm und die Mutter von ihr. Für 
Stühle und Möbel ist kein Platz, fast der ganze fensterlose Raum ist Bett, das zugleich als 
Sitzgelegenheit dient. Einige Kinder sind am Essen und halten den Teller auf dem Schoss. 
Eine Tischplatte ist an der Wand befestigt, unter der ein Teil der Familie beim Schlafen die 
Beine ausstreckt und auf der sich ein undefinierbares Durcheinander von Wäsche und 
schmutzigem Geschirr auftürmt. Dreck und Gestank. Gekocht wird draußen auf offenem 
Feuer. Sie leben unwürdiger als die Tiere. Armut ist nicht nur ein ökonomisches Problem. Sie 
ist auch ein Problem mangelnder Erziehung und Sozialisation, ein Mentalitätsproblem.  
 Wir gelangen dann zu einer Hütte, die ich im vorigen Jahr schon mal besucht habe. 
Auch nur ein kleiner Raum mit Lehmfußboden für eine Familie mit drei Kindern, aber or-
dentlich und sauber. Ein sehr nettes Ehepaar, die Kinder gut erzogen, sehr arm, aber nur im 
ökonomischen Sinne. Ich bitte Don Romano, dass er beiden Familien die Anzahl von Well-
blechen aufschreibt, die sie für eine Erweiterung ihrer Hütte brauchen und bei mir zuhause 



 

 

142 

abholen können. Hinter meinem Haus habe ich dies Material gelagert, das ich in einer Fabrik 
kaufe und an Arme, die in Not sind, austeile. 

