Bern, Oktober 2020

Hans & Martha Käser, mit Schweizerischer Missions-Gemeinschaft (SMG/AMS)
Schosshaldenstr 16, 3006 Bern, Email: hans.kaeser@inperu.ch, Web: http://kaesers.inperu.ch
● Erstens kommt es anders ● Gesundheit ● Und nun…? ● Grosseltern-Glück

Unsere Lieben
Im Mai hatten wir euch ausführlich
von unseren Erlebnissen im Zusammenhang von Corona in Peru berichtet: Anhand der Begegnung von
César aus Venezuela, wie Gott mütterlich-massgeschneidert
versorgt
und, unterwegs mit der Familie von
Abel und Sonia, wie Gott verschlossene Türen zur rechten Zeit zu öffnen vermag.

Klein Isai hat bereits tüchtig zugelegt...

Was unsere eigene Umstände betraf,
schlossen wir unseren Bericht mit der

Aussage: "...im Moment macht alles
Planen-Wollen keinen Sinn. Aber wir
sind zuversichtlich und haben den
Eindruck, dass wir hier wohl zurzeit
am richtigen Ort sind!" Doch...

Erstens kommt es anders...
Am 19. Augst sind wir wohlbehalten in Zürich gelandet… und sind
seither daran, uns in Bern
'einzunisten'!
Für die Zeit von unserem schliesslich
annullierten Besuch in der Schweiz
von April - Mai, wäre für Martha ein
relativ dringender Besuch bei der
Frauenärztin
geplant
gewesen.
Nachdem es bereits da 'anders gekommen war', nahmen in den kommenden Monaten Marthas Beschwerden zu. Zugleich war die medizinische Versorgung in Peru nun
durch Covid noch um einiges problematischer als in normalen Zeiten. So
wurde eine Rückreise in die Schweiz
auch aus gesundheitlichen Gründen
immer dringlicher. Zudem war die
Lage mit internationalen Flügen längerfristig so unsicher, dass niemand
wusste, ob für die Zeit von Hans
Pensionierung Ende Februar 2021
dann eine Reise in die Schweiz möglich sein würde. So entschieden wir

den uns zu kaufen.

im Einvernehmen mit unseren Vorgesetzten, dass wir uns darauf vorbereiten würden, um bei der nächst
möglichen Gelegenheit definitiv in die
Schweiz zurück zu kehren… Keine
Kleinigkeit nach gut 24 Jahren Leben
und Haushalt in Peru, aber ohne
Klarheit, wann unser 'Exodus' dann
wirklich stattfinden würde...

Kaum gekauft erfuhren wir, dass diese wöchentlichen Flüge durch die
peruanischen Behörden ab 4. August
für vorläufig 2 Wochen gestrichen
wurden, weil man die Flüge vom Militärflughafen in den internationalen
Flughafen 'umziehen' wolle… Würden wir am 20. oder 27. August noch
fliegen können??? - Wie definitiv sollen wir unser Haus räumen, Koffern
packen, uns verabschieden???

Zunächst rechneten wir damit, wohl
nicht vor Ende September-Oktober
reisen zu können. Doch dann erfuhren wir am 7. Juli von wöchentlichen
humanitären Flügen Lima-Amster–
dam von KLM. Diese Flüge waren
aber verhältnismässig teuer und
schienen uns für uns als Schweizer
eher umständlich. Aber die Nachricht
veranlasste mich, doch wieder mal
im Internet nach Flügen Ausschau zu
halten. Und siehe da, ab Anfang
September wurden erneut Flüge von
Lima nach Europa angeboten und
dies von einer südamerikanischen
Fluggesellschaft zu sehr günstigen
Preisen. So kauften wir gleich einen
Flug für den 4. September…

Inzwischen erfuhren wir, dass unser
ursprünglicher Flug vom 4. September nun tatsächlich gestrichen wurde.
Bei KLM riet man uns, täglich anzurufen und nachzufragen... Am Freitag
14. August hatte KLM noch kein grünes Licht für den Flug vom 20. - Wir
stellten uns auf wahrscheinlich 27.
August ein… Am folgenden Morgen
Samstag früh erfuhren wir über andere Quellen, dass KLM nicht nur am
20. fliege, sondern zusätzlich bereits
am 18. und 19. die 2 verlorenen Flüge nachholen könne… Wir versuchten den ganzen Morgen, uns bei
KLM zu melden für den Flug vom 20.
oder 27. Doch da war kein Durchkommen. Verständlich, wenn wohl
um die 1000 Passagiere auf die 3
Flüge gebucht werden mussten. So
gedachten wir, es in der folgenden
Woche erneut zu versuchen...

