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Unsere Lieben
Eigentlich hätte dies ein Adventsgruss
werden sollen, doch nun ist daraus ein
später Neujahrsgruss geworden…
Seit unserer Rückkehr aus der Schweiz
Anfang Juni, spüren wir es in unserem
Alltag hier in Peru immer deutlicher: Wir
befinden uns am

Anfang vom Übergang
Wenn alles nach unseren Plänen verläuft, werden wir im Februar/März 2021
definitiv von Peru in die Schweiz zurückkehren… Und wir empfinden deutlich,
dass der Übergang bereits angefangen
hat. Ja wenn wir auf unsere Peru-Etappe
zurückschauen, können wir kaum glauben, wie schnell die bereits knapp 24
Jahre verflossen sind - und das Leben an
sich erscheint uns in diesem Licht als so
etwas wie ein ʹÜbergangʹ…
Wenn wir uns mit vielen Menschen in
unserem Umfeld und gar mit der Mehrzahl der Menschen auf dieser Erde vergleichen, empfinden wir unseren bisherigen 'Übergang' als buchstäblich privilegiert und reich angefüllt mit unverdient
Gutem und Schönem! - Und wir sind
hoffnungsvoll gespannt auf die vor uns
liegende Etappe ☺.

In verschiedenen Bereichen unserer
Arbeit hier, hat sich bereits in den zurückliegenden Monaten, auf eine für
uns überraschende Weise, ein guter
Übergang angebahnt. Dies geschah in
besonders deutlicher Weise durch Familie Daniela und Benjamin Marx aus
Deutschland mit ihren 3 Buben.
Bereits in der letzten Misti-Post haben
wir erwähnt, wie sich Daniela mehr und
mehr in der Mutter-Kind Arbeit 'Dorcas'
einbringt. Inzwischen liegt die Hauptverantwortung bereits bei ihr! Zudem ist in
Sonja, einer jungen, engagierten peruanischen Mutter, das Mitarbeiterteam
um ein weiteres wertvolles Glied gewachsen. Sonja ist Näherin und kann
somit diesen Bereich professionell abdecken und ist zudem vermehrt auch an
den wöchentlichen Kleiderausgaben
und Treffen mit den Müttern dabei.
Benjamin Marx weiss sich deutlich in
die theologische Förderung und Ausbildung berufen. Er selber hat dazu eine
gute Ausbildung erhalten. Benni ist für
mich ein besonderes Geschenk, weil mir
selber in den zurückliegenden Jahren
die theologische Förderung junger
Christen hier immer mehr ans Herz gewachsen war.

In der Hausaufgaben Arbeit 'Yachay Ein wahrer Höhepunkt
Wasi' haben wir uns in den zurücklie- Für Samstag 3. August hatte die kleine
genden Monaten mehrmals mit einer evangelische Gemeinde vom Anden–
kleinen Gruppe von Mitarbeitern und dörfchen Collpa Capilla eingeladen zur
einmal mit den Leitern der betreffenden 'Goldenen Hochzeit', zum Fest ihres
Gemeinden getroffen. Wir stellten uns 50jährigen Bestehens.
dabei Fragen wie: Inwieweit ist dieser
Dienst an Kindern nach wie vor wichtig? Bruder Raul, der 'Dorcas Chauffeur', ist
- und in der bisherigen Form überhaupt selber dort aufgewachsen und hatte
mich bereits vor unserer Reise in die
möglich?
Eine Schwierigkeit besteht darin, dass Schweiz auf den Anlass aufmerksam
die peruanische Erziehungsdirektion die gemacht mit den Worten: 'Vamos herAnzahl Schulstunden schrittweise er- mano', lasst uns gehen Bruder...!
höht, mit dem theoretischen Ziel, dass In Collpa Capilla entstand vor 50 Jahren
die Kinder weniger oder gar keine Haus- eine der ersten evangelischen Gemeinaufgaben mehr aufgetragen erhalten. den der Region. Damals lebten noch
Dadurch kommen die Kinder gleichzeitig wesentlich mehr Familien mit Kindern
immer später nach Hause und es wird im peruanischen Hochland. Collpa war
schwieriger, unter der Woche noch ir- dann auch einer der ersten Hochlandorgendwelche Aktivitäten mit Kindern te mit einem Kinderfrühstück - mit daanzubieten.
mals 50-70 Kindern. Aufgrund der LandAuf der anderen Seite stellen wir fest, flucht der letzten Jahrzehnte gibt es in
dass
junge
Menschen als
potentielle Mitarbeiter einer
solchen Arbeit
immer
mehr
selber ausgelastet sind. - Die
Spursuche geht
somit weiter... Festversammlung im Zelt der Goldenen Hochzeit
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Collpa inzwischen noch eine Primarschule mit gerade mal 5-10 Kindern…
Collpa war vor gut 20 Jahren das Ziel
einer meiner ersten Dienst-Besuchen im
Hochland zusammen mit Siegfried Reuter. Aufgrund dieser langen Tradition
von guter Zusammenarbeit war mir klar,
dass nun die Einladung zum Jahresfest
nicht auf die leichte Schulter genommen
werden konnte. Gleichzeitig war mir
auch klar: Collpa liegt auf gut
4'200m.ü.M. Ein Besuch würde schon
von daher 'ein wahrer Höhepunkt'! Vor 20 Jahren waren mir solche Höhepunkte meistens ein reines Vergnügen,
aber da ist eben inzwischen bei mir
nicht 'alles beim Alten geblieben'. Vor
allem vor Übernachtungen auf dieser
Höhe habe ich inzwischen einen gewissen Respekt.
So kamen Raul und ich überein, am
Samstagmorgen um 3h früh von Arequipa loszufahren und gleichentags nachts
wieder zurück zu reisen. Auf der Hinfahrt gings noch nachts über einen nahezu 5'000er Pass mit einer kaum funktionierenden Heizung … da war ich froh,
meinen Schlafsack doch dabei zu haben… Wie Raul das als Chauffeur mit
dünnen Halbschuhen an den Füssen
überlebt, ist mir ein Rätsel…
In Collpa erwartete uns ein schön ge-