Kriminalität 

 Mit der Verelendung wächst die Kriminalität. Seit zwei Wochen bin ich ohne Telefon-
verbindung. Die Leitung wurde geklaut. Das ist die neue Mode. Die Kupferkabel sind nicht 
wie in Deutschland in der Erde verlegt, sondern hängen in der Luft. So werden sie zur leich-
ten Beute von Diebesbanden, die das Kupfer einschmelzen und verkaufen. Tausende von 
Familien allein in Florencio Varela sind auf diese Weise wochenlang ohne Telefon. Die Tele-
fongesellschaft ersetzt nur sehr zögerlich und widerwillig die Leitungen. Im Wohnviertel 
meines Pfarrsekretärs sind dreimal in kurzer Zeit die Kabel gestohlen worden.  
 Vor zweieinhalb Monaten wurde nachts in meine Garage, die ein paar Meter vom 
Haus entfernt steht und eine Tür zum Innenhof hat, eingebrochen und meine Wäscheschleuder 
sowie ein Karton mit Katechesematerial gestohlen, das von einer Nachbarin später unversehrt 
im Müll wieder gefunden wurde. Vor drei Wochen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, 
wiederholte sich der Einbruch in meine Garage. Gegen zwei Uhr morgens wurde ich von 
Geräuschen wach, die ich nicht genau identifizieren konnte. Mir schien, dass sie von der 
Garage her kamen. Ich stand auf und schaute in den Hof, wo ich aber nichts Verdächtiges 
feststellte. Dann bin ich törichterweise nach draußen gegangen und habe nachgesehen, ob 
mein Auto noch da war. Das Auto stand noch an seinem Platz, also habe ich mich wieder 
hingelegt. Später habe ich erneut stärkere Geräusche und Stimmen wahrgenommen. Ich konn-
te aber nicht ausmachen, ob sie vom Nachbargrundstück, von der Strasse oder meinem Hof 
herkamen. So habe ich mich nicht erhoben. Um 3.30 Uhr wurde ich von der Stimme meines 
Diakons Jorge geweckt, der im Büro laut meinen Namen rief. Total verschreckt fuhr ich hoch. 
Was war passiert?  
 Nachbarburschen, die Tag und Nacht gegenüber an der Ecke herumlungern, hatten den 
Dieb beobachtet, wie er über die Mauer meines Grundstücks sprang. Daraufhin riefen sie von 
einem nahe gelegenen Kiosk die Polizei an. Die Frau des Kioskbesitzers läutete gleichzeitig 
bei mir an, um mich zu warnen; aber ich habe nicht abgenommen. Die Polizei kam, aber wie 
meistens zu spät. Erst forderten sie (aus Angst, der Einbrecher könnte bewaffnet sein) einen 
zweiten Einsatzwagen an, dann kletterten sie auch über die Mauer, schauten in der Garage 
nach und klopften gegen meine Tür. Da ich mich nicht meldete, wussten sie nicht, ob ich da 
war oder ob mir etwas zugestoßen war. Auf Anraten einer Nachbarin sagten sie bei Blanca 
und Arnaldo Bescheid, Mitglieder der Gemeinde, die einen Schlüssel zu meinem Hause ha-
ben. Arnaldo verständigte Jorge, und so erschien er mit Jorge und dessen Frau, besorgt, ob 
mir etwas passiert wäre. Ihr seht, dass meine Nachbarn und Gemeindemitglieder gut auf mich 
aufpassen. Nun fehlen mir der Rasenmäher, der Ventilator, den ich bei der augenblicklichen 
Hitze dringend brauchte, und die neue Wäscheschleuder. Außerdem hat der Räuber (vergeb-
lich) versucht, das große Garagentor zur Strasse hin zu öffnen, um mir mein Auto zu entfüh-
ren.  
 Die Nachbarn haben mir am nächsten Tag mitgeteilt, wer der Einbrecher war, Javier, 
etwa 25 Jahre alt, drogenabhängig, einschlägig als Einbrecher und Räuber im Viertel bekannt. 
Viele Anzeigen, aber die Polizei unternimmt nichts. Er wohnt nur dreihundert Meter von mir 
entfernt. Ich bin am Sonntagmittag mit Rubén, der eine Selbsthilfegruppe von ehemals Dro-
gen- und Alkoholabhängigen in der Kapelle San José Obrero leitet, zum Haus von Javier 
gegangen. Die Mutter stand im Innenhof und war, obwohl oder weil sie wusste, wer ich bin, 
skeptisch und abweisend. Sie sagte, ihr Sohn sei nicht zuhause. Am Nachmittag habe ich, mit 
einem anderen Gemeindemitglied, einen weiteren Versuch unternommen. Javier war wieder 
nicht da. Aber diesmal war die Mutter zugänglicher. Sie gab zu, dass ihr Sohn den Drogen 
und der Kriminalität verfallen sei. Zwei Versuche, von den Drogen loszukommen, seien 
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schon fehlgeschlagen. Ich habe ihr angekündigt, dass Jugendliche der Selbsthilfegruppe ihren 
Sohn einladen würden. Falls er darauf einginge, würde ich von einer Anzeige bei Gericht 
absehen. Er hat angefangen, die Gruppenstunden zu besuchen. Hoffentlich hält er durch. 
Unser Ziel ist es ja, Leute auf den rechten Weg und nicht ins Gefängnis zu bringen. 
 Was mich im Augenblick am meisten schockiert und zutiefst bedrückt, ist die Tatsa-
che, dass vorgestern in unsere Pfarrapotheke eingebrochen und eine große Menge Medika-
mente, etwa 20.000 Tabletten, gestohlen wurde. Das bedeutet, dass über tausend Kranke, die 
bitter arm sind, nun zwei Monate lang keine Arzneimittel bekommen können. Tags zuvor 
hatte ich eine neue Sendung bei “Medeor” bestellt, die aber erst Ende Januar hier sein kann. 
Außerdem entdeckte die Leiterin, dass die Einbrecher die verbliebenen Tabletten durcheinan-
der gemischt haben, um noch größeren Schaden anzurichten, wahrhaft diabolisch! Ich vermu-
te, dass hinter diesem Anschlag eine Apothekermafia steckt, die in unserer Hilfe für die Ar-
men eine Konkurrenz sieht. 