Doch in der Folge wurde die Lage in
Peru und besonders in Arequipa immer dramatischer und verworrener.
Auf meine Nachfrage bei der Schweizer Botschaft in Lima zweifelte man
dort ernsthaft an der Möglichkeit von
internationalen Flügen für September… Was nun…?!

Spät nachmittags öffne ich ahnungslos meine Emails - und entdecke die
umwerfende Überraschung: Eine
Nachricht von KLM mit unseren
Tickets für Dienstag 18… Unsere
erste Reaktion ist ein schockiertes
'Unmöglich'! - Um diesen Flug zu
erreichen, müssten wir spätestens
Montag früh auf dem Landweg die

Am 4. August entschieden wir uns,
doch die Sache mit den KLM Sonderflügen nochmals genauer anzuschauen. Dabei erfuhren wir, dass für
den Flug vom 13. August noch Plätze
frei wären und dass es zudem einen
direkten Anschlussflug von Amsterdam nach Zürich gäbe. Wir entschie2

sen auf Vordermann bringen, Abschied nehmen von ein paar speziell
befreundeten Nachbarn. Am Montagmorgen um 5.00h gibt es in unserer
ziemlich leeren Wohnstube noch
ein sehr schönes und würdiges
Abschiedstreffen mit einem Grossteil unseres Teams. - Dann fahren
wir zu viert zu einer letzten Umarmung mit César… B'hüet di Gott,
Lieber!

1'000km lange Reise von Arequipa
nach Lima antreten. Doch für eine
solche Reise brauchen wir vorher
obligatorisch eine Covid-SonderReiseerlaubnis, ausgestellt von der
Botschaft… Aber vor der Reise liegt
nur noch Samstagabend und Sonntag… Wir versuchen über alle uns
zur Verfügung stehenden Kanäle
Kontakt zu KLM aufzunehmen, um
diesen Flug zu verschieben. Absolut
erfolglos… Im Laufe des Abends telefoniere ich auf die Hotline vom EDA
Schweiz, wo ich aufgefordert werde,
sofort per Email unsere Lage zu beschreiben. Diese Nachricht würden
sie dann an die Botschaft in Lima
schicken. Fast zeitgleich meldet sich
per WhatsApp eine uns bekannte
Schweizerin, die bei der Botschaft in
Lima arbeitet. Ich hatte früher erfolglos versucht, ihr zu telefonieren und
hatte ihr eine Nachricht hinterlassen... Kurze Zeit später sprechen wir
zusammen per Telefon. Sie ist inzwischen auch bereits informiert durch
ihren Vorgesetzten und sagt mir:
'Wenn ihr die Flugtickets habt, kann
ich euch morgen Sonntag für Montag
eine Reiseerlaubnis ausstellen und
zusenden…!' - Für die Reise nach
Lima brauchen wir aber ebenfalls ein
fahrtüchtiges Fahrzeug und nach
Vorschrift 2(!) Fahrer. Provisorisch
hatten wir dafür von zwei langjährigen Freunden mal eine Zusage für
Dienstagmorgen, falls wir Donnerstag geflogen wären. - Doch bereits
am besagten späten Samstagabend
haben wir für die Reise vom Montag
die Zusage der beiden Chauffeure.
- Nun folgen intensive Stunden von
Samstagnacht bis Montagmorgen:
fertig packen, das Haus einigermas-

