Rundbrief (2)von Padre Bernardo Schmid
Mai 2020, Mailin Argentinien
Drei Monate bin ich nun in
Argentinien. Im ersten
Monat hat alles gut
angefangen. Ich durfte mit
Pfarrer P. Sergio in den
großen
ländlichen
Pfarreien mit Pfarrhaus in
Mailin die Gottesdienste
und die Sakramente
feiern, wie z.B. Hausbesuche, Krankensalbung,
Treffen der Familienkatecheten usw. Kontakte
mit den Menschen zu
haben ist die Grundlage
meines seelsorgerlichen
Wirkens.
Das alles wurde Ende März durch die weltweite Pandemie verboten. In Argentinien hatte man anfangs
noch gedacht, Covid19 betreffe nur China und Europa, aber es kam abrupt alles anders. Die
Ausgangssperre wurde vom argentinischen Präsidenten erhoben und von der Polizei kontrolliert. Alles
wurde abgesagt, aber wirklich alles. Die Straßen waren auf einmal gespenstisch leer. In den Städten
mussten die Menschen in den Häusern und Wohnungen bleiben. Die deutschen jungen Erwachsenen,
die hier einen einjährigen Einsatz im Rahmen vom Weltkirchlichen Friedensdienst leisten, mussten
wieder zurück nach Deutschland.
Somit war ich mit Pfarrer P. Sergio ans Pfarrhaus gebunden. Gott sei Dank war ich nicht allein. Im Dorf
Mailin konnte ich noch joggen und einkaufen gehen. Über die sozialen Netzwerke hatte ich nun mehr
Kontakt nach Deutschland als zu meinen Nachbarn.
Dann kamen die kirchlichen
Hochfeste Heilige Woche und
Ostern. P. Sergio und ich konnten
ohne die Gemeinden und in der
geschlossenen Kirche Eucharistie
feiern. So etwas hätte ich mir vorher
nie vorstellen können. In Notzeiten
wird man erfinderisch und wir
konnten über facebook und andere
soziale Netzwerke die Gottesdienste
live übertragen. Es haben viele
Menschen in ihren Wohnungen
mitgefeiert. Aus der ganzen Welt
konnte man nun Gottesdienste live
erleben. Die Zukunft wird es zeigen,
welche Wege sich in dieser Richtung
noch auftun werden.
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Der kleine Virus hat die globale Welt aufgerüttelt. Es kann nicht alles so bleiben, wie es war. Die Welt
ist wie ein Dorf und wir sind voneinander noch abhängiger geworden. Solidarität, achtsamer Umgang
mit den Menschen und der Natur bekommt immer mehr Gewicht und bedarf großer Aufmerksamkeit.
Durch die Pandemie verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage auf der ganzen Welt. In Südamerika
gibt es m.E. aber kaum nationale oder/und internationale Unterstützung. So langsam wirkt sich das
auf das Land aus.

Die Provinz Santiago del Estero ist so groß wie Bayern und zweimal so groß wie Baden-Württemberg
zusammen und hat ca. 1 Million Einwohner. Hier gibt es zwei Diözesen.
Diese nördliche Region Argentiniens ist sehr dünn besiedelt. Dazu ist es noch sehr trocken und es hat
außer an den Flüssen schlechte Böden. Die Familien in meiner Region können sich von ihrer
Landwirtschaft gut ernähren. Die meisten Bauern sind als Saison-Erntehelfer (Schwalbenarbeiter
genannt) in den südlichen Regionen von Argentinien, vergleichbar mit den Erntehelfern aus Osteuropa.
Jetzt beginnt hier der Winter und sie kommen zu ihren Familien zurück. Sie wurden oft schlecht bezahlt
und müssen wegen Covid19 in Quarantäne gehen. Auf dem Land herrscht keine Hungersnot, aber jede
Hilfe mildert die Not.

Von der diözesanen Caritas haben die
ländlichen Pfarreien Lebensmittel bekommen,
um diese an Bauernfamilien zu verteilen.
Auch P. Sergio und ich konnten so in viele
Dörfer Lebensmittel bringen, wo sie in den
Kapellen von den Verantwortlichen verteilt
wurden.
Für mich ist es sehr beeindruckend, wie die
Weltkirche es doch schafft, bis in die letzten
Winkel der Welt wirksam zu sein, sei es in
Gottesdiensten oder im caritativen Bereich.
Manchmal denke ich, dass dies nur ein
Tropfen auf den heißen Stein ist, aber jeder
Tropfen zählt.
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In Mailin wurden die Lebensmittel aufgeteilt
Bauerndorf Tala Atun, Quichua Große Pflanze
Kapelle

Lebensmittelpakte für 30 Familien
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In Argentinien dauert die Ausgangssperre noch offiziell bis Ende Mai und danach wird es sicherlich in
veränderter Form weitergehen. Im Wallfahrtsort Mailin hätten von Christi Himmelfahrt bis Sonntag
vier große Pilgertage stattfinden sollen, zu denen über 200.000 Menschen aus ganz Argentinien
erwartet wurden. Auch diese mussten abgesagt werden. Die Gottesdienste werden in den
geschlossenen Kirchen gehalten und dann im Radio und eventuell im regionalen Fernsehen
übertragen. Ich hoffe nur, dass ich die Wallfahrtswoche nächstes Jahr miterleben kann.
FACEBOOK: Santuario de Ntro Senor de los Milagros de Mailín
Diese Zeit der Quarantäne bringt einen
anderen Tages- und Wochenrhythmus
mit sich. Es hat etwas Klösterliches an
sich, mit geregelten Gebetszeiten. Ab
und zu muss Pfarrer P. Sergio auf eine
Beerdigung gehen. Auch haben wir auf
Wunsch einer Familie ein Kind im Haus
getauft.
Wie die Schüler habe ich Sprachunterricht in digitaler Form, classroom
oder zoom!
Zusammen mit P. Sergio bringen wir
köstliche argentinische Gerichte hervor
und kümmern uns um seine Haustiere.
Und so vergehen Tage und Wochen….

Die nächsten zwei bis drei Monate werde
ich mit P. Sergio in Mailin verbringen, je
nachdem wie lange die Quarantäne
dauern wird. Danach werde ich in eine
ländliche Pfarrei, bzw. Pfarreien
eingesetzt werden. In diesen zwei
Diözesen der Provinz Santiago del Estero
sind einige „Seelsorgeeinheiten“ schon
seit langer Zeit vakant. Um sich die
Dimension hier vorstellen zu können:
etwa 80 Priester und ca. 80
Ordensschwestern sind für eine Million
Menschen, 98 % Katholiken, zuständig.
Das hat Auswirkungen auf die Pastoral, in
die ich im Moment zu wenig Einblick
habe, um konkrete Aussagen zu machen.
Darüber werde ich im nächsten Rundbrief
erzählen können.
Soweit meine Eindrücke aus Lateinamerika. Im Gebet bleiben wir weiterhin verbunden.
Über Facebook kann man auf meiner Seite „Bernhard Schmid“ Gottesdienste und immer wieder
Bilder aus Argentinien verfolgen.
Auf der Homepage katholische Seelsorgeeinheit „Unterm Staufen“ können Sie weitere Bilder aus
Argentinien anschauen. www.se-untermstaufen.de
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