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Es ist nun schon ein Jahr her seit meinem 
letzten Brief an euch, liebe Leser. In der Zwi-
schenzeit hat sich vieles in der Welt verän-
dert, und natürlich auch in Chile. Vor einem 
Jahr hatten viele Menschen noch Erwartun-

gen und Hoffnungen, und sie glaubten, dass sich die 
Situation im Lande und in der Gesellschaft auf eine 
bessere Zukunft hin entwickeln würde. Man erhoffte, 
die angekündigten Reformen in der Steuerpolitik, im 
Gesundheitswesen und in der öffentlichen Erziehung 
würden den Menschen einen neuen Aufschwung brin-
gen können. Viele Leute hegten einen gewissen Opti-
mismus, und sehr viele hatten die Hoffnung, dass sich 
viele Dinge zum Bessern ändern würden.

niedrigen Mittelstand gelangt waren, sind jetzt wieder 
unter die Armutsgrenze gerutscht. Dieser Rückgang 
hat nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern wirkt 
sich auch auf das ganze Befinden der Menschen ne-
gativ aus, auf ihr Gemüt und ihre Lebensqualität, und 
lähmt die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Unserer Ansicht nach ist dies das schlimmste an der 
Krise, die wir in dieser Zeitspanne mitmachen: die 
Leute sind mutlos, ohne Hoffnung und haben zum 
großen Teil das Vertrauen verloren. Sie vertrauen den 
Politikern nicht mehr, und sie vertrauen den Instituti-
onen im allgemeinen nicht mehr. Die Präsidentin hat 
eine Anerkennungsquote von 26 Prozent unter der Be-
völkerung; Senat und Abgeordnetenkammer kommen 

Heute jedoch erleben wir Enttäuschung, Unzufrie-
denheit, Unmut und Niedergeschlagenheit. Was ist 
geschehen?

Zuerst gehen die angekündigten Reformen nur schlep-
pend voran oder konnten nicht durchgesetzt werden, 
zum einen weil sie nicht sorgfältig genug vorbereitet 
waren, zum anderen weil die Parteien unter sich zer-
stritten sind und so die notwendige Mehrheit nicht 
zustande kommt im Kongress, um sie durchzuführen. 
Besonders in der Erziehungs reform musste die Re-
gierung empfindliche Rückzieher machen, entweder 
durch überstürzte Improvisation oder Mangel an der 
notwendigen Mehrheit im Parlament.

Dies wurde noch verschlimmert durch das Aufdecken 
von Korruptionsskandale, welche bis in die höchsten 
Ebenen von Wirtschaft und Politik hinauf reichten. So-
gar der Sohn der jetzigen Präsidentin muss Rede und 
Antwort stehen für ein Darlehen in Höhe einer Milliar-
de Pesos (umgerechnet rund 1,4 Millionen US Dollar), 
das man ihm im „Eilverfahren“ gebilligt hat! 

Was die Lage noch verschlimmert ist der Umstand, 
dass die wirtschaftliche Lage sich zusehends ver-
schlechtert hat: der chilenische Peso ist gegenüber 
dem Dollar stark abgewertet, so dass alle Importwa-
ren teurer geworden sind. Der Preis der Rohstoffe ist 
stark gesunken – das Kupfer steht auf einem histori-
schen Tiefpunkt –, China, einer unserer größten Han-
delspartner, ist auf Sparkurs und kauft viel weniger 
Rohstoffe ein, der Weinexport, Vorzeigemuster der 
chilenischen Wirtschaft, hat mit immer mehr Kon-
kurrenten zu kämpfen, und die Inflation droht außer 
Kontrolle zu geraten und treibt die Preise merklich in 
die Höhe. Alles in allem: Tatsachen, welche die miese 
wirtschaftliche Lage erklären, aber leider nicht verbes-
sern. Viele Familien, die in den letzten Jahren in den 

auf jeweils 13 und 12 Prozent Anerkennung. Das ist 
unserer Ansicht nach das Schlimmste: ein Mensch 
und eine Gesellschaft ohne Vertrauen ist wie gelähmt, 
kommt nicht vom Fleck, weil der „Antriebsmotor“, das 
gegenseitige Vertrauen und die Zuversicht auf eine 
Besserung fehlen.