Hoffnungszeichen 

 Rubén ist ein Mann von 42 Jahren, der drogen- und alkoholabhängig war. Vor 2 Jah-
ren nahm er an einem Einkehrwochenende im Bildungshaus unseres Bistums teil. Dort hat er 
eine Bekehrung erlebt, die sein Leben total gewandelt hat. Er sagt, er habe Christus gesehen. 
Von einem zum andern Tag hat er Drogen und Alkohol aufgegeben. Er begann, jugendliche 
Abhängige, die zu hunderten an den Ecken herumstehen und Überfälle und Einbrüche verü-
ben, anzusprechen und zu regelmäßigen Treffen in sein Haus einzuladen. Seitdem der Kreis 
zu gross wurde, hält er die Zusammenkünfte in der Kapelle San José Obrero ab. Inzwischen 
sind es bis zu sechzig Teilnehmer, die sich an drei Abenden der Woche versammeln. Außer-
dem ein kleiner Kreis von jungen Frauen. Er liest mit ihnen die Hl. Schrift und gibt ihnen 
Gelegenheit, sich auszusprechen. Er ist Tag und Nacht für sie da. Wenn sie in Versuchung 
sind, Drogen zu nehmen, können sie ihn anrufen oder sich mit ihm treffen. Die Rückfallquote 
ist äusserst gering, fast Null. Keine der offiziellen Rehabilitationseinrichtungen oder AA-
Gruppen kann einen vergleichbaren Erfolg aufweisen. Rubén ist Karosseriebauer, meist ohne 
Arbeit, hat einen Sohn von 13 Jahren, seine Ehe ist vor Jahren wegen seiner Sucht kaputt 
gegangen. Er besitzt kein Studium und keinerlei Spezialausbildung für seine neue Aufgabe. 
Aber offenbar hat Gott ihm ein ganz außergewöhnliches Charisma geschenkt.  
 Einige aus seiner Gruppe haben auf eigene Initiative hin an einem Samstag/Sonntag 
Ende August in einem unserer Wohnviertel eine Mission durchgeführt. Sie gingen mit der 
Bibel und einem Marienbild von Haus zu Haus, um den Menschen die Liebe Gottes zu ver-
künden, mit ihnen zu beten und ihre Wohnung zu segnen. Die meisten Bewohner haben sie 
mit offenen Türen und Herzen aufgenommen. Ein Zweiundzwanzigjähriger sprach am Sonn-
tagnachmittag in der Messe in Caacupé mit bewegenden Worten und unter Tränen davon, wie 
er in dem Häuserblock, wo seine Familie wohnt und ihn die Nachbarn als ehemaligen Krimi-
nellen kennen, Zeugnis von der Gnade Gottes geben konnte, die ihn gerettet hat. Ihr könnt 
Euch vorstellen, wie sehr die Leute beeindruckt sind, solche Wunder der Bekehrung zu erle-
ben.  
 In gleicher Weise haben Ende Oktober 120 junge Leute unserer Pfarrei in anderen 
Wohnvierteln 2.600(!) Familien und Hunderte von Jugendlichen an den Straßenecken aufge-
sucht. Vor einem Jahr habe ich in meinem Rundbrief ausführlich über diese Art Mission 
berichtet. Diesmal war sie mindest ebenso gut geistlich und organisatorisch vorbereitet. Dass 
es inmitten all des Elends junge Leute mit solcher spirituellen Kraft gibt, die sich sozial und 
pastoral für ihre Mitmenschen engagieren, ist ein starkes Hoffnungszeichen. 
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Kirchbau 

 Mit dem Bau der Pfarrkirche sind wir dank Eurer Hilfe und der von ADVENIAT in 
den letzten Monaten gut voran gekommen, so dass wir sie am Sonntag, dem 2. März 2003 
einweihen können. 
 

