
 

 

                                                                                                   Jesus,  

                                                                                                   du hast heute keine anderen Arme als unsere, 

                                                                                                                           um die Menschen zu umarmen... 

 

                                                                                                                                    Gebetsecke in unserm Haus 

                                                                                                            Santiago de Chile, vorösterliche Zeit 2014  

 

Unsere lieben Freunde von Cristo Vive : 

Nach einem innigen Gespräch mit meinem Herrn und Meister Jesu schreibe ich euch diesen Brief, um euch in 

einer schwierigen Situation um Hilfe zu bitten. Wir brauchen Unterstützung für unsere vier 

Handwerksausbildungszentren und unsere Krankenpflegeschule. 

Danke für jede Hilfestellung! 

Diesem Brief vorausgegangen sind viele Auseinandersetzungen mit den Behörden und viele Versuche, eine 

Lösung vor Ort zu finden. Die vom Staat zugesagten Mittel lassen über Monate auf sich warten, wir müssen aber 

natürlich die Löhne unserer  Mitarbeiter und die laufenden Kosten der Schulen bezahlen. 

Ich traue mich, euch um Hilfe zu bitten, weil ich auf den Einsatz unserer Mitarbeiter in der Berufsbildung unserer 

Schüler vertraue, die seit Mitte vergangenen Jahres bis zu 65 Jahre alt sein dürfen!!! Alle unsere Auszubildenden 

müssen ein Zeugnis der Stadtgemeinde vorlegen, dass sie mittellos sind. Ohne dieses vom Staat kontrollierte 

Papier dürfen wir keinen Schüler aufnehmen. 

Wie ihr wisst, konnten wir in den 23 Jahren unseres Dienstes 13 000 junge Menschen ausbilden. Ich habe grossen 

Respekt vor unseren Ausbildern und Mitarbeitern. Um sie zu ermutigen, erzähle ich ihnen häufig, welch 

unglaubliche Dinge ich erlebe: Bei meinem Rückflug von Bolvien im Januar steigt in Arica ein junger  Mann ins 

Flugzeug, kommt strahlend auf mich zu, um mich zu küssen und erklärt allen, die es hören wollten, dass er bei uns 

CRISTO VIVE seine Ausbildung gemacht hat und bei seiner Arbeit glücklich ist.  

Vor 14 Tagen war ich in Punta Arenas (Feuerland) eingeladen, um 3 Tage an Schulen und an der Universität über 

Handwerksausbildung zu referieren. Während ich auf dem Rückflug versuche, möglichst viel von Patagonien zu 

sehen, spricht mich wieder stolz ein junger Mann an, um mir zu erzählen, das er bei uns in CRISTO VIVE  seine 

Ausbildung als Schreiner gemacht hat. Nun hatte ihn seine Firma zu einem Einsatz nach Feuerland geschickt. Im 

Gespräch mit ihm konnte ich nicht anders als ihn einladen, eventuell nachzudenken, ob er nicht Ausbilder werden 

wollte... 

 



Vor Monaten ist mir was anderes passiert: ein junger Mann wartet im Büro vor meiner Tür. Ich bin schwer 

beschäftigt, er lässt sich nicht abwimmeln. Ich mache mich für ein paar Minuten frei, um mich ihm zu widmen. Er 

sagt, er wäre nur gekommen, um zu danken. Ich denke, was will er von mir erbitten? Er wiederholt, dass er nur 

danken wollte, ich vermute, dass er ein grosses Bittgesuch hat und frage: Was kann ich für dich tun? Er: Ich bin 

nur gekommen, um zu danken. Mir geht es so gut und ich wollte das schon lange machen. Vielleicht erinnerst du 

dich, dass meine Oma in der Población dich gebeten hat, diesen Taugenichts in der Schule aufzunehmen. Ich habe 

5 Ex-Schüler von CRISTO VIVE in meine Firma nachgeholt. Wir sind glücklich. Inzwischen habe ich Familie und 

Haus..., wenn du jemanden brauchst, um vor den Schülern Zeugnis zu geben, hier ist meine Handynummer  97 96 

02 96... Ich war platt und innerlich fürchterlich beschämt. Danach habe ihn umarmt und zu seinem ehemaligen 

Ausbilder geschickt, damit er dem danke. 

Es gibt auch viele Schüler,  die so eine „Laufbahn“ nicht schaffen, aber kaum einen, dem die Schule nichts 

gebracht hat. 

Unsere lieben Freunde, ohne eure Unterstützung wären unsere Schulen nie entstanden. Könnt ihr euch 

vorstellen, dass ich als Jüngerin Jesu fest davon überzeugt bin, dass wir so ein wenig das Reich Gottes bauen  – mit 

unseren Händen, mit eurem und unserem Einsatz - für die Würde und das Glück der Menschen unserer Welt? 

Jesu Auferstehung wird heute Wirklichkeit, wenn Menschen aus Unterdrückung, Ausgrenzung, Ausbeutung und 

Demütigung auferstehen. 

           Jesu Leben zeigt uns: „Gottes Liebe ist total, denn sie ist bedingungslos -  für uns alle“ 

Unsere lieben Freunde, der Vorstand von Cristo Vive Chile lässt euch grüssen. Wir wünschen euch eine frohe 

Fastenzeit auf Jesu Spuren und Frohe Ostern!  

Von Herzen umarmt euch eure Karoline 

 

 
Für den Fall, dass ihr uns ein wenig helfen könnt: 
 
 Cristo Vive Europa e. V. 
 Hallertauer Volksbank e. G. 
 Kontonummer: 9670068 
 BLZ: 721 916 00 
  
 Aber anscheinend reicht heute die Angabe: 
 IBAN: DE41 7219 1600 0009 6700 68, BIC: GENODEF1PFI 
 
 Für weitere Fragen: unsere Vorsitzende Gabi Braun, 0551-35987,   
 Email: gabi.braun@cristovive.de 
 Weitere Informationen auf der Website von Cristo Vive Europa: www.cristovive.de 
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