In dieser recht komplizierten Lage müssen wir auch 
noch erwähnen, dass in den letzten zwei Jahren viele 
Leute aus anderen südamerikanischen Ländern nach 
Chile kamen in der Hoffnung, bessere Lebens- und 
Arbeitsbedingungen hier zu finden. In der Mehrzahl 
kommen sie aus Kolumbien und suchen in Chile eine 
ruhigere Existenz und etwas mehr Sicherheit. Leider 
müssen sie einsehen, dass Chile nicht mehr dem Bild 
des Wunderlandes entspricht, das viele von ihnen be-
wegt hat, hierher zu kommen. Viele von ihnen sind 
illegal eingewandert oder verbleiben illegal im Land, 
so dass sie auch nicht von den staatlichen sozialen 
Programmen erfasst werden können und außerdem 
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Mit dem Verkauf  von Handarbeiten kann die Pfarrei mittellosen Menschen 
helfen.
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sehr leicht Opfer skrupelloser Ausbeuter werden. Die-
se Einwanderung aus anderen Ländern hat in den 
letzten zwei Jahren hauptsächlich stark zugenommen 
und stellt uns vor einen ganzen Haufen menschlicher 
Probleme und ist eine Herausforderung für die Inte-
grierung in der chilenischen Gesellschaft, für welche 
diese Situation ziemlich neu ist.

So sieht die konkrete Situation in großen Linien aus, 
in der wir unsere Pastoralmission verwirklichen. Was 
können wir als Christen, was können wir als Kirche tun, 
um unseren Leuten fühlen zu lassen, dass Gott sie nicht 
vergessen hat, sondern dass Gott mitten unter ihnen 
gegenwärtig ist und mit ihnen das Leben teilt mit all 
seinen Freuden und Leiden? Wie können wir den Men-
schen zu spüren geben, dass Gott nicht einverstanden 
ist mit den schreienden Ungerechtigkeiten und den 
skandalösen Unterschieden in unserer Gesellschaft? 
Es schmerzt Gott, wenn er sieht wie seine Kinder un-
einig sind und sich gegenseitig abschotten aus Angst, 
Misstrauen, Habgier oder Egoismus. Sollen wir einfach 
mutlos und resigniert alles beim alten lassen, weil uns 
die Herausforderung zu groß erscheint und wir an der 
Größe des Auftrags Gottes zu verzagen drohen? Ich 
glaube, wir müssen in uns hineingehen und uns wieder 
überzeugen lassen von der Kraft des Wortes Gottes in 
den Menschen und in der Welt. Wenn wir die Dynamik 

des Wortes Gottes in uns aufnehmen und wirken las-
sen, werden wir verändert und die Gesellschaft auch, 
zum Besseren. Ich muss oft an die ersten Jünger Jesu 
denken, ins besondere an die Apostel: was ging ihnen 
durch den Kopf als Jesus ihnen sagte: „Geht hinaus in 
alle Welt und verkündet was ich euch gesagt habe“? Wie 
oft sollen sie sich auch erdrückt gefühlt haben von der 
Gewaltigkeit des Auftrags? Aber ich glaube, sie hatten 
auch das Wort Jesu in ihrem Sinn und in ihrem Herzen: 
„Fürchte nicht, kleine Herde, denn es hat dem Vater ge-
fallen, euch das Reich zu übergeben“ (Lk 12,32).

Jesus in seinem Wort und Wirken zeigt uns Gottes 
menschliches Antlitz und gibt uns die Hoffnung und 
die Kraft, uns einzusetzen für eine humanere und 
menschenwürdigere Art des Zusammenlebens. Jesus 
lädt uns ein, die Mauern unseres Misstrauens nieder 
zu reißen und auf den anderen zuzugehen wie auf 
Mitmenschen und Brüder. 

In unseren Basisgemeinschaften wollen wir diese Le-
benshaltung verstärken: jeden anerkennen, uns res-
pektieren und gegenseitig für einander Sorge tragen. 
Den anderen fühlen lassen, dass er wichtig ist für uns 
und für Gott, uns für ihn interessieren. Es liegt nicht 
in unserer Macht, die ganze Welt zu verändern. Was 
wir tun können, ist unser konkretes Lebensmilieu zu 
vermenschlichen durch Respekt, Anteilnahme, Soli-
darität in den Situationen des tagtäglichen Lebens. 
Jemandem „Guten Morgen“ sagen kostet nichts, kann 
den anderen aber ein bisschen aufleben lassen. 

