
Liebe Freunde, 
Verwandte, Bekannte und 
Colonche Line-Kunden
Schnell vergeht die Weihnachtszeit und schon feiern wir 
wieder Ostern, das Geheimnis der Erlösung der Mensch-
heit und der ganzen Schöpfung, wie Paulus betont. In der 
vorösterlichen Zeit betrachten wir in besonderer Weise 
die schmerzha� en Mysterien des Leidens, des Sterbens, 
der Vergänglichkeit und der Hoff nung auf Ewigkeit, je-
nes Keims im Menschen, der es einfach nicht wahrhaben 
möchte, dass der Mensch ein endliches, vergängliches 
Wesen ist, welches mit dem physischen Verwschwinden 
von diesem Globus zurück ins Chaos kehrt. Und wir Chris-
ten sind ja zutiefst einverstanden, dass unser Ende im 
Tod erst Anfang im Zeitlosen Unendlichen sein wird. Wir 
empfi nden diesen Glauben als unendlich sinnsti� end und 
unserem Empfi nden entsprechend. Damit sind wir Chris-
ten nicht allein. Der Wunsch nach Unsterblichkeit lebt in 
allen Kulturen mehr oder weniger latent.
Jeder von uns beschä� igt sich hin und wieder mit dem 
eigenen Tod. Niemand weiss wo und wann, ausser er 
masst sich an, seinem Leben einen selbstbestimmten 
Schlusspunkt zu setzen.
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Es ist wohltuend und zum Teil auch ernüchternd, an das 
eigene Lebensende zu denken. Was soll von all unserem 
Tun und Treiben, Schaff en und Werken, Leiden und Lie-
ben denn übrigbleiben? Wer sich mit dem Diesseitsge-
danken zufrieden gibt, wird Schwierigkeiten haben, ein 
darüberhinaus – Dasein in sein Denken zu integrieren. 
Doch ganz erfüllen kann uns das Diesseits einfach nicht, 
so zumindest meine persönliche Erfahrung.

Das Betrachten des Leidens unseres Erlösers, wel-
ches in der Frucht der Auferstehung seinen Schluss-
punkt fi ndet, ist mir da schon ein Angelpunkt, an dem 
ich mit Ewigkeitsdurst festhalten möchte. Christus 
ist die Erfüllung unserer Endlossehnsucht. Das darf 
ich immer neu erfahren und auch bei unzähligen Mit-
menschen herausspüren. So hoff e ich natürlich, dass 
auch alle Leser dieser Zeilen etwas von diesem fro-
hen, sinnsti� enden Ereignis namens Christus Jesus 
wahrnehmen dürfen. Jetzt schon wünsche ich allen 
Glaubenden eine grossartige Osternacht!



SANTO DOMINGO 
Zum Leben hier in Santo Domingo: Seit ein paar Monaten 
stecken wir in einer grossen Volksmission, welche zum 
Ziel hat, wieder einmal neu alle Herzen anzusprechen. Die 
ganze Mission soll rund vier Jahre dauern. Ein ziemliches 
Heer von Missionaren, ausser den Priestern der Diözese al-
les Laien, soll die ganze Diözese durchforsten, das heisst 
von Haus zu Haus ziehen und die Menschen einladen, in 
kleinen Gruppen zusammenzukommen – dabei spielt die 
Religionszugehörigkeit erstmal keine Rolle, um zu beten, 
zu feiern, miteinander zu reden.

Der Höhepunkt der Mission in rund zwei Jahren wird eine 
Missionswoche in der Pfarrei darstellen. Da wird die ganze 
Woche gefeiert, geredet, gesungen, man triff t sich jeden 
Tag womöglich, bespricht Freuden und Leiden der Pfarrei, 
besucht Notleidende, versucht sich zu organisieren, um 
Umweltproblemen, Drogensucht, Jugendbandenwesen, 
häuslicher Gewalt eine Antwort aus christlicher Sicht zu 
geben, soweit dies eben möglich ist. 