                                                        Anfang November 2003 
 

Dies ist der erste Rundbrief, den ich Euch von Bottrop aus schreibe. Seit einem viertel 
Jahr bin ich wieder in Deutschland, und zwar „endgültig“ (nichts in diesem Leben ist end-
gültig). Ich wohne seit wenigen Tagen in einer Wohnung für Priester der Pfarrgemeinde St. 
Ludgerus und werde hier bei den Gottesdiensten mithelfen. Sie ist wunderschön und liegt 
ganz herrlich im Grünen. Ich kann vom Haus aus lange Spaziergänge unternehmen, ohne über 
Strassen laufen zu müssen. Meine Sachen stehen größtenteils noch in Umzugskartons herum. 
Ein ziemliches Chaos, das zu überwinden mich sicher noch viele Wochen kosten wird. 
Seit Ende Juli fand ich herzliche Aufnahme bei meinem Freund Hans Kleffner und seiner 
Frau Mädi, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber es ist doch gut, wenn man wieder seine 
eigenen vier Wände hat. Ich habe nicht eher mit dem Rundbrief begonnen, weil ich zunächst 
mit meinem Bruder in Bayern und Österreich Urlaub gemacht habe. Dann war ich damit 
beschäftigt, mir eine Bleibe zu suchen und meine Sachen zu sammeln, die ich während mei-
nes Argentinienaufenthaltes bei einer Familie in Essen, bei meinem Freund in Bottrop und bei 
meiner Schwester in Nottuln abgestellt hatte, und Dinge anzuschaffen, die ich zum Leben und 
Arbeiten brauche und nicht mehr besaß, wie z.B. ein Auto, einen PC , Möbel und vieles ande-
re mehr.  
 Wenn ich mich recht erinnere, habe ich zwar in vielen mündlichen Gesprächen, vor 
allem in meinem letzten Heimaturlaub im Januar d .J., nicht aber in meinen Rundbriefen 
erklärt, warum ich wieder nach Deutschland zurückkehren wollte. Die Frage, ob oder wann 
ich das tun sollte, war nicht einfach zu entscheiden. Ich bin von der Überlegung ausgegangen, 
dass ich doch irgendwann um die siebzig meinen Dienst als Pfarrer einer so riesigen Pfarrei 
quittieren müsste, zumal ich ja gesundheitlich angeschlagen bin. In meiner Gemeinde San 
Martín de Porres fühlte ich mich wohl wie ein Fisch im Wasser. Aber da konnte ich als pensi-
onierter Pastor nicht bleiben, ohne meinem Nachfolger ein Hindernis zu sein. Nicht durch 
Einmischung, sondern einfach durch meine Gegenwart. War ich doch der erste Priester, der in 
diesen Vierteln gewohnt und gewirkt hat, und das 17 Jahre lang, der Gründer der Pfarrei, an 
dem die Leute hingen. An einem andern Platz in Argentinien hätte ich mich nicht zuhause 
gefühlt. So schien es mir das Vernünftigste, nach Deutschland zurückzukehren und zwar in 
einem Alter, in dem ich alte Beziehungen wieder beleben und neue knüpfen kann, in dem ich 
noch in der Lage bin, in der Seelsorge mitzuhelfen. Außerdem zog es mich in die Stadt, in der 
ich außer Florencio Varela die meiste Zeit meines Lebens zugebracht habe. In der Tat treffe 
ich hier in Bottrop auf Schritt und Tritt, beim Aushelfen in verschiedenen Pfarreien, beim 
Gang durch die Straßen, beim Einkaufen, beim Konzert usw. alte Bekannte aus meiner Gym-
nasialzeit und den Jahren, in denen ich hier als Kaplan und als Pfarrer tätig war. Das hilft mir, 
mich in der neuen alten Heimat wieder zurechtzufinden, wenngleich mir die Loslösung von 
„meinen“ Leuten in Argentinien mit ihrer Herzlichkeit, Spontaneität und Zuneigung nicht 
leicht fällt. 

Kirchweihe 

Besonders schwer fällt es mir, wenn ich an die letzten Ereignisse in San Martín de 
Porres denke. So durften wir am 2. März die Weihe der Pfarrkirche begehen. In meinen 
Rundbriefen habe ich immer wieder über den Fortgang der Arbeiten, aber auch über die 



 

 