Wir sind jetzt mit der „Misión territorial“ beschäftigt 
hier in ganz Santiago. Unter anderem führen wir eine 
Kampagne gegen die Anonymität: dass die Einwohner 
einer Straße, eines Wohnblocks oder eines Appar-
tements wenigstens wissen, wer ihre Nachbarn sind 
und, wenn möglich, wie sie heißen. Das sind kleine 
Schritte, die aber oft große Wirkungen haben können. 
Das Misstrauen wird überwunden, die Einsamkeit wird 
gebrochen und die Solidarität wird ermöglicht. 

Gerade dank dieser Kampagne des „sich Kennenler-
nens“ haben wir die Möglichkeit, die konkrete Situa-
tion vieler Familien und einzelner Personen in unse-
rer Pfarrei zu kennen. So wie Jesus auf den einzelnen 
Menschen zugegangen ist, den Kranken, den Aus-
gestoßenen, den Zöllnern und die Sünder, so wie er 
nicht nur das Reich des Vaters gepredigt hat, sondern 
es auch durch sein Handeln und Wirken tatkräftig ver-
gegenwärtigte, so müssen die Kirche und die Christen 
auch an der Seite der Menschen stehen und ihnen 
zur vollen Würde ihrer Existenz als Menschen und als 
Söhne und Töchter Gottes verhelfen, in den konkreten 
Situationen des täglichen Lebens, zum Beispiel: 

– in der traurige Situation in vielen Altersheimen, wo 
die älteren Leute oft unter menschenunwürdigen 
Bedingungen leben und nicht über die notwendigen 
Mittel verfügen, um die Ausgaben für Arzneimittel 
und Hygieneartikel zu bestreiten;

– in der Situation alleinerziehender Personen (Väter 
oder Mütter), die ohne solidarische Hilfe nicht über 
die Runden kommen, da ihr karges Einkommen 

Viele ältere Menschen warten auf  einen Besuch und freuen sich 
über Lebensmittel
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nicht einmal reicht für die hauptsächlichsten Not-
wendigkeiten; 

– in der Lage der Familien, wo der Hauptverdiener ar-
beitslos ist und so die Familie über kein Einkommen 
verfügt;

– unter den Obdachlosen, die praktisch nicht „wahr-
genommen“ werden von der Gesellschaft; denen wir 
versuchen eine Unterkunft und eine warme Mahl-
zeit zu kommen zu lassen;

– unter den Immigranten, die oft keine Papiere ha-
ben, weil sie illegal ins Land gekommen sind oder 
illegal im Lande verbleiben... 

In all diesen und anderen Situationen, wo Menschen 
in Not sind, versuchen wir nicht nur Trost zu spenden, 
sondern auch tatkräftig beizustehen, um den Men-
schen zu zeigen, dass sie nicht von Gott vergessen 
oder verlassen sind, sondern dass Er seine Gegenwart 
zu erkennen gibt im Handeln der Menschen, die sich 
solidarisch für die anderen interessieren und sich für 
sie einsetzen. Dabei sind uns die Basisgemeinschaften 
und die Komitees der Sozialpastoral eine unschätzba-
re Hilfe, weil sie uns über die verschiedene Fälle infor-
mieren und auch sehr erfinderisch sind, um Hilfsakti-
onen zu starten und durchzuführen. 

So hilft die Pfarrei den älteren Menschen in den Pfle-
geheimen beim Anschaffen der Arzneimittel und der 
Hygieneartikel; jeden Monat verteilen wir auch eine 
Anzahl von „canasta familiar“ („Familien korb“) mit 
Lebensmitteln und Wasch- und Hygieneprodukten an 
die Familien, die aus irgendeinem Grunde in Not sind 
und sich nicht allein durchschlagen können; die Pfar-
rei organisiert sich um den Obdachlosen eine warme 
Mahlzeit und eine Unterkunft zu geben; und wir ste-
hen auch den Immigranten bei, um ihre Papiere in 
Ordnung zu bringen und ihre Situation zu regeln... 

