
Liebe Familie, Freunde, 
Wohltäter und  
Colonche Line-Kunden
Einmal mehr naht Ostern und diesmal wird es eine Kar-
woche, wie noch nie seit dem letzten Krieg in Europa. 
Eine Welt, die zu schlafen scheint, weil sie aus Angst vor 
einem winzigen Halblebewesen, einem kleinen Virus, 
erstarrt und entsetzt einen unsichtbaren Feind zu ent- 
decken sucht.
Der Tod, der alle bedroht. Inmitten dieses Dramas feiern 
auch wir Priester hier in Ecuador zuhause die Eucharistie 
und beten für alle, ob hier im Land oder in unserer Hei-
mat, wo wir aufgewachsen sind. In der Diözese haben 
wir den immerwährenden Rosenkranz propagiert und 
viele Pfarreien haben Gläubige begeistern können, sich 
einzuschreiben und zu einer bestimmten Tages – oder 
Nachtzeit (24 Stunden) einen Rosenkranz zu beten und 
Gott zu bitten auf die Fürbitte Seiner und unserer Mutter 
María, diesen Virus bald besiegen zu können.
Jedes Problem ist eine Herausforderung! Viele Menschen 
fangen an, Gott erneut zu suchen. Eine verängstigte Mut-
ter hat mich eben vor einer Stunde aus Miami angerufen. 
Sie hat drei Kinder und ist allein dort, weil ihr Mann nicht 
mehr früh genug aus Ecuador raus konnte. Ich empfahl 
ihr das Gebet mit den Kindern. Sie meinte, sie hätte nie 
mit ihnen gebetet. Der älteste ist 15. Jetzt hat sie damit 
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begonnen. Das Paar hatte oft Streit und nun sind sie halb 
verzweifelt, weil sie nicht beisammen sind. Was der liebe 
Gott nicht alles erlauben muss, dass wir wieder dank- 
barer werden für die Familie, den Partner, der sich uns 
anvertraut hat und mit dem wir oft Schwierigkeiten ha-
ben wegen dummer Kleinigkeiten.

ECUADOR 
Hier ist die Lage bereits mit 1500 Erkrankten dramatisch. 
Dabei ist die Ausbreitung erst am Anlaufen. Es gibt Aus-
gangssperre von 14.00 bis 5.00 Uhr. Das wirtschaftliche Le-
ben ist am Erliegen. Nahrungsmittel und Medizin sind prak-
tisch das Einzige, was noch hergestellt und verteilt wird.
Da die informellen Verkäufer nicht mehr auf der Strasse 
arbeiten dürfen, ist die Not gross. Wovon leben diese Fa-
milien? Ich schätze, dass es bei uns an die 30'000 Fami-
lien sind, die davon leben. Von der Hand in den Mund, von 
Tag zu Tag. Und plötzlich dürfen sie nicht mehr hinaus. 
Drum haben wir gestern mit einer Kampagne begonnen, 
welche den Allerärmsten unter die Arme greifen will. Zu-
sammen mit dem Militär und der Polizei haben wir einen 
Aufruf an die Menschen gemacht, doch mit Lebensmit-
teln zu helfen oder auf unser Konto einzuzahlen. Wir 



möchten alle drei Wochen jeder Familie eine Lebensmit-
telhilfe zukommen lassen. Diese besteht aus 25 Pfund 
Reis, Öl, Bohnen, Linsen, Kaffee, Thunfisch in Dosen, Teig-
waren, Salz, Panela (eine Vorstufe von Zucker, welcher in 
einigen Dörfern hergestellt wird). Diese Produktion wol-
len wir kaufen und sie den armen Familien zukommen 
lassen. So haben wir zwei Familien gleichzeitig geholfen.
Am ersten Tag sind bereits USD 2'000 zusammenge-
kommen und morgen werden es noch mehr sein. Doch 
Riesenbeträge werden wir wenige bekommen. Durch die 
Erzdiözese Guayaquil werden uns 5'000 Kits zukommen. 
Diese werden etwas kleiner sein, doch bedeuten sie eine 
Hilfe von rund USD 100'000. 

MISSVERSTANDEN
In die Kampagne haben wir natürlich eine Telefonnum-
mer gefügt, damit die Leute uns anrufen, wenn sie et-
was spenden wollen. Nun ist es aber so, dass andauernd 
Anrufe von halb verzweifelten Leuten kommen, welche 
eben diese Nummer benutzen und um Nahrung betteln. 
Eine echte Herausforderung.
Soeben hat jemand 70 Hühner angeboten, lebendig. Die 
haben wir in einer halben Stunde platzieren können.

MILITÄR UND POLIZEI
Beide Institutionen haben uns grosszügig die Hand ge-
boten. Sie wollen bei der Verteilung den Laster begleiten. 
Verteilt wird während der Ausgangssperre und zwar von 
Haus zu Haus, damit niemand Motiv hat, auszugehen. 
Aus den Pfarreien bekommen wir die Listen mit den Be-
dürftigsten. Nicht alle Pfarrer sind begeistert, denn sie 
befürchten einen möglichen Ansturm auf die Pfarrhäu-
ser. Drum haben diese mit der Verteilung nichts zu tun. 
Sie geben uns nur Informationen. Zudem sind alle Pfarr-
häuser und Kirchen fast komplett geschlossen.