145 

manchmal unüberwindbar erscheinenden Schwierigkeiten berichtet. Im Mai 1999 begannen 
wir mit dem Bau, an Ostern 2000, dachte ich, die Liturgie in der neuen Kirche feiern zu kön-
nen. Jetzt schließlich wurde der Traum Wirklichkeit. Eine bewegende Feier von fast drei 
Stunden, an der etwa tausend Gläubige teilnahmen, von denen die Hälfte die Liturgie draußen 
über Lautsprecher verfolgte, viele Mitbrüder aus dem Bistum Quilmes und Freunde aus dem 
Norden von Buenos Aires, die uns in unseren sozialen Aktivitäten unterstützen, der deutsche 
Botschafter, der Bürgermeister und andere Honoratioren. Maxi, unser Kaplan, hatte die Litur-
gie hervorragend vorbereitet mit einem Chor und einer Musikgruppe, die frohe rhythmische 
Lieder mit der Gemeinde sangen, und einer Gruppe von Kindern und Erwachsenen, die in 
Form von Volkstanz die Prozession des Evangeliars und der Gaben gestalteten. Viele andere 
kreative Elemente aus Liturgie und Volksfrömmigkeit und die Begeisterung der Leute ließen 
die Zelebration nicht zu lang werden. An den Fürbitten z.B. beteiligten sich alle Gruppen der 
Pfarrgemeinde: die Mitarbeiter der Familien-, Kinder-, Firm- und Erwachsenenkatechese, der 
Basisgemeinschaften, der Jugendlichen und der Erwachsenen, der Einkehrtage, der Gebets-
gruppen, der Gemeinderäte, des Krankenbesuchsdienstes, der Caritas, der Volksküchen, der 
Kinderspeisung (copa de leche), der Gemeinschaftsgärten, der Kinderläger, der Kindertages-
stätte, des Jugendzentrums, des Zentrums für Behinderte, der Pfarrapotheke, der Selbsthilfe-
gruppe der Drogenabhängigen, der Berufsbildungskurse, der Fördergruppe Kirchbau und der 
Hausbaugenossenschaft. Sie trugen jeweils eine Bitte vor, die sie selbst formuliert hatten und 
mit einem eigens ausgesuchten Symbol begleiteten, z.B. einem Olivenbäumchen, einer Öl-
leuchte, einem Plakat mit Kinderhänden u.a. Die Kreativität der Armen ist erstaunlich. Vom 
Mittag bis zum Abend schloss sich im großen Pfarrgelände bei strahlendem Sonnenschein ein 
Fest mit folkloristischen Gesängen und Tänzen an. 

Die Gestalt der Kirche 

Die Grundidee des Kirchengebäudes besteht darin, dass die Gemeinde bei der Feier 
der Eucharistie um den Altar versammelt ist: Der Grundriss ist ein Quadrat, die Achse, der 
Mittelgang, verläuft diagonal, der Altar befindet sich in einem Winkel und der Haupteingang 
im gegenüber liegenden. Die Bänke stehen im Halbkreis um den Altar herum, alle Gläubigen 
sind ihm nahe. Nach rechts gibt es eine Ausweitung des Quadrates zu einer kleinen Seitenka-
pelle hin. Hier befindet sich auch der Tabernakel und die aufgeschlagene Bibel, Zeichen der 
Gegenwart Christi in Sakrament und Wort. Die Kapelle ist zwar zum Hauptschiff offen, 
vermittelt aber durch ein niedrigeres Dach eine mehr familiäre Atmosphäre. Während der 
große Kirchenraum einen adäquaten und festlichen Rahmen für die Gemeindemesse am Sonn-
tag mit vielen Gläubigen bietet, eignet sich die Seitenkapelle wunderbar für die Feier im 
kleinen Kreis an Werktagen und für das persönliche Gebet.  

Der Altar, der Ambo und der Taufbrunnen sind aus grob behauenem Sandstein und 
dem rustikalen Holz des Johannisbrotbaums, Materialien, die typisch für das Land sind. Über 
dem Altar hängt ein großes, sehr eindrucksvolles Holzkreuz, das Christus den Gekreuzigten 
und Auferstandenen zugleich darstellt, gestaltet von einem Künstler aus dem Norden von 
Buenos Aires. Der Tabernakel und die Statue des Pfarrpatrons Martín de Porres sind von 
einem Gemeindemitglied geschnitzt, seines Zeichens Karosseriebauer und als Schnitzer Au-
todidakt. Das bestimmende künstlerische Element ist das zwei mal sechs Meter große Bild, 
das sich auf der Wand hinter dem Altar befindet. Es stellt den heiligen Martín de Porres inmit-
ten unserer Gemeinde dar, wie er heute für die Armen und Kranken wirken würde und wie die 
Gemeinde in seinem Sinne lebt und arbeitet. Ein eindrucksvolles und volksnahes Gemälde, 
auf dem die Leute unseres Viertels sich selbst wieder erkennen.  
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Friedensnobelpreisträger Perez Esquivel 

