Debora’s FreundesBrief
Ich trinke gerade Muñatee* – und was macht
ihr grad? Meine Aussicht ist in diesem Moment
wolkenbedeckt, das Klima kalt und feucht –
und bei euch?
Die Wochen, die hinter mir liegen, waren voller
lehrreicher Arbeitseinsätze, Kämpfe und atemberaubender Schönheiten – und eure Wochen?
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Wenn die Seele doch in zwei Welten gleichzeitig
leben könnte! Weder eure noch meine kann das.
Aber Anteilnahme ist dennoch möglich. Hier
also Neues darüber, was EURE hingebungsvolle
Unterstützung hier für meine Arbeit, mein
Leben und meine Mitmenschen bedeutet.

LEHRREICHE ARBEITSEINSÄTZE

Einmal in der Woche treffe ich Frauen aus
Curahuasi, die wunderschöne Häkelarbeiten
verkaufen. Wir, Innessa (Zahnarzthelferin), Tabea
(Frau des Verwaltungsleiters des Krankenhauses)
und ich leihen den Frauen Wolle dafür aus. Zu
Beginn habe ich die Frauen, die sich beworben
haben, zu Hause besucht. Dabei sah ich von
steinbödigen, dunklen Lehmhütten bis zu

hübsch gefliesten Wohnräumen alles. Den
Lebenssituationen entsprechend wählten wir
dann Frauen aus, die wirklich finanzielle
Unterstützung brauchen. Nun sind es 15
Frauen, die Woche für Woche farbenfrohe
Babydecken, niedliche Handytäschchen, feingemusterte Körbchen u.v.m häkeln. Wir
verkaufen die Arbeiten dann unter den
Missionaren und ihren Spendern und
Besuchern und Mitarbeitern des Krankenhauses
bzw. der Schule.
Neben dem „Geschäft“ wollen wir aber auch,
dass die Frauen einen geistlichen Input mit
nach Hause nehmen. Während sie häkeln,
haben wir z.T. recht tiefe Gespräche mit ihnen,
von denen ich selbst vieles über ihre Denk- und
Lebensweise lerne.
Wir brauchen hier immer Unterscheidungsvermögen
und Erkenntnis, was die Frauen gerade brauchen.
Dafür erbitte ich eure Gebete!

ohne Fehler!“ – Die Pointe des Theaterstücks
war, dass ein wahrer Held für seine Fehler um
Vergebung bitten kann.
Betet gern für die Väter des Berglandes, sie haben
es nicht leicht, weder mit Frauen, noch mit Geld,
noch mit Alkohol. Und doch habe ich hier einige
Helden kennen gelernt!

Ich habe nun meinen Lieblingsort hier
gefunden. Ein zwei Stunden entfernter Bergsee
auf 3600 Meter Höhe. Hier habe ich meinen
ersten Fisch gefangen, hier tankte ich schon oft
Kraft im Kreis lieber Freunde und hier haben wir
einen Dorfeinsatz gemacht. Ich durfte für die
Väter zum lateinamerikanischen Vatertag ein
kleines Theaterstück aufführen und T-Shirts mit

meine Gemeinde. Mit ihr und einer weiteren
Quechuafrau war der Plan, einen Glaubensgrundkurs zu beginnen. Aber immer kommt
irgendwas dazwischen. Und da ich selbst nicht
der konsequenteste Mensch bin, bleibt es auf
der Strecke – der Kampf der Beständigkeit
Hier brauche ich starke Gebete um Beständigkeit
meinerseits.

DIE KÄMPFE ...
der Aufschrift: „Mein Papa – mein Held!“
verteilen. Bei meiner Vorbereitungsumfrage
unter den Patienten wurde mir klar, dass viele
Väter hier (wie auch oft in Deutschland) leider
gar keine Helden sind, bzw. nicht als solche
gesehen werden – zum Teil begründet, zum Teil
unbegründet. Die Antwort einer Patientin, die
ich fragte, was wohl ein wahrer Held sei, gab mir
sehr zu denken: „Ein wahrer Held ist ein Mann

Mein Kampf… ist, an den Menschen dran zu
bleiben. Jedem dem ich begegne, möchte ich
am liebsten bedeutsam sein, meinen Glauben
teilen, und beistehen. Aber nur bei wenigen
kann ich das Woche für Woche tun. Da ist zum
Beispiel Mariella, die euch ja schon bekannt ist
(Selbstmordversuch). Ab und zu kommt sie in

Ein weiterer Kampf war, eine arme, zerstrittene
Familie dazu zu bringen, die schwerkranke
Mutter im ärmlichen zu Hause zupflegen. Nach
einer aufräum-Aktion im nahe gelegenen Dorf
hat die Familie die Mutter tatsächlich noch eine
Woche gepflegt, dann ist die Patientin beim
nächsten Krankenhausbesuch gestorben.

*Muña ist ein Kraut das auf 3000-4000 m Höhe wächst und schmeckt nach Menthol, die Leute hier trinken es in warmer Milch oder Wasser und es soll gut für den Magen sein

Aber die Familie hatte sie noch eine Woche zu
Hause. Sie haben in der Zeit Ermutigung und
Beistand durch das Krankenhauspersonal erlebt
und vor allem vereint etwas geschafft – und
wenn es nur eine Woche war.

