
Leider war in der letzten Ausgabe von “St. Leopold aktuell” der erwähnte Brief des Pater Roberto durch
ein Missverständnis nicht beigelegt. Sie finden ihn daher heute als Einlageblatt:

BBrriieeff  ddeess  PPaatteerr  RRoobbeerrttoo  iinn  ddeerr  ÜÜbbeerrsseettzzuunngg  ddeerr  PPrraakkttiikkaannttiinn  FFrraauu  BBeerrnnaaddeettttee  KKaallzz

AAnn  ddiiee  GGeemmeeiinnddee  SStt..  LLeeooppoolldd
WWiieenn  IIII..,,  ÖÖsstteerrrreeiicchh

Nezyhualcóyotl, Dienstag, 21. März 2006

Sehr geehrte Mitglieder der Gemeinde St. Leopold!

Seit vielen Jahren werde ich von Ihnen finanziell unterstützt. So möchte ich mich auf diesem Weg
bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken, die es uns erlaubt hat und weiterhin ermöglicht, jeden Mittwoch
150 Beutel mit Grundnahrungsmitteln jeweils im Wert von 5 Euro, an die Familien der Arbeiter auf
der Müllhalde “Bordo Xochiaca” zu verteilen.
Natürlich stellt sich die Frage, was für einen SInn das Verteilen dieser Nahrungsspende hat.
Ist sie dazu da, den Hunger dieser Menschen vollends zu stillen? Nein!
Um auf religiösem oder politischem Weg, Leute für sich zu gewinnen? Auch nicht!
Um den Padre Roberto als “großen Apostel der Müllhaldenarbeiter” darzustellen? “Merde!” (Wie das
französische Volk antworten würde.)
Diese Art der Spende ist fundamentaler Ausdruck einer Kommunion, geprägt von Anstrengung und
Liebe, eine Botschaft and das Leben als solches.

Die arbeitende Bevölkerung, die auf niedrigstem Niveau in dieser Riesenstadt lebt und stirbt, so wie
die Müllhaldenarbeiter, die im Müll ihren eigenen Lebensunterhalt und den ihrer Familie suchen, sind
Menschen, die nichts mehr erhoffen von dem, was wir “Gesellschaft”, “Leben”, ”Liebe”, Glauben”, etc.
nennen. Und warum? 
Weil sie inmitten eines sozialen Schiffbruches leben, ohne Horizont, ohne neue Perspektiven für ihr
Leben, in welchem nur noch zählt, Kräfte zu bewahren um weiterschwimmen zu können und um die-
sen Tag sowie die darauffolgenden überleben zu können. 
Im wöchentlichen Feiern der Heiligen Messe gemeinsam mit ihnen, erzähle ich von einem Gott, der
jeden Tag hart arbeitet um die Welt voranzubringen. Ich zeige ihnen welche Kraft sie haben, trotz aller
Hoffnungslosigkeit für sich zu kämpfen und bitte sie darum, mir etwas von dieser Kraft zu vermitteln,
damit auch ich lerne, inmitten der Dunkelheit nach vorn zu schauen. Ich sage ihnen, dass die
Essensgabe am Ende der Messe eien kleine Nahrung ist in Fortsetzung des letzten Abendmahles des
Herrn, der in Gegenwart und Gemeischaft seiner Jünger aß, bevor er die vollkommene Ablehnung der
Gesellschaft bis in seinen Tod hinein erlebte - einer Gesellschaft, die ihn im Namen der Ordnung und
sozialen Gerechtigkeit hingerichtet hat.

So danke ich allen Mitgliedern der Gemeinde St. Leopold in Wien dafür, dass Sie diese gemeinsame
Kommunion mit den Arbeitern auf der Müllhalde des “Bordo Xochiaca” immer wieder möglich
machen. Eine feste Umarmung

IHR P. ROBERTO GUEVARA RUBIO S.J.