Das Altarbild wurde gemalt von Adolfo Perez Esquivel, argentinischer Friedensnobel-
preisträger von 1980, ansässig in Buenos Aires, der von Beruf Maler und Bildhauer ist. Als 
Künstler wurde er in Deutschland 1992 bekannt, als er im Auftrag von Misereor das Hunger-
tuch und den Kreuzweg zur 500-Jahrfeier der Evangelisierung Lateinamerikas schuf. Ich hatte 
ihn damals eingeladen, die Kreuzwegmeditation, zu der seine Frau Amanda die Musik ge-
schrieben hat, in unserm Pfarrsaal zu halten. Nun habe ich ihn gebeten, das Altarbild in unse-
rer Kirche anzufertigen, und er ist erfreulicherweise darauf eingegangen. Ich schätze ihn 
außerordentlich als einen tief gläubigen, spirituellen Menschen, der sich, ganz bewusst aus 
dem Evangelium lebend, gewaltlos und unerschrocken während der Zeit der Militärdiktaturen 
nicht nur in Argentinien, sondern auch in andern Ländern Lateinamerikas für Freiheit und 
Menschwürde eingesetzt hat. Mit Recht hat er die argentinische Hierarchie kritisiert, weil sie 
in ihrer Mehrheit der Diktatur wohlwollend gegenüberstand, weshalb er bei den Bischöfen 
und bestimmten Kreisen der Kirche bis heute in Misskredit steht. Die Militärs haben ihn 
seinerzeit als Agenten ausländischer Mächte, als Kommunisten und Terroristen diffamiert, 
eine Kampagne, die bis auf den heutigen Tag Wirkung zeigt. Da er nach Rückkehr der Demo-
kratie vor 20 Jahren seine Stimme auch gegen die Verletzung der Menschenrechte im Rahmen 
des neoliberalen, globalisierten Wirtschaftssystems erhebt, ist er beim Establishment von 
Politik und Gesellschaft ebenso wenig gelitten. Ein typischer „Prophet in seinem Heimat-
land“. Tatsächlich ist er im Ausland bekannter und angesehener als in Argentinien. Abgese-
hen von seiner künstlerischen Qualität hat mich dies alles auch bewogen, ihm einen „Platz in 
der Kirche“ zu geben. So ist unser Altarbild das einzige Gemälde von Perez Esquivel in einer 
argentinischen Kirche.  

Übrigens hat Adveniat ihn für Ende November/Anfang Dezember nach Deutschland 
eingeladen, um an der Kampagne für Adveniat und die lateinamerikanische Kirche teilzu-
nehmen, in deren Mittelpunkt in diesem Jahr Argentinien steht. Ich werde ihn dann während 
seines Deutschlandaufenthaltes begleiten. 

In diesem Zusammenhang möchte ich allen noch einmal aus ganzem Herzen danken, 
die im Laufe der Jahre durch Spenden zum Aufbau der Pfarrkirche beigetragen haben: Euch, 
meinen Freunden, ADVENIAT, und den Unterstützern aus dem Bistum Aachen. Noch einmal 
versichere ich, dass keine Gelder verwendet wurden, die ausdrücklich für soziale Zwecke 
bestimmt waren. 