Hauptsächlich in den Basisgemeinschaften und in 
den Gruppen der Familienkatechese stehen wir in der 
Nähe der Menschen und können so ihr alltägliches 
Leben kennen und auch zusammen Wege finden, um 
die Probleme anzupacken und eine Lösung zu finden. 
Auch mit den Werkgruppen der Katechese, der Lai-
enbildung und mit den anderen Programmen eines 
weitgefächerten Bildungsprojekts können wir den 

P. Julien Braun bespricht  mit den Katechetinnen den Ablauf  des 
Religionsunterrichtes.

Menschen helfen, sich immer mehr integral zu entfal-
ten als Personen und als Christen. 
Das sind einige der konkreten Initiativen der Pfarrei. 
Aber natürlich, mit den beschränkten Mitteln über 
die wir verfügen, können wir diese Hilfeleistungen 
nicht allein finanzieren: wir müssen an die Solidarität 
und Freigebigkeit außerhalb der Pfarrei appellieren. 
Bis jetzt können wir noch nicht ohne die solidarische 
Unterstützung unserer Schwesternkirchen in Europa 
auskommen. Die politischen und wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten in unserer Welt sind globalisiert: die So-
lidarität verlangt auch globalisiert zu sein. Die Entfer-
nungen auf unserer Erde sind zusammengeschrumpft; 
das ist auch eine Herausforderung, dass die Solidarität 
uns immer näher zusammenführt.
Vor kurzem war wieder ein schweres Erdbeben  
in Chile, das viel Unheil nördlich von Santiago an-
gerichtet hat. Die Nachricht wurde fast augenblicklich 
überall bekannt gegeben: möge unsere Solidarität 
auch so schnell den Menschen zur Hilfe zu eilen.
Mit recht herzlichen und freundlichen Grüßen und mit 
aufrichtigem Dank für die Solidarität und Freigebig-
keit, die ihr uns schon seit Jahren habt zukommen las-
sen, im Namen unserer Menschen in der Pfarrei Santo 
Cura de Ars in Santiago.

Julien Braun scj
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In der Omaijaden-Moschee in Damaskus, ein Umbau der von Kaiser Theodosius errichteten dreischiffigen Basilika, wird unter dem 
Kuppelbau im östlichen Langschiff  das Haupt des Täufers Johannes aufbewahrt.

Unter den zahlreichen Ländern, die Prof. Norbert Thill besucht hat, befand sich auch 
Syrien, von dem jetzt viel bei uns die Rede ist, kommen doch zahlreiche Flüchtlinge aus 
diesem Land zu uns, um den grausamen Kriegszuständen zu entfliehen. Wenn wir syrische 
Flüchtlinge bei uns aufnehmen, sollen wir nicht vergessen, dass sie aus den Gebieten 
kommen, die wir zu Recht als die „Wiege der Kulturen“ bezeichnen. 
Prof. Norbert Thill hat Syrien vor zwanzig Jahren besucht und die Kulturschätze dort 
fotografiert, die leider heute nicht mehr vor den zer störerischen Horden islamistischer 
Fundamentalisten beschützt werden können. 
Hier einige der Bilder aus dem reichen Archiv „Heimat und Mission“ von Prof. Norbert 
Thill, dazu seine Anmerkungen, die er für seine Vorträge über Syrien und seine Kulturen 
benutzt hat. 

Auf dem Gebiet des heutigen Syriens 
trafen Assyrer, Babylonier und Ägyp-
ter, Perser und Phönizier, Griechen 
und Römer, Mongolen und Türken, 
Franken und Osmanen aufeinander; 

auf diesem Gebiet tummelten sich ebenfalls Semi-
ten, Amoriter, Kanaaniter, Mesopotamier, Akkader, 
Hyksos, Hethiter, Philister, Edomiter, Moabiter, 
Ammoniter, Aramäer, Israeliten, Seleukiden, Par-
ther, Sassaniden, Abassiden, Nabatäer, Byzantiner, 
Omajaden, Araber, Mameluken, Kreuzfahrer, Fran-
zosen und Engländer. Da all diese Völker Spuren 

hinterließen, kann Syrien nicht nur auf eine wech-
selvolle Vergangenheit zurückblicken, sondern 
kann zu Recht die Bezeichnung als „Wiege der Kul-
turen“ beanspruchen. 

All diese Völkerbewegungen und Eroberungsfeld-
züge waren von den unvermeidlichen Schlachten 
begleitet. In Qadesh am Orontes fand eine der be-
rühmtesten, und zugleich grausamsten Schlachten 
der Antike statt, als Ramses II. 1285 v. Chr. die He-
thiter aus Syrien vertreiben wollte, das diese unter 
dem berühmten, aber unerfahrenen Tutenchamun 
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Ikonostase in der Klosterkirche Mar Sarkis, Maalula, etwa 75 km von Damaskus entfernt.

Archiv Prof. Norbet ThillArchiv Prof. Norbet Thill
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