Anschliessend erleben wir bei guter
Gemeinschaft eine reibungslose
Fahrt nach Lima - ohne eine einzige
Polizeikontrolle. Am Dienstagmorgen
früh verabschieden wir uns von unseren 2 Fahrer-Brüdern, die nach Vorschrift erneut die lange Reise zurück
nach Arequipa antreten müssen.
Bevor wir selber kurz vor Mittag per
Taxi zum Flughafen fahren, gibt es
noch ein paar Dinge zu erledigen,
unter anderem ein Notarbesuch für
eine Vollmacht… Alles läuft für peruanische Verhältnisse ganz unüblich
wie am Schnürchen. - Plötzlich wird
mir bewusst, dass ich dies ja bereits
am Samstagmorgen so erlebt hatte,
als ich in Arequipa noch für verschiedene Verrichtungen ins Stadtzentrum
musste, während Martha die ganze
Zeit versuchte, KLM zu erreichen.
Bereits an diesem Samstagmorgen
hatte ich sehr speziell erlebt, genau
im richtigen Moment am richtigen Ort
zu sein; dann die Sache mit dem
Flug für Dienstag und der Reise für
Montag; und nun heute vor dem Flug
erneut - sehr speziell… Es kam mir
plötzlich vor, als hätten wir einen unsichtbaren Agenten an unserer Seite,
der uns im rechten Moment an die
rechten Türen führt und die Schlüssel
dieser Türen in seiner Hand hat…
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Ja, hatten wir nicht gesagt, dass wir
vertrauen wollen, dass der Gott, der
für die Flucht eines ganzen Volkes
aus Ägypten einen Weg durchs Meer
bahnte, bestimmt zu seiner Zeit auch
einen Weg von Peru in die Schweiz
zu bahnen vermag…?!

Liebeszeichen und manches an Quarantäne-Proviant auf uns wartete.
Wenige Tage nach der Quarantäne
hatte Martha bereits einen Termin
bei ihrer Ärztin und da erhielt sie für
den 16. September gleich den Termin für die anstehende OP im Spital.
Wir sind sehr dankbar für diese zügige medizinische Betreuung, den guten Verlauf der OP und die seither
gute Erholung.

Vom 18. auf den 19. August hatten
wir dann einen sehr angenehmen
Flug...! - Und in Zürich erwarteten
uns unsere Töchter mit Noemis
Mann Lorenz und klein Sinja und beschenkten uns mit einem äusserst
liebevollen Empfang!

Zudem sind wir froh, dass wir beide
in den kommenden Wochen noch
diese und jene medizinische Abklärung erhalten können.

Und nun…?
...werdet ihr euch mit Recht fragen:
Wie geht es weiter in Peru? Und was
macht ihr nun in der Schweiz?
Was Peru betrifft, freuen wir uns
sehr, dass Familie David und Christine Jeyachandran aus Australien
mit ihren 3 Teenagern kurz nach
unserer Abreise in 'unser' Haus einziehen konnten. Sie waren buchstäblich all die Monate der Quarantäne in
einer kleinen Wohnung ohne Balkon
eingeschlossen gewesen! Kinder
durften ab Mitte März praktisch gar
nicht ausser Haus! Auch für sie ist es
ein Geschenk, dass wir dann nicht
mehr Wochen oder gar Monate lang
auf unseren Auszug und sie damit
auf ihren erlösenden Umzug warten
mussten. Das Haus hat wenigstens
einen kleinen Vor- und Hinterhof und
allgemein mehr Platz - inzwischen
sogar auch für ein paar Meerschweinchen. - Für uns war es zudem eine grosse Hilfe, dass wir Jeyachandrans so manches an Möbeln
und Haushalt einfach überlassen

Gesundheit
In der Schweiz gelandet (wenigstens
schon mal mit dem Flugzeug),
'durften' wir nach der 5-monatigen
Peru-Quarantäne(!) zunächst für 10
Tage in die Schweizer-Quarantäne
- in der uns vertrauten Dachwohnung
der Schosshalde 16 in Bern, wo viele
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über die Pensionierung hinaus gerne:
- Den freundschaftlich / seelsorgerlichen Kontakt mit einzelnen Personen
in Peru aufrecht erhalten;
- Seine letzten Kurse am theologischen Institut noch ein wenig überarbeiten und dem Institut und den Studenten zur Verfügung stellen;
- Eine begonnene schriftliche Arbeit
zu einem Thema, das ihm für die peruanische Gemeinde wichtig scheint,
weiterführen und abschliessen;
- Hier in der Schweiz zu uns nahestehenden Gemeinden Kontakte pflegen
und hie und da einen Predigtdienst
übernehmen…

konnten.
In unserer letzten Misti-Post berichteten wir von César aus Venezuela.
Eine Fortsetzung dieser Geschichte
könnt ihr im Anhang verfolgen.
Ja, und wir nun hier in Bern: Normalerweise wären wir ja auf die Pensionierung von Hans, Februar/März
2021 definitiv in die Schweiz zurück
gekehrt. Doch nun sind wir bedingt
durch die erwähnten Umstände ein
paar Monate früher hier gelandet...
Der Plan ist, dass wir nun bis Ende
Februar 2021 weiter bei der SMG
angestellt bleiben.