Jubiläum und Abschied 

Am Samstag, dem 21. Juni, durfte ich mein 40-jähriges Priesterjubiläum feiern, das 
zugleich als offizielle Verabschiedung von meiner Gemeinde begangen wurde. Was diese 
Feier spirituell und emotional für mein Leben bedeutet, kann ich kaum mit Worten ausdrü-
cken. Einige Stichworte: Monatelang hatten die Aktiven der Gemeinde dieses Fest mit gro-
ßem Eifer vorbereitet. Bei der Messfeier, die um 18 Uhr begann, begleiteten mich wieder 
viele Mitbrüder aus dem Dekanat und dem Bistum, die Gläubigen hatten Dutzende von Schil-
dern gemalt und geschrieben mit Dankesworten und Glückwünschen, die sie beim feierlichen 
Einzug und immer wieder im Verlauf der Messe hochhielten und schwenkten. Die Schutzpat-
rone der Pfarrkirche und der Kapellen wurden herein getragen, Chor und Musikgruppe ver-
breiteten eine festliche, frohe und zugleich besinnliche Atmosphäre, viele kreative Gesten 
belebten den Gottesdienst. Die bewegendste für mich war am Schluss die Überreichung des 
„avío“, das ist das Paket, das die Mutter früher den heranwachsenden Söhnen bei ihrem Auf-
bruch vom Landesinnern in die Hauptstadt mitgab, damit sie unterwegs bestehen konnten. So 
hatten sich alle oben erwähnten Gruppen etwas ausgedacht, das sie mir, verbunden mit herzli-
chen Worten, in mein Gepäck für die Reise nach Deutschland mitgaben, z.B. eine selbst 
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gestrickte Zudecke, ein handgeschriebenes Gebet, eine Tasse, ein Tongefäß, einen Brotkorb, 
ein Halstuch, ein Spielzeugfahrrad usw. usw. Ausweis ihrer Kreativität, ihrer Liebe und Ver-
bundenheit. Außerdem erhielt ich in den letzten Wochen Hunderte von Briefen und Zeich-
nungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, in denen sie mir ihren Dank und ihre 
guten Wünsche zum Ausdruck brachten. Briefe von Menschen, denen das Schreiben schwer 
fällt, weil sie es nicht gewohnt sind! Was ich besonders bemerkenswert und erfreulich finde, 
ist die Tatsache, dass sie in erster Linie dafür danken, dass „Sie uns gelehrt haben, Jesus 
besser kennenzulernen“ oder dass „Sie uns den wahren Weg Gottes gezeigt haben“, nicht in 
erster Linie der Dank für die empfangene materielle Hilfe, das auch, sondern für die spirituel-
le, für die religiöse Unterweisung und das Wachsen im Glauben. Und das von Seiten der 
Armen, die doch der sozialen Unterstützung so sehr bedürfen! Ihre Werteskala ist noch in 
Takt! In der Predigt habe ich Gott und den Menschen gedankt für alles, was ich in den vierzig 
Jahren meines Priesterseins, besonders in den letzten 17 Jahren in Argentinien, tun und emp-
fangen durfte. Ich würde Euch gerne einige Abschnitte der Homilie abdrucken, aber der Platz 
in diesem Rundbrief reicht nicht. 

Auf die Messe folgte ein riesiges Festival im großen Pfarrgelände, das sie wegen der 
Kälte und möglichem Regen ganz mit Zeltplanen überspannt hatten. Der Gemeinderat hatte 
Plätze, Essen und Bedienung für gut eintausendzweihundert Leute vorbereitet. Da aber Hun-
derte keinen Sitzplatz fanden, sondern stehen bleiben mussten, rechnen wir mit knapp zwei-
tausend Teilnehmern. Das Programm war auf meinen Wunsch hin nur von Gemeindemitglie-
dern gestaltet, mit einer Ausnahme: der Auftritt meines Freundes Bernhard Graf von der 
Goltz, ein deutscher Bankier in Buenos Aires, der in Vollendung argentinische Folklore singt 
und spielt. Die verschiedensten Gruppen in der Gemeinde haben bis zwei Uhr nachts Gedich-
te, Kurzansprachen, Lieder, Volkstänze und Tango vorgetragen und vorgeführt, die auf eine 
riesige Leinwand übertragen wurden, die die Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt hatte. 
Der Bischof und der Bürgermeister haben gesprochen, ich habe meinen Nachfolger, den 
Padre Marcelo, vorgestellt und mein Freund Hans-Werner Fröhlich aus Aachen, der mit sei-
nem Sohn Martin als Vertreter meiner deutschen Freunde angereist war, hat einige launige 
Worte an die Menge gerichtet. Besonders habe ich mich auch über die Teilnahme von Micha-
el Kuhnert, Argentinienreferent von Adveniat, der auf einer Dienstreise in der Gegend weilte, 
und von Perez Esquivel mit seiner Frau gefreut. 

