
 

 

 

 

 

 

Der Aufstieg nach unten. 

Liebe Freunde und Wohltäter! 

Im Juni hatte ich, Padre Lutz, einen Schlaganfall, glücklicherweise ohne Folgen, überlebt. Glück 

gehabt? Oder Gnade? Warum? Wozu? Da kommen Fragen auf. Es gibt Momente, da läuft in 

Sekundeneile dein Leben wie ein Film an dir vorüber. Bloß nicht zu viele Fragen stellen.  

War es Gottesdienst, was wir gemeinsam bisher zustande gebracht haben? Ganz nahe kommen Gott 

nur die Liebenden. Also, nur ein paar einfache Grundprinzipien der Seligpreisungen sind wichtig. 

Liebe und sag es durch dein Leben! 

Freddy, unser leitender Sozialarbeiter in El Alto, schickte kürzlich einige Fotos und berichtete dazu: 

Dies ist das Haus, in dem wir zur Miete leben. Wir haben noch kein eigenes 

Haus. Hier teilen wir unsere Freude, Essen und vieles mehr, wir machen auch 

jede Woche Brot, wir schätzen unseren 

Kühlschrank, den uns Freunde aus 

Deutschland gespendet haben und wir 

kümmern uns darum, dass er gefüllt ist. Wir 

haben den katholischen Geist und gehen gerne 

zur Messe. Wir, angefangen 

beim jüngsten, Cristofer, 

bedanken uns für alles. 

Aufgrund der Corona-Virus-

Pandemie waren die Straßen von El Alto leer und wir hatten 

Straßenkinder in unserer Unterkunft, wo wir ihre Wunden 

heilen, sie sich waschen, schlafen und ernähren können. Wir 

koordinieren auch die Arbeit mit den Behörden, um anderen 

Menschen zu helfen. Wir machen weiter auf der 

Straße und wir behelfen uns mit einigen Bio-

Sicherheitsanzügen, um uns selbst zu schützen, um 

weiterhin denen zu helfen, die es brauchen. 

Wir gehen auch auf die Felder, um das Land zu 

bearbeiten, wir bekommen Früchte wie Quinoa 

und Saubohnen, wir ernten Kartoffeln, die wir  

später trocknen. Sie werden zu Chuño, und das 

kann jahrelang gelagert werden. 

 

Grüße, liebe Freunde, und vielen Dank für Eure Unterstützung. 
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Auch in unserem Förderverein geht es weiter. Eine Gruppe von Studenten der Wirtschaft hilft uns 

in einem Seminar ihrer Hochschule, auf dem digitalen Markt präsent zu sein. Renate Laschet 

übernimmt die Aufgabe der Kassenführerin von ihrem an Corona verstorbenen Mann. Trotz Corona 

brechen unsere Kontakte nicht ab und auch nicht die Treue im Spenden. Ihr seid Liebende.  

Den Kindern sag ich, dass sie geliebt 

werden und sich mit uns auf den Weg 

machen können. So viele kleine 

Wunder geschehen jeden Tag. Wir 

globalisieren Solidarität und schaffen 

dadurch Frieden. So bahnt sich Gott, 

das glaube ich, durch unser Dasein für 

die Armen seinen Weg, mit uns 

gemeinsam zu leben. Ich glaube auch, 

dass dies der tiefere Sinn von 

Weihnachten ist.  Das Fest schenkt uns 

eine tiefe mystische Sicht auf unser 

Menschsein. Für Dich dieses Gebet: 

 

Jesus Christus, als Armer unter den Armen geboren, bist du der Geringe Gottes, nicht gekommen 

um uns zu richten, sondern um uns einen Weg zur Gemeinschaft mit Gott zu bahnen. 

Die Gemeinschaft der Kinder in 

Bolivien, die dortigen Verant-

wortlichen, die Freunde vom 

Förderverein, die ich kenne, jede 

kleine Spende nimmt uns mit an 

die Krippe und lässt die 

Hoffnung wachsen und Sehn-

sucht zu Frieden werden, denn 

es sind alles Zeichen, die 

Liebende setzen.  

Es ist ein Aufstieg nach Unten. 

 

Verbunden im Herzen und Gebet wünschen wir Euch allen ein frohes Fest.  

Lutz Hübner  &  Freddy Limachi &  Paul Kühlfluck  

Dezember 2020     
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