So sind wir dankbar, wenn wir für
die Zeit bis Ende Februar 2021
weiterhin mit eurer Begleitung und
Unterstützung rechnen dürfen!

Doch vorerst müssen wir uns nun
wohl oder übel einerseits so einigen
Dingen widmen, die das erneut Inland-Schweizer-Bürger-Werden
betreffen…
Andererseits stehen wir noch mitten
im Prozess des Wieder-Einnistens.
Wie bereits gesagt, konnten wir zunächst hier in die Dachwohnung einziehen. Mitte Dezember wird nun
aber definitiv unsere Eigentumswohnung im 1. Stock frei. Das heisst, es
steht dann ein erneuter, zwar nur
hausinterner Umzug bevor und verbunden damit, die Wohnung wenigstens mit dem Nötigsten einzurichten.
Die Summe all dieser administrativen
und logistischen Details ist nicht gerade eine Kleinigkeit nach 24 Jahren
Abwesenheit...

Gemeinsam hoffen wir, dass wir
nach Monaten von 'digitalen Kontakten' im Laufe der kommenden Monaten mit manchen unter euch wieder mal 'handfesten Kontakt' erleben dürfen.
Kontakt: Wir haben neue SchweizerHandy Nummern, unsere WhatsApp
Nummern bleiben vorläufig gleich
(d.h. die peruanischen Nummern):
Hans
Handy: 078 827 00 93
WhatsApp:0051981952424
Email: hans.kaeser@inperu.ch
Martha
Handy: 077 466 02 27
WhatsApp:0051981976868
Email: martha.kaeser@inperu.ch

Parallel dazu stehen wir weiterhin in
recht intensivem Kontakt mit Menschen in Peru, und selbstverständlich
nun auch mit Angehörigen und
Freunden hier in der Schweiz.

Grosselternglück
Am 3. September, 2 Wochen nach
unserer Ankunft in der Schweiz, kam
Eloïse, das zweite Töchterchen

Längerfristig, und 'so Gott will und wir
Leben', würde Hans bestimmt auch
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von Noemi & Lorenz zur Welt. Dass
wir nun zu diesem einschneidenden
und erhebenden Familienereignis
bereits hier sein durften, ist für uns
ein weiterer Grund zur Dankbarkeit
für unseren Flug vom 18./19. August.
Und dass wir nun trotz Corona auch
bereits ausgiebig Grosseltern-Gross–
kinder-Nähe erleben dürfen, schätzen und geniessen wir enorm!
Für heute verbleiben mit lieben Grüssen aus Bern.

Hans & Martha Käser

Kinder und Grosskinder noch kurz vor der Ankunft von…

Eloïse...

Beachte folgende Seiten:
Die 2. Folge der Geschichte von César aus Venezuela

"Misti
Post"
Handy
Version

Webseite
"Käsers
in Peru"

Webseite
"Pfarrer
W. Lüthi"

Adressänderungen: per email an: hans.kaeser@inperu.ch,
oder per Post an: H. & M. Käser, Schosshaldenstrasse 16, CH-3006 Bern.
'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, 8404 Winterthur
Postfinance 80-42881-3, (IBAN: CH9209000000800428813),Vermerk: H. & M. Käser
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Folge 2