Meine Nachfolge 

     Wie geht es weiter in Florencio Varela? Gott sei Dank habe ich einen sehr guten Nachfol-
ger gefunden, mein Wunschkandidat, den ich dem Bischof vorgeschlagen hatte. Ein junger 
argentinischer Mitbruder, Padre Marcelo, spirituell, intelligent, engagiert. Er ist offen für das, 
was gewachsen ist, und geht auf die Leute zu, die ihn ihrerseits spontan und herzlich anneh-
men. Der günstigste Fall! Er wird die sozialen Aktivitäten weiterführen, wie Caritas, Volks-
küchen, Apotheke, Kinderhort usw. Darum bitte ich Euch, mit Eurer Spendenfreudigkeit nicht 
nachzulassen. Denn die Gemeinde ist, wenn auch die Provinzregierung gewisse Zuschüsse 
gibt, mit diesen Aufgaben überfordert. Außerdem ist es in Argentinien, wie fast überall in der 
Welt, üblich, dass die Gemeinde für den Unterhalt ihres Priesters und des hauptamtlichen 
Personals (Hausmeister, Pfarrsekretär) aufkommen muss. Auch dazu sind arme Pfarreien 
kaum in der Lage. Viele Priester müssen sich darum außerhalb der Pfarre eine Arbeit suchen, 
wie z.B. Katechese an einer katholischen Privatschule, Vorlesungen in einem Ausbildungs-
zentrum des Bistums oder dgl. Ich habe aber Marcelo gebeten, seine ganze Kraft und Zeit in 
San Martín de Porres zu investieren, und – im Vertrauen auf Eure Großherzigkeit - Unterstüt-
zung für seinen Lebensunterhalt und das Personal zugesagt. Er wird mir regelmäßig Rechen-
schaft über die Verwendung der Mittel und Berichte über das Gemeindeleben zukommen 
lassen, so wie ich es bisher Euch gegenüber getan habe. 
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Meine Zukunft 

     Wie geht es weiter mit mir? Ich werde in den nächsten Monaten zunächst Zeit haben, mich 
zu erholen und meine Gesundheit zu stabilisieren. Gleichzeitig möchte ich etwas studieren, 
d.h. lesen. Während meiner Jahre in Argentinien bin ich herzlich wenig dazu gekommen, so 
dass ich das Gefühl habe, ich muss mich erst einmal theologisch und pastoral neu orientieren, 
vor allem im Hinblick auf die veränderte Situation von Gesellschaft und Kirche in Deutsch-
land. Danach, vielleicht ab Mitte 2004, werde ich wohl im Bistum Essen bei der Fortbildung 
der Priester und Pastoralarbeiter mitwirken, jedenfalls war das mal so vorgesehen. Das wäre 
eine Aufgabe, die mich interessiert, weil ich dabei sicher einiges von meiner pastoralen Erfah-
rung einer lebendigen Kirche in Lateinamerika überbringen könnte. Darin sehe ich meinen 
Auftrag als Fidei-Donum-Priester (Diözesanpriester, die in der Mission arbeiten), Brücke zu 
sein zwischen der Kirche in Deutschland und der in Lateinamerika. Nicht nur die deutsche 
Kirche kann geben, Finanzen und Personal, die lateinamerikanische kann uns bereichern 
durch ihre Lebendigkeit und Kreativität. Sicher kann man pastorale Initiativen nicht eins zu 
eins kopieren, aber sie können Denkanstöße geben. Im Vertrauen auf den Gott, der mich 
bisher wunderbar geführt hat, beginne ich den neuen Lebensabschnitt. 

 
Film über meine Pfarrei 

 Zum Schluss möchte ich Euch noch einen Tipp geben: Wie schon erwähnt, steht Ar-
gentinien in diesem Jahr im Mittelpunkt der Adveniatkampagne, die von Ende November bis 
Weihnachten stattfindet. Aus diesem Grunde hat der Filmemacher Dr. Gernot Schley im 
Auftrag von Adveniat und des Bayrischen Rundfunks einen Dokumentarfilm von 45 Minu-
ten über meine Pfarrei San Martín de Porres in Florencio Varela gedreht, der am Mittwoch, 
dem 3. Dezember 2003, um 19.30 Uhr im 3. Programm des BR gesendet wird. Schley war 10 
Tage zu Dreharbeiten mit einem Kameramann bei uns. Für mich eine sehr anregende Begeg-
nung und interessante Erfahrung, das erste Mal, dass ich die Entstehung eines Dokumentar-
filmes sozusagen am eigenen Leibe erlebt habe. Der Film kann über ADVENIAT entliehen 
werden. 

 
Dank 

Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in den 40 Jahren meines Priesterseins, be-
sonders aber in den letzten 17 Jahren in Argentinien erleben und tun durfte. Gott hat mich 
überreich beschenkt. Er hat mein Leben weit gemacht. Ich habe unvergleichlich viel mehr 
empfangen als gegeben. Ich danke aus ganzem Herzen auch Euch allen, die Ihr mich mit 
Eurem Gedenken und Gebet und mit Eurem finanziellen Opfer begleitet habt. Ihr habt mir 
Mut und Hoffnung gemacht! 
  
In herzlicher Verbundenheit!                      Euer Ulrich Theodor Timpte  


