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Peru - was ist das?
Wie ist die Landscha - und wie lebt man dort?
Wir möchten euch heute einen kleinen Einblick geben in die Realität von diesem wunderschönen Land. Ich erzähle euch dazu am
besten die Geschichte von José.
In seiner Geschichte erfahren wir nämlich manches, was typisch
ist für Peru und vor allem für die Armenviertel von Arequipa.
Wir lernten José erst kennen, als er ca. 13 jährig war.
Schon lange vorher kannten wir seinen Bruder...
...den Fausto, und Hans
ha6e bereits so vieles aus
dem Leben von ihm mitverfolgen können.

José, sein Bruder, lebte im
Hochland bis zum Abschluss der Primarschule.
Weil es in diesen abgelegenen Gegenden auf ca.
4000müM kaum Sekundarschulen gibt, zog José, wie so viele andere Kinder, mit etwa 11-12jährig dann
bereits vom Hochland nach Arequipa.
José lebt von da an mit seinem älteren Bruder Fausto
zusammen, am Stadtrand von Arequipa, im sogenannten 'pueblo jóven', also im Armenviertel. - Sie wohnen
in einem einfachen Haus,
sie kochen und waschen
die Wäsche zusammen,
und der ältere Bruder
passt auf, dass José jeden
Tag zur Schule geht,
...und dass er am Nachmi6ag auch die Hausaufgaben
macht. Alle 3 bis 4 Wochen kommen Vater oder Mu6er
auf Besuch und bringen ihren Kindern wieder Reis, vielleicht auch Kartoﬀeln, die sie gerade geerntet haben…
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...und manchmal sogar ein Stück Alpacaﬂeisch.
Das sind immer wunderschöne Tage, wenn José seine
Eltern wieder mal für ein paar Stunden sieht.

José leidet nämlich doch sehr
an Heimweh, sooo weit weg
von seiner Heimat, dort wo er
aufgewachsen ist, mit Alpacas
- und mit seinen Geschwistern
und Freunden,
und wo Mama oder Oma
auf dem Feuer so gute
Suppe gekocht hat manchmal Suppe mit
'chuño'...
...mit den getrockneten Kartoﬀeln, so etwas Herrliches!
Und an besonderen Festen
gab es manchmal sogar
Meerschweinchen!

Hier in der Stadt ist für José
so manches fremd und eigenarFg… keine Tierchen
mehr, und kein Feld mehr vor der Tür, dafür die Stadt
mi6en in der Wüste, lauter Staub und Steine. Für seinen
Schulweg braucht er nur noch 10 Minuten, sta6 eine
ganze Stunde. Und wenn er nach Hause kommt, hat er nichts zu tun, ausser die blöden Hausaufgaben. Er kann nicht mehr raus aufs Feld und die Tiere suchen oder vor
der Nacht die Schäfchen eintreiben. Soooo langweilig ist es hier in der Stadt… Sein
Bruder ist o nicht zu Hause, weil er länger in der Schule bleibt. Und auch wenn er
dann nach Hause kommt, dirigiert er ihn nur herum: hast du deine Aufgaben gemacht?! Hast du deine Schuluniform bereits gewaschen?! Warum hast du nicht mit
kochen angefangen…! Was hat eigentlich der grosse Bruder ihm zu befehlen…?!
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Jetzt ist das 1. Schuljahr bereits vorbei und die Sommerferien beginnen. Sein Bruder Fausto hat für die Sommerferien von Jaunar und Februar eine Arbeit erhalten.
So ist José tagelang alleine zuhause und so ist sein Alltag
noch einmal viel langweiliger und einsamer… er merkt,
dass dies erträglicher ist, wenn er ab und zu mit Kollegen oder alleine einen Schluck billigen Schnaps trinkt. Das merkt ja sein Bruder
nicht. Überhaupt niemand merkt's! - Das sind die schlimmsten Ferien für den erst 13
jährigen Jungen, so alleine und nichts zu tun…
Im März ist dann Fausto wieder zu Hause, das neue
Schuljahr beginnt, und Fausto geht jeden morgen früh
in die evangelische Gemeinde.
Dort gibt's ein feines Frühstück für die Kinder vom QuarFer. Komm doch auch mit, sagt Fausto. - Oh nein, bei so
vielen fremden Leuten, da geh ich nicht hin, denkt der
scheue José. Aber nach ein paar Tagen wagt er's doch: sein knurrender Magen ist
stärker geworden als die Angst. Ich kann's ja wenigstens mal versuchen, denkt er.
Aber auf Anhieb gefällt's ihm: so ein feines Frühstück,
mit 2 Brötchen und Haferbrei, manchmal sogar mit Kakao… So etwas Feines gibt's natürlich zu Hause nicht.
Das ist schon was anderes
als der Tee, den er mit seinem Bruder jeweils schnell
noch vor der Schule geschlür hat.
Und noch etwas: Vor dem Frühstück wird immer zusammen gesungen und gebetet, sogar eine kurze Geschichte aus der Bibel erzählt der Leiter. Josés Herz wird
warm, nicht nur wegen dem Haferbrei, sondern auch
weil er hier hört, dass ihn jemand lieb hat und sich um ihn sorgt.
Diesem Jesus will ich gehören und mit ihm leben, anders
hat mein Leben wirklich keinen Sinn. Der scheue und
zurückgezogene Junge taut auf und aus ihm wird ein
strahlender junger Mensch.