Der barmherzige Venezolaner
In Anlehnung an die biblische Geschichte aus Lukas 10,25-37:
'Der barmherzige Samariter'
Hans Käser, Bern, im Oktober 2020
Folge 1 & 2 zusammen als PDF Dokument unter:
http://kaesers.inperu.ch/nachrichten/2010-César-Folge_1&2.pdf
In der Zeit von Mitte Mai bis Mitte August, begleite ich César auf einer Wegstrecke von ernsthaften gesundheitlichen Problemen. Das ist für ihn eine
sehr herausfordernde Zeit, aber im Rückblick gleichzeitig eine Etappe, aus
der er in seinem jungen Glauben schliesslich gereift hervorgeht, mit neuen
Erfahrungen dafür, dass sein wahrer VATER vertrauenswürdig führt und
sorgt, auch wenn die Lebensumstände manchmal schmerzlich und unbegreiflich sind. – Und Gottes Zuspruch aus Hesekiel an ihn (aus Folge 1) erweist sich da für ihn und für mich als Anker im Sturm: 'Du sollst leben!'
Im Juli entdeckt Martha in guter Lage ein Haus, wo Zimmer zur Vermietung
angeboten werden. Wenige Tage darauf kann César von seinem Hostalzimmer in sein eigenes Zimmerchen umziehen. Da wir selber im Blick auf unsere definitive Rückreise in die Schweiz gerade unser Haus am Räumen sind,
haben wir noch so dies und jenes an Möbeln zur Auswahl, so dass wir das
wirklich kleine Zimmer ziemlich optimal mit einigen nützlichen Möbeln ausstatten können. César ist sehr glücklich und gestaltet mit viel Kreativität sein
'zu Hause' noch so wohnlich wie möglich.
Unser Wunsch und Gebet war immer, César vor unserer Abreise aus Peru
gesundheitlich und wirtschaftlich möglichst stabil zurücklassen zu können
und wenn immer möglich mit ein paar guten neuen freundschaftlichen Beziehungen.
Diese Hoffnungen gehen bis zu unserer Abreise vom 18. August erstaunlich
weitgehend in Erfüllung! - Allerdings schmerzt uns nun in der Schweiz die
Trennung schon und auch die Tatsache, dass es wegen der Corona Situation
in Peru immer noch schwierig ist, wahre Beziehungen zu pflegen und vor
allem neue Beziehungen aufzubauen.
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Diese Situation ist wohl mit ein Grund dafür, dass auch César selbst sich in
Peru nun doch oft einsam fühlt. Zudem ist durch seine neue Beziehung zu
Gott auch ein neues Interesse an seiner Familie geweckt worden. So ist vor
allem die Beziehung zu einer seiner Schwestern und deren Familie in Venezuela in den letzten Monaten sozusagen neu aufgeblüht und damit ein
wachsendes Heimweh. Gleichzeitig ist in Peru in den letzten Wochen durch
die zusätzliche politische Krise das Überleben für viele Menschen und besonders für solche wie César noch einmal um Einiges schwieriger geworden.
Dies alles hat dazu geführt, dass sich César, wie nicht wenige andere Venezolaner, danach sehnt, wieder zurückzukehren, obwohl die Lage in Venezuela selber auch immer noch dramatischer wird…
Aber bereits die Reise von Peru zurück nach Venezuela ist sehr beschwerlich… und teuer… vor allem für diejenigen, die wie César ihre Papiere nicht
'im Reinen' haben…
Wir sind zusammen mit unserem deutschen Missionskollegen Matthias im
Kontakt mit César und brauchen gerade viel Einfühlungsvermögen und
Weisheit, um ihm mit wahrhaft gutem Rat beizustehen und zu wissen, in
welchem Mass, ihm erneut materiell beizustehen…?!
Am 7. Oktober schreibt mir César. Wie immer fragt er nach unserem Ergehen und ganz besonders anteilnehmend nach Martha, nach deren Spitalaufenthalt. Dann teilt er folgende Nachricht mit uns: 'Heute bin ich einer ca.
20 Jahre jungen venezolanischen Frau begegnet, die in der 32. Woche
schwanger ist. Sie ist erst kürzlich ganz alleine in Arequipa angekommen
und fühlt sich sehr unwohl. So habe ich sie ins Spital gebracht, wo bei ihr
hoher Blutdruck festgestellt worden ist, wahrscheinlich die Auswirkung einer Präeklampsie…'.
Wir fragen uns: Ist diese hilfsbedürftige junge schwangere Frau vielleicht
der 'Engel', den Gott brauchen will, um César nebst dem Kampf ums nackte
