
Rundbrief von Padre Bernardo Schmid 
 

Mit dem Frachtschiff „Grande Argentina“ 
ging es von Hamburg aus über Lissabon 
und Dakar/Senegal  nach Rio de 
Janeiro/Brasilien. Es war eine sehr beein-
druckende Reise ohne Sturm und mit viel 
Sonne. Dann ging es mit dem Flugzeug 
nach Buenos Aires. Dort holte mich Bi-
schof Vicente Bokalic aus Santiago del Es-
tero persönlich ab. Von dort aus fuhren 
wir über 1200 km Richtung Nordwesten 
nach Santiago del Estero.  Meine An-
fangszeit verbringe ich in einer Pfarrei 
Mailin auf dem Land. Es ist  gleichzeitig ein 
sehr bekannter Wallfahrtsort zum 
Heiligen Kreuz. Dort wird Ende Mai eine 
Woche lang das Patrozinium gefeiert. 
Dazu kommen ca. 200.000 Pilger aus ganz 
Argentinien. Ich wohne im Pfarrhaus mit 
dem dortigen Pfarrer, P. Sergio, der mich 
in die Pastoral einführt, zusammen.  
 
Der Nordwesten von Argentinien ist eine 
sehr trockene und heiße Region, Dornen-
gestrüplandschaft mit Salinas (salzhaltige 
Böden). Der Sommer beginnt im Okto-
ber/November und geht bis Ende März. 

Die Temperaturen steigen im Hochsommer (Januar) bis 50 Grad. Ich selbst erlebte im März 40 Grad. 
Zum Glück ist es eine sehr trockene Luft, nachmittags bleibt da nichts anderes übrig als eine ausgiebige 
Siesta zu machen. Der 
Winter ist dagegen 
sehr kurz, im 
Juli/August etwa zwei 
Wochen mit 10 Grad. 
Die Stadt Santiago del 
Estero selbst hat ca. 
300.000 Einwohner, 
aber das Hinterland ist 
sehr dünn besiedelt 
(Landflucht). Etwa 130 
km südöstlich liegt 
Mailin. Es umfasst 
mehrere Pfarreien und 
Kapellen und hat eine 
Ausdehnung von 120 
km auf 40 km. Das 
bedeutet, dass wir viel 
mit dem Auto auf 
Landpisten unterwegs 



sind. Die umliegenden zwei Pfarreien in gleicher Größe sind ohne Pfarrer und werden zum Teil von uns 
versorgt. Unvorstellbar für Deutschland!! 
 
In den ersten Wochen habe ich sehr viele neue Eindrücke vom schlichten und freundlichen Leben der 
Menschen bekommen. Als Priester kommt man da sehr schnell mit den Leuten in Kontakt. Damit ich 
die spanische Sprache „Castellano“ mit ihrem Dialekt verstehen und mich hier verständigen kann, muss 
ich noch einiges dazulernen. Hier wird zum Teil auch Quichua gesprochen, was ich noch nicht verstehe. 
Im März beginnt die Schule nach den langen Sommerferien wieder, vergleichbar mit dem 
Schuljahresbeginn im September in Deutschland. Die ersten Erfahrungen im seelsorgerlichen Dienst 



waren sehr beeindruckend: Hl. Messen, 
Taufen, Beerdigungen, Requien, das Patrozi-
nium und auch Autosegnungen mit viel Weih-
wasser. Die Familienkatechese der Erstkom-
munionkinder dauert zwei Jahre lang, weil in 
den staatlichen Schulen kein Religionsunter-
richt stattfinden darf.  
 
Man verzichtet zwar auf Komfort, d.h. ein 
schlicht eingerichtetes Pfarrhaus; die Wasser-
leitung funktioniert manchmal nicht, keine 
WLAN-Verbindung etc. Dafür haben die Men-
schen viel Zeit und pflegen das Miteinander, 
dabei trinken sie viel Mate. Man spürt ihre 
Herzlichkeit und Gastfreundschaft. Da ich noch 
keine eigene Pfarrei habe, bin ich auch ganz 
befreit von Verwaltungsarbeiten, die auch hier 
im geringen Maße zu einer Pfarreitätigkeit 
dazugehören. So kann ich mich ganz auf die 
Menschen einlassen und seelsorgerlich tätig 
sein. 
Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, denn 
wo Menschen zusammen sind, da gibt es auch 
Ärger und  

Konflikte. Davon erzählen mir die Menschen 
z.B. wenn ich sonntags vor der Messe in der 
Kirchenbank sitze. Sie kommen auf mich zu 
und erzählen mir von ihren Problemen zu-
hause in ihren Familien. Familienangehörige 
ziehen in die Stadt und suchen Arbeit. Oft sind 
bei den jungen Menschen auch Drogen im 
Spiel.  
 
Der Alltag ist bei mir noch nicht eingekehrt, 
denn das argentinische Leben hat einen ande-
ren Tagesablauf. Da es nachmittags sehr heiß 
ist, spielt sich das Leben vormittags und spät 
abends ab. Gottesdienste oder Versammlun-
gen beginnen oft erst um 20 oder 21 Uhr. Da-
nach wird ausgiebig gegessen, manchmal bis 
Mitternacht. Frühstück besteht aus Mate trin-
ken und um 13 Uhr wird zu Mittag gegessen.  
Wenn keine Gäste im Pfarrhaus sind, dann 
entsteht eine Mischform zwischen einem 
deutschem und einem argentinischem Früh-
stück. 
 
 
Soweit meine ersten Eindrücke aus Lateinamerika. Die Zeit vergeht wie im Flug und ich freue mich auf 
diese schöne geschenkte Zeit. Ich bin dankbar, solche Erfahrungen machen zu dürfen. 
 
Auf der Homepage von der Seelsorgeeinheit findet man weitere Bilder aus Argentinien. 

Pfarrer Padre Sergio 

Gäste im Pfarrhaus 


