
Was mir am Herzen liegt 
 
Er hielt in seiner rechten Hand die zwei Riemen einer Handtasche aus abgenütztem Leder und 
lehnte sich unbeholfen mit der linken auf einen Stock. Ein Anderer befand sich etwas weiter hinten, 
im Zentrum des Hofes ; trotz der Hitze des Nachmittages trug er einen dicken Wollpullover. Ein 
Dritter sabberte beim Ausstossen tierischer Laute und griff mit seiner verkrüppelten Hand nach 
meiner Zigarrette, die ich ihm zögernd überliess.. 
Als ich mich umschaute, sah ich einen Weiteren herankommen, kriechend, Zentimeter um 
Zentimeter..... 
Neben dem Eingang des Heims sassen noch Einige in Rollstühlen, mit dem Kopf wackelnd, den 
der Geist verlassen hat. In Alcuéscar, Extremadura, betreuen die Kleinen Brüder der Armen alle 
Ausgestossenen der Region, die, deren leerer Blick unerträglich ist, Missgestaltete, Autisten, 
Alkoholiker, Altersschwache, Behinderte, am Leben Gescheiterte, jene die wie zerbrochene 
Puppen im Abfallkübel der Gesellschaft gelandet sind.Wie alle Pilger auf der Via de la Plata, 
übernachteten wir in Alcuéscar und wurden in einem Zimmer des Klosters einquartiert. 
Eine reichhaltige Mahlzeit wurde uns von einem konvertierten Bruder serviert.Wir sahen dort einen 
jungen Mann, einen Bruder mit leuchtenden Augen, der pfiff, sang und mit den Pensionären des 
Heims scherzte. 
Welche Heiterkeit, welche innere Freude, welcher Glaube erlaubten ihm, inmitten dieser Misere zu 
lachen und alle Schönheiten und Annehmlichkeiten eines Lebens anderswo zu vergessen. 
Die Kleinen Brüder der Armen sind sehr arm in ihrem Kloster. Der Bruder der uns empfangen hat 
ist zu alt, um sich um die Zimmer für die Pilger zu kümmern, und die Pensionäre des Heimes 
verdienen sicher ein kleines Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. 
Sie haben bestimmt einen unnützen Geldschein zuunterst in Ihrem Portemonnaie oder einen 
Kugelschreiber, der davon träumt, einen Check zu unterschreiben.... 
Bitte helfen Sie per Postüberweisung oder mit einer Geldspende in einem 
Briefumschlag,präzisierend, wofür Ihr Beitrag bestimmt ist. 
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Adresse : Esclavos de Maria y de los Pobres 
10160 ALCUESCAR (Caceres) Spanien 
 
Vielen Dank im Namen der 'Kleinen Brüder der Armen'! 
Daniel Deshusses 