WENIGER DIEBSTÄHLE 
Einem unserer Pfarrer hat ein Dieb gesagt, er soll ihm bitte 
was zu Essen geben, denn er stehle nicht mehr. Der Pfarrer 
hat gefragt, warum denn die Bekehrung? Der Dieb mein-
te: «Wenn wir klauen, dann buchten die uns ein und dort 
kriegen wir den Virus». Drum riskiert er keinen Diebstahl 
mehr. – Ich musste herzlich lachen über diese erhabene 
Motivation, nicht mehr zu klauen. Immerhin ein positiver 
Effekt von Corona.

FASTENOPFER
Liebe Freunde und Wohltäter. Da in der Schweiz die Kir-
chen ja geschlossen sind für grössere Ansammlungen 
und damit vermutlich auch nicht viele die Gelegenheit 
nutzen, das Fastenopfer am Palmsonntag abzuliefern, 
möchte ich alle jenen, die doch etwas Gutes tun möch-
ten, einmal mehr unsere Bankverbindung zukommen 
lassen. Wir können das gleiche Konto wie für das Erd-
beben vor 4 Jahren benutzen; jedoch haben wir dieses 
umbenannt in «Corona-Hilfe Ecuador».

Bin ganz ordentlich in Sorgen wegen des sozialen Frie-
dens. Wenn der Hunger übermässig wird, dann werden 
die Leute Geschäfte plündern und der Virus wird noch 
gewaltiger zirkulieren. Zudem werden durch Gewalt Ge-
fühle wie Hass und Abscheu gegenseitig geweckt. Be-
sitzer gegen die Besitzlosen und umgekehrt. Das war im 
Oktober bei den Unruhen schon verheerend. Drum ist es 
dringend, dass wir handeln. Für 5'000 Familien haben wir 
bereits Reis gekauft: Die erste Lieferung von 1'200 Zent-
nern kostet uns USD 45'000. Die reicht eben für die erste 
Lieferung für 5'000 Familien. 

Ja, liebe Freunde, ich weiss, dass in der Heimat die Dinge 
auch schlecht stehen, was diese Grippe betrifft. Doch die 
32 Milliarden für ein Volk von 8 Million sind für uns hier 
ein astronomisches Hilfspaket. Die Regierung will denje-
nigen, welche die Arbeit verloren haben, eine Gutschrift 
von USD 60 pro Monat geben. Dies sind 400'000 Fami-
lien. Und dies während genau 2 Monaten. Eine Hilfe, die 
nicht einmal für einen Sarg pro Familie reicht. Der Staat 
ist einfach pleite.

Darum bauen die Menschen jetzt auf uns. Wir versu-
chen, unser Bestes zu geben. Wenn uns jemand unter 
die Arme greifen möchte, so soll er wissen, dass wir 
uns beim Herrn dafür bedanken.



AUFERSTEHUNG
Wir erwarten nicht weniger als die Auferstehung. Diese 
ist verbunden mit der Nachfolge Christi. Und der Schlüs-
sel dieser Nachfolge ist: «Liebt einander, wie ICH euch 
geliebt habe!» Das andere Wort des Herrn: «Was immer 
ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr 
mir getan», möge in dieser besonderen Fastenzeit in 
unseren Ohren klingen.

Ich bin ja inzwischen im Rentenalter. Da denkt man öf-
ter an den Tod. Doch in dieser Zeit besonders viel. Da 
wir «Grufties», wie ein ehemaliger Vermieter in Öster-
reich sich mit 60 Jahren bezeichnete, und er damit das 
Sterbepotential meinte, welches wir haben, besonders 
im Visier des Korona-Virus. Ich möchte hier einmal 
ganz besonders jenen von Euch danken, welche 
uns über viele Jahre mit einer grossherzigen Treue 
unterstützt, ermutigt und begleitet haben. 
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Spendenkonto Schweiz: 
Raiffeisenbank Mittelrheintal, Widnau, IBAN: CH03 8131 9000 0086 1981 9, BIC/SWIFT Code: RAIFCH22XXX
Spendenkonto Deutschland: 
Heidelberger Volksbank, IBAN: DE 28 6729 0000 0149 6397 48, BIC/SWIFT Code: GENODE61HD1
Spendenkonto Österreich:
Raiffeisenbank Hohenems, IBAN: AT04 3743 8000 0009 9697, BIC/WIFT Code: RANMAT21

Wir möchten wieder einmal daran erinnern, dass die Spendenkonti in der Schweiz und 
in Deutschland steuerbefreit, also von Ihren Steuern absetzbar sind.

Ich hoffe, dass niemand von Euch dem Virus auf den 
Leim geht (definitiv meine ich), doch sollte es mich er-
wischen, so sollt ihr alle wissen, dass ich Euch mit Freu-
de am anderen Ufer erwarten werde, in der Hoffnung, 
ihr lasst Christi Hand nicht los und bleibt in Seiner Liebe.

Ich wünsche allen ein Osterfest wie noch nie und 
den Segen und die Freude des Auferstandenen.
Mit meinem Hirtensegen über Euch alle grüsse ich 
aus dankbarem Herzen

Ihr +Bertram Wick