Linda* wollte eigentlich einen Friseursalon
eröffnen. Doch dann überschlugen sich die
Probleme. Ihr Baby ist öfters krank, ihr Sohn im
weit entfernten Lima braucht seine Mutter, ihr
Mann möchte aber nichts von ihr wissen.
Aufgelöst sitzt sie vor mir und will nur noch
Eins von Beiden: sterben, oder das Leben finden.
Sie bittet mich, ihr von Gott zu erzählen. Und
nun beginnt der Kampf. Die junge Frau arbeitet
von 7.30 bis 21.30 Uhr. Jeden Tag in der
Woche (und verdient einen Hungerlohn dafür!).
Die einzige Möglichkeit, um in Ruhe zu
sprechen ist, dass ich abends in der Dunkelheit
an aggressiven Straßenhunden vorbei, um
21.30 Uhr zu ihr nach Hause komme, um mit
ihr Bibel zu lesen. Da ich sehe, dass sie das
wirklich möchte und sie selbst auch merkt, dass
sie es braucht, gehe ich nun wöchentlich zu ihr.
Und jedes Mal kämpfe ich mit der späten

Stunde, der Lustlosigkeit und der Angst vor den
Hunden. Aber so heldenhaft wie es sich
vielleicht liest, ist das gar nicht. Hier ist das
NORMAL – und ICH muss mich jedes Mal
überwinden.
Oh Herr, dass doch meine Liebe wachse! =) Nun
gut zumindest habe ich jetzt einen Hundeschreck
bekommen – ein Gerät, das einen für uns nicht
hörbaren Ton ausstrahlt, der die Hunde in Panik
versetzt – jetzt hab ich es leichter, zu Linda zu
kommen – und hab auch noch Spaß dran =) Gott
hat auch noch Humor!

ATEMBERAUBENDE SCHÖNHEITEN
Die atemberaubende Schönheit fängt schon in
meinem neuen zu Hause an. Es liegt etwas
weiter oben am Berg. Morgens strahlt die Sonne
über die schneebedeckten Kordilleren hinweg
direkt in mein Zimmer. Abends, wenn ich gegen
17.30 heim komme, verabschiedet sich die
Schöpfung mit vielfältigen Farben und lassen
die Bergsilhouetten nach und nach in die
sternenklare Nacht eintauchen.
Gleich zu Beginn wurde ich in meinen neuen
Dorfteil eingeführt. Der Wasserspeicher unserer
Dorfteileigenen Quelle sollte erweitert werden.
So hat sich die Nachbarschaft verpflichtet, die
Materialien an den mit Autos nicht erreichbaren
Standort der Quelle zu liefern. Dazu haben wir
uns an einem Samstag bei der Quelle
versammelt. Steine wurden gehauen, schwere
Zementsäcke herangeschleppt und das
Speicherbecken ausgeschaufelt. Ich durfte in

einer ca. 100 Menschen-langen Menschenkette mitarbeiten. Ein uraltes Prinzip der
Quechuakultur: heute alle zusammen auf
deinem Feld, morgen alle zusammen auf
meinem Feld. Heute alle zusammen an der
Quelle arbeiten – und morgen haben wir alle
mehr Wasser!

... Das heilige Tal mit Freunden per Motorrad zu
bestaunen, war wahrhaft atemberaubend. Die
alten Ruinen erzählen spannende Geschichten,
die Gräber lassen etwas von dem Ahnenkult
erAHNen und die Mächtigkeit der Berge darum
herum schenkt ein neues Verständnis für den
starken Geister- und Naturkult der Urvölker.
Wir Europäer meckern viel, dass die Peruaner gar
nicht organisiert sind. Aber als ich sah, wie ca.
300 junge Menschen für das Stadtfest von
Ollantaytambo die Inkageschichte auf den

echten Ruinen nachstellten, wurde mir klar, dass
das organisatorische Talent dieses Volkes,
durch welches eine solch genial strukturierte
Stadt errichtet wurde, in einer traurigen
Geschichte vergraben liegt. Es tritt nur in
solchen rituell bedeutsamen Momenten zu
Tage.

- Kontodaten -

*Name geändert

Ich danke Gott von Herzen für mein neues atemberaubendes zu Hause!

An einem verlängerten Wochenende wegen
eines Heiligentags habe ich mit Freunden eine
Motorradtour durch das Heilige Tal der Inkas
gemacht. Ja ich bin sogar selbst Motorrad
gefahren!! Den Führerschein legal zu bekommen
war wirklich ein Kampf. Sie wollten ihn mir so
zuschieben – Manche gegen Geld und Andere
weil sie mich hübsch fanden. Ich musste darauf
bestehen, meine Fahrprüfung abzulegen, bevor
ich den Schein bekomme. Wie dem auch sei…

IHR LIEBEN,
DANKE VON HERZEN ...
... für eure
. Ihr seid solche Schätze!
Gern, sehr gern lese und höre ich auch von
euch, wie ihr vielleicht aus meiner Einleitung
entnehmen konntet =).

Ein Privileg und ein atemberaubendes Abenteuer,
unter und mit diesem Volk Gott kennen zu lernen!
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