Ziel ist es, die Menschen in kleine Basisgemeinscha� en 
einzubinden, wo man sich kennt, sich unterstützt, ge-
meinsam betet, feiert und sich um geistige und mensch-
liche Werte gemeinsam kümmert. Unsere Konsum-Welt 
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Anfang April wird uns die Pharmos-Leitung aus Bayern 
besuchen, um sich die Sache mit der Aloeproduktion an-
zusehen. Seit Jahren ist Pharmos unser treueste Kunde, 
verarbeitet jährlich einen Container Aloegel und bezieht 
auch Frischblätter aus unserer Plantage. Wir sind dank-
bar für diese Treue und hegen Hoff nung, dass ein neuer 
Impuls das Projekt weiterleben lässt und sogar auf Aus-
bau abzielt.

treibt ja die Menschen immer mehr in die Vereinsamung, 
in die Isolation. Auch hier gibt es immer wieder Selbst-
morde, besonders von Jugendlichen, welche keinen Sinn 
mehr in ihrem Leben fi nden.

Vor etwas mehr als einem Monat haben wir grünes 
Licht von der «Kongregation für die Selig- und Heilig-
sprechung» in Rom für die Eröff nung des Prozesses ei-
nes Kapuzinerpaters, welcher im Jahre 1988 im Ruf der 
Heiligkeit gestorben ist. Dieser Umstand, der uns sehr 
freut, ist natürlich eine ganz neue Herausforderung.

AUSBAU DER MITTELSCHULE 
Die Rektorin, Maria Guale, hat den Ausbau und die Vergrös-
serung unserer Mittelschule «Albert der Grosse» in Angriff  
genommen. Die Freunde aus meinem Heimatdorf Waldkirch, 
welche uns im Januar besucht haben, wollen Hand anlegen 
und uns möglicherweise zusammen mit der katholischen 
Administration St.Gallen unter die Arme greifen. Es geht 
darum, drei Schulräume zu je 90 m2 aufzustocken. Hoff en 
wir, dass die Schülerzahl weiter zunimmt, wie dies in den 
vergangenen Jahren geschehen ist. 
Dieses Jahr ha-
ben 54 Jugend-
liche Matura be-
standen.



SEPTEMBERBESUCH 
Vor sieben Jahren waren wir als Gemeinscha�  das letzte 
Mal in Europa. Nun soll es wieder soweit sein. Wir geden-
ken im September in die Schweiz zu kommen und zwar 
alle «misioneras» zusammen mit Ursula und natürlich 
auch dem Bischof von Santo Domingo. Damit erhoff en 
wir uns, einige von Euch zu sehen und bei einem Co-
loncheline-Treff en in Widnau wiederum ein paar schöne 
Stunden gemeinsam verbringen zu dürfen.
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BESUCH AUS WALDKIRCH �
ZUM ERSTEN MAL AUS 
MEINEM HEIMATDORF
Eine besondere Freude war der Besuch von 10 Waldkir-
chern, d.h. Leute, die inzwischen dort wohnen. Der Dia-
kon Henryk Kadlubowski 
und mein Klassenkama-
rad Hans Keller, bezw. 
Norbert Süess, haben 
zwei Wochen Ecuador 
organisiert. Eine ganze 
Woche verbrachten wir 
gemeinsam, zum Teil 
in Santo Domingo, zum 
Teil am Pazifi k.

Ich möchte den Pionieren aus der alten Heimat danken 
für den mutigen Schritt in meine neue Heimat.
In der Hoff nung, schöne Erinnerungen bleiben allen für 
lange erhalten, grüsse ich jeden einzelnen herzlich.
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Nun, liebe Freunde in der Heimat, will ich meine Zei-
len schliessen. Sollten wir uns im Herbst sehen, der 
8. September ist vorerst mal in Betracht gezogen, 
können wir uns dann persönlich weiter austauschen 
und von unseren Freuden und Leiden erzählen. Vorerst 
allen ein frohes, lichtvolles Osterfest mit viel Sonnen-
schein und neuer Glaubensfreude.

Mit einem dankbaren Gruss an Euch alle, besonders 
an jene Spender, die nicht jedes mal einen Dankes-
brief für Ihre Gaben erhalten, verbleibe ich in froher 
Verbundenheit

Ihr +Bertram Wick