schmücktes Festzelt, fast halb so gross
wie der Ort selber. Wir erlebten einen
Tag mit schönen Begegnungen des Wiedersehens, einem Programm mit einer
sehr ausführlichen 'Collpa und Umgebung Kirchengeschichte' und natürlich
reichlichem, gutem Hochlandessen,
mmmmmhh!

Frohe 'Tisch'-Gemeinschaft unter freiem Himmel

Bereits nachts landeten wir nach erneut
ca. 6-stündiger Fahrt wohlbehalten,
aber müde und doch mit brummendem
Kopf wieder zu Hause.

Alte Konfirmationserinnerung
Für den Anlass in Collpa wurde ich angefragt für einen kurzen Input. - Was ist
für so einen Anlass mit ländlich geprägtem Publikum angesagt? - Ich erinnere
mich an meinen Konfirmationstext...
Christus selber hatte ja wohl oft ein ähnliches Publikum... Und er brauchte für
seine 'Inputs' meistens wohlvertraute
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Bilder aus dem Alltag seiner Zuhörer wie
z.B. das Bild vom 'Joch'. - So hören wir
Ihn seinen Zuhörern zurufen: "Kommt
zu mir, alle, die ihr mit mühsamen
Lasten beladen lebt. Ich werde euch
Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch
und lernt von mir… ihr werdet Ruhe
finden für euer Leben, denn mein Joch
ist sanft…" (nach Matthäus 11,28-30).
Im Gegensatz zu den meisten von euch,
ist dieses Bild vom Joch den Festgästen
von Collpa noch wohlvertraut.
So 'zimmerte' ich dann aus einem
alten Stück Holz etwas, das
mit einer guten Portion
Fantasie als Joch identifiziert werden könnte und
legte
dieses
dann auf
die Schultern zweier
junger
Festteilnehmer.
Das
Besondere an Christus
und
seinen 'Inputs' ist wie so
oft
auch hier, dass er ein sehr
bekanntes Bild aufgreift, dieses dann
aber in der Anwendung auf Gott oder
auf sich selber in sehr überraschender
Weise sozusagen auf den Kopf stellt:
Das Joch ist klar ein Sinnbild für harte
Arbeit, Schweiss oder gar Unter–
drückung. - Was also, wenn Christus
mich herausfordert, mich einzulassen
auf eine Jochgemeinschaft mit Ihm ?!
Er gibt die überraschende Antwort:
Wahre Lebens-Ruhe!
"Misti
Post"
Handy
Version

Die Festgemeinde von Collpa kennt in
diesem Zusammenhang zu- dem
auch noch das andere biblische Bild, jenes vom
ungleichen
Joch',
wenn
man z.B. einen
ausgewachsenen,
schweren
Ochsen
mit einem jungen
zusammen spannen
würde, oder gar ein
Pferd mit einem Rind…?!
Das wäre brutaler Leichtsinn
und würde für beide Tiere äusserst
schmerzvoll enden.
Aber - ich mit Christus - in einer
Jochgemeinschaft...?! 'Ungleiches Joch'
in Höchstmass! Doch ER hat die
entsprechenden Schmerzen ertragen,
damit ich - trotz mir - in dieser Jochgemeinschaft mit Ihm immer wieder
neu Ent-Lastung und wahre LebensRuhe finden möge…! Meinerseits darf
und soll es zugleich eine lebenslängliche
Lern-Gemeinschaft bleiben.
Im diesem Sinne wünschen wir euch
allen ein gutes 2020!
Im Oktober beschenkte uns Estelle mit
einem Besuch. Beiliegend ein paar Eindrücke von wunderschönen Ferientagen mit ihr.
Mit herzlichen Grüssen aus Peru

Hans & Martha Käser

Webseite
"Käsers
in Peru"

Webseite
"Pfarrer
W. Lüthi"

'Morgentau' App

Adressänderungen: direkt an uns: hans.kaeser@inperu.ch, oder per Post an:
H. & M. Käser, c/o A. & E. Isenschmid, Schosshaldenstr. 16, CH-3006 Bern, Tel. 031 351 24 04
'Misti Post' abbestellen: Brief an obige Adresse oder Email an: hans.kaeser@inperu.ch; Betreff:
Abbestellung: 'Misti Post'; Text: die Adresse, die aus dem 'Misti Post' Verteiler gelöscht werden soll.
Kontoverbindung: Schweizerische Missions-Gemeinschaft, Industriestr. 1, 8401 Winterthur
Postfinance 80-42881-3, (IBAN: CH9209000000800428813),Vermerk: H. & M. Käser
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