Während dem ganzen Schuljahr verpasst er kein Frühstück mehr in der Kirche, die
anderen Kinder sind wie seine Geschwister, es ist wie eine grosse Familie.
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Und klar, jetzt will José auch nicht mehr nur am Morgen in der Kirche sein.
Er hört nämlich, dass da auch jeden Sonntag was los sei.
So ist er schon bald auch regelmässig in der Sonntagschule und im Go6esdienst mit dabei.
Da lernen wir selber José
kennen und freuen uns
über diesen jungen Menschen, der in Go6es Liebe
und in der Familie der
Gemeinde so richFg
auKlüht.
Als 15 jähriger gehört er
selbst dann bereits zu
denen, die jeden Morgen
um halb sieben mithelfen,
wenn die Kinder zum Kinderfrühstück kommen.
Alle kennen José und mögen ihn sehr.

An 2 Nachmi6agen pro Woche nach der Schule ist die
Kirche zudem auch oﬀen für Kinder, die hier ihre Hausaufgaben machen wollen.
'Yachay Wasi' heisst der Hausaufgabenhort.
Auch da hil José mit Begeisterung mit: Er weiss nämlich nur zu gut wie es ist, wenn niemand zu Hause ist,
keine Mu6er, die einem begrüsst, niemand der fragt,
wie es in der Schule gegangen sei und auch niemand,
der bei den Hausaufgaben hil .
Josés ansteckendes Lachen
und seine Fröhlichkeit sind
weit herum bekannt. Die Kinder kommen gerne ins
'Yachay Wasi' - ...nicht nur,
weil sie dort Bücher und
BleisF e brauchen können,
das auch aber vor allem, weil dort junge Menschen wie
José für sie da sind, Zeit haben für sie, ihnen bei den
Hausaufgaben helfen und ihnen zuhören!
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Einmal im Monat gibt es auch ein Treﬀen für alle Mitarbeiter der verschiedenen 'Yachay Wasis'. Das sind wertvolle Momente von Austausch, hören auf Go6 und
Gebet. - Hie und da treﬀen
sich die Mitarbeiter auch
einfach zu froher Gemeinscha und Spiel.
So lernt José auch andere
Mitarbeiter der verschiedenen 'Yachay Wasis' der ganzen Stadt Arequipa kennen und weiss, dass die anderen
auch die gleichen Probleme haben mit einzelnen ziemlich schwierigen Kindern und dass er nicht der Einzige
ist, dem manchmal fast der Geduldsfaden reisst. Diese
Treﬀen mit den anderen Mitarbeitern sind eine wichFge ErmuFgung für ihn.
Inzwischen ist José 17 und hat die Sekundarschule abgeschlossen. Er weiss nicht, was er studierten soll. O triP
er sich mit Hans und sie reden miteinander. Das ist für
ihn eine wertvolle Erfahrung, dass ihm jemand einfach
zuhört, dass sie zusammen beten können und dass er
nachher seinen Weg mit neuem Elan gehen kann. Über
längere Zeit wünscht sich José Psychologie zu studieren. Und dann träumt er vom
Lehrerberuf. Der Umgang mit Kindern ist ja eine seiner Stärken. - José probiert's
schlussendlich mit dem Lehrerseminar, besteht aber die Prüfung nicht. Er ist sehr
en6äuscht und einmal mehr, weiss er nicht wie es weiter gehen soll.
Eines aber bleibt fest: Er vertraut auf Jesus und will mit ihm durchs Leben gehen.
Darum will er sich taufen
lassen. Das ist immer ein
Gemeindefest, und dazu
fahren wir zusammen an
einen Fluss!
Dazu sind auch seine Eltern
und ein Bruder angereist.

