
 
  Foto von Dr. Herrad Hinz – ich weiss nicht, wo sie diesen 

  Hirten entdeckt hat, um uns das Bild zu schenken 

 

Unsere lieben Freunde, 

 

gerade komme ich von einem Gespräch mit dem Team unserer Mitarbeiter zurück, die rund 

hundert Obdachlose auf der Strasse ambulant betreuen – sie sind eine Art Streetworker. Hier hat 

man dafür noch keinen Namen. Diesen Dienst machen wir erst seit Februar im Auftrag des 

Sozialministeriums als Ergänzung zu Schwester Teresas Dienst in der Herberge und den 

Obdachlosenhäusern. 

Wir haben mit den Mitarbeitern über unsere Berufung gesprochen, diesen Menschen am Rande 

der Gesellschaft zu dienen und Hilfestellung zu geben, dass sie ihre Würde wieder entdecken. Eine 

Mitarbeiterin  sagte, dass diese Arbeit mit den Ausgegrenzten für sie wie Gottesdienst ist: in jedem 

dieser Menschen begegnet sie Jesus selbst. 

Ich glaube, die Botschaft Jesu für uns ist, dass es sich lohnt zu lieben, sein Leben einzusetzen für 

eine bessere Welt für alle. Das ist es, was ER getan hat: darin wird Gott verherrlicht – und uns 

erfüllt das mit Glück und gibt unserem Leben Sinn und einen wunderbaren Horizont. 

In Chile beginnt das Schul- und Arbeitsjahr im März und schon laufen unsere Dienste auf 

Hochtouren mit Ausnahme der Berufsschulen, die auf die Genehmigung des Arbeitsministeriums 

warten, die mal wieder verspätet ist. Froh sind wir, dass uns der Staat in diesem Jahr die 

Finanzierung von über 1200 Berufschülern in unseren fünf Berufsschulen zugesagt hat. 

Im Februar war ich in Bolivien und Peru, um die Mitarbeiter vor Ort ein wenig zu begleiten. Zur 

gleichen Zeit hatten wir die Freude, dass Franziska Hildebrand von Cristo Vive Suiza und ihre 

Freundin Daniela uns besuchten und unsere Dienste kennenlernen wollten. Dabei hatten wir viele 

und tiefe Gespräche mit den Mitarbeitern über ihren Einsatz und den Sinn unserer Arbeit. 

Unsere lieben Freunde, im Namen unserer Mitarbeiter möchte ich euch und eueren Lieben die 

Freude unseres Auferstandenen Herrn und Meisters Jesu wünschen.  

Von Herzen umarmt euch            

      

“Der Gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe...” 

 

Santiago de Chile, Semana Santa 2015 

 