Dann, eines Tages besucht er Hans und sagt ihm freudestrahlend, er habe jetzt seinen Traumberuf gefunden: Er hat sich für eine technische Ausbildung entschieden,
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wo er dann fast wie ein Tierarzt, viel mit Tieren zu tun
haben wird - ein Beruf, mit dem ihn ja auch bereits ein
wertvoller Erfahrungsschatz aus seiner Kindheit verbindet und wo er seine Fähigkeiten und seine Liebe zu Natur und Tierwelt einsetzen kann. Wir freuen uns fest mit
ihm!
José steigt mit grosser MoFvaFon in die Ausbildung ein. Als wir dann für unseren
letzten Heimataufenthalt in die Schweiz reisen, fragt er Hans, ob er ihm nicht Veterinärinstrumente aus der Schweiz mitbringen könnte. Diese sind nämlich in Peru sehr
teuer, aber manche für seine PrakFka sehr nützlich oder gar unentbehrlich.
In der Schweiz ﬁndet Hans tatsächlich einen Tierarzt,
der sich begeistert zeigt für das Anliegen dieses peruanischen Studenten und der uns mit gutem Material beschenkt. José freut sich natürlich sehr über die
'Werkzeuge'. Inzwischen hat er sein Studium schon fast
abgeschlossen - immer mit sehr guten Noten.
Klar, dass wir ihn jeweils
anfragen, wenn unsere
jungen Hündchen geimp
werden müssen.

Zu Josés Ausbildung gehört ein PrakFkum. Dazu wird er
weit weg von Arequipa in eine abgelegene Gegend geschickt. – Das bedeutet, dass er nicht nur weit weg von
jeder evangelischen Gemeinde lebt, sondern gleichzeiFg
in einem Arbeits- und Freizeitklima, das o alles andere
als christlich ist… Inzwischen wissen wir, dass dies für
José eine schwere Zeit war. - Nur sehr selten kann er nach Arequipa reisen und dann
auch nur für kurze Zeit. Der Kontakt mit seinen Freunden aus der Gemeinde reduziert sich gezwungenermassen sehr.
Auch Hans sieht José nur noch selten.
Er erzählt ihm noch, dass er seine Ausbildung mit Erfolg
abgeschlossen hat und sich dann entschliesst, in einer
anderen Stadt noch den Universitätsabschluss zu machen, was ihm in seinem Beruf mehr Türen öﬀnen wird.
Er will sein Studium selber ﬁnanzieren, indem er nebenher als Tierarzt arbeitet. Das werten wir als ermuFgendes Zeichen seiner wachsenden Selbständigkeit und sind stolz auf ihn. – Bei einem
seiner seltenen Besuche, stellt er uns Miriam, seine ne6e Freundin vor.
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An einem Sonntagmorgen im vergangenen Januar läutet
unser Telefon. Die Vermieterin von Josés Zimmer ist am
Telefon und berichtet uns, dass José in der vergangenen
Nacht mit seinem Motorrad tödlich verunglückt sei. –
Wir sind unter Schock...
Noch kurz vor Weihnachten ha6e Hans zum letzten Mal
mit ihm telefoniert. Auch alle Geschwister unserer Gemeinde sind sehr schmerzlich betroﬀen, aber umso mehr erklären sie sich sofort
bereit, Josés Familie zu helfen bei den vielen Vorbereitungen für die Beerdigung. Die
Familie von José nimmt die Hilfe dankbar an. So dient die Kirche als 'velatorio', d.h.
als Treﬀpunkt für alle, die kommen, um sich von José zu verabschieden. – im Laufe
des Vortages und der ganzen Nacht vor der Beerdigung. Über diese ganze Zeit muss
für all diese Leute gekocht werden. Das besorgen gemeinsam die Frauen unserer
Gemeinde und ein paar Männer helfen beim Bedienen. Zwischendurch wird gesungen, gebetet und die Botscha von Jesus klar verkündigt. Es kommen unzählige ganz
junge, junge und auch ältere Menschen. Viele haben José im Yachay Wasi und im
Kinderfrühstück kennen gelernt und sind traurig, dass er jetzt schon nicht mehr da
ist…
Miriam, die Freundin von José, erzählt Hans auch noch die tragisch traumaFschen
Ereignisse der Nacht, in der José verunglückte und davon, wie José bereits seit längerer Zeit o wieder unter Einsamkeit und entsprechenden Versuchungen geli6en
ha6e, ohne dass er jemandem davon hä6e erzählen können… Dies alles zu erfahren,
verstärkte natürlich unseren Schmerz und unsere Betroﬀenheit.
Die Geschichte von José hat kein 'Happy-End' wie wir es uns alle so sehr gewünscht
hä6en – oder vielleicht doch?!
Hans wird euch erzählen, wie wir selber wieder Trost fanden und wie wieder Licht in
die Dunkelheit unserer Herzen und Gedanken hereinbrach…

Fortsetzung: 'Die Abrahams-Geschichte'
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