eigene Überleben wenigstens vorläufig noch eine wichtige Aufgabe zu geben, in der er spürt, dass er in Arequipa noch dringend und wertvoll gebraucht wird…?
Am Tag darauf schreibt er: 'Heute bin ich erneut mit der jungen Venezolanerin unterwegs. Sie braucht einen Ultraschall. Eindringlich habe ich zum
Herrn gebetet! - Ich ging dann in die Klinik, wo ich selber mal einen Ultraschall machen liess und wo mich eine Venezolanerin bedient hatte, die sich
später von mir ihre Frisur pflegen liess und mir so einen kleinen Verdienst
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ermöglichte. Ich traf sie nun wieder, und sie hat für die Patientin einen Ultraschallpreis von 10 Soles (ca. 3Fr) ausgehandelt. – Nun werden wir heute
Nachmittag hingehen.'
Ich ermutige ihn, die notwenigen Auslagen für die Patientin nicht zu
scheuen, wir würden ihm diese über Matthias zurückerstatten können. Darauf meint er noch, er verfüge im Moment noch gerade über 20 Soles…
Am folgenden Tag nach dem Besuch in der Klinik und Ultraschall berichtet
er: 'Gott sei Dank geht es dem Bebe gut, seine Herztöne sind normal. Es ist
ein Junge und er wird Cael heissen! Nun wollen sie schauen, was sie der
Mutter gegen den Bluthochdruck verschreiben werden.'
Auf diese Nachricht rufe ich César per WhatsApp an. Er ist offensichtlich
sehr gerührt, dass Mutter und Kind nun die risikoreichste Etappe hinter sich
haben. Er erzählt mir, dass die junge Frau in einem Dorf an der peruanischen
Küste gelebt habe, weil ihr Partner dort in der Nähe in einer Mine Arbeit
gefunden hatte. Doch seit 3 Monaten hätten sie sich nicht mehr gesehen.
Als ihre gesundheitlichen Probleme anfingen, hätten sie ihr auf der dortigen
Gesundheitsstation geraten, möglichst schnell nach Arequipa zu reisen, um
sich dort behandeln zu lassen.
Meinerseits gebe ich der Freude und Dankbarkeit Ausdruck, dass er diesen
'unter die Räuber gefallenen' Menschen den so entscheidenden Liebesdienst tut.
Dann fährt er fort: 'Der Ultraschall kostete schliesslich doch 15 Soles. Mit
den restlichen 5 Soles habe ich ein Sandwich gekauft und es mit der Venezolanerin geteilt. Dann ging ich zu Rosa, der Frau vom Lebensmittelladen,
die mir schon so oft behilflich war. Ich habe mir bei ihr die nötigen Zutaten
ausgeliehen, um Morgen 'empanadas' (südamerikanische gefüllte Teigpastete) machen und verkaufen zu können. Damit will ich versuchen, für meine
Landsmännin ein wenig Geld zu sammeln…!
Wow, mir kommen wieder einmal mehr die Tränen…! Ist das nicht die heutige Version von uralten Geschichten?!
Ich werde an die eindrückliche Predigt vom 80-jährigen ehemaligen Politiker und Pfarrer Otto Zwygart vom letzten Sonntag hier in Bern erinnert: Der
hungernde Prophet Elia wird von Gott ins Ausland zu einer Witwe geschickt
(1. Könige 17). Obwohl die darin geschilderten Ereignisse bereits über 2800
Jahre zurückliegen, finden wir darin Umstände gezeichnet, die verblüffend
an unsere Corona-Aktualität erinnern. Zwygart greift unter Anderem sehr
anschaulich die 'Ironie Gottes' auf, von der die Geschichte schier anstössig
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herausfordernd berichtet: Gott schickt mitten in einer ernsthaften Klimakatastrophe den hungernden Elia aus der Quarantäne ins fremde Nachbarland
– und zwar ausgerechnet zu einer Witwe mit ihrem fürsorgebedürftigen
Sohn, die zusammen selbst am existentiellen Abgrund stehen. Damit reisst
Gott diese Witwe – in wahrhaft ziemlich unsanfter Weise - aus ihrer Opferrolle heraus, begegnet ihr persönlich und gibt ihr einen neuen Lebensinhalt… Für mich ziehe ich als möglichen Schluss: Gott will im 'Normalfall' bestimmt, dass wir aus unserem Überfluss mitteilen, aber in 'göttlicher Ironie'
kann er durchaus auch mal unsere vermeintliche Unentbehrlichkeit umgehen und unsere Überfluss-Armut-Mathematik auf den Kopf stellen. So wie
bekanntlich 'geteiltes Leid' nicht immer 'doppeltes Jammern', sondern 'halbes Leid' bedeuten kann, so muss auch geteilte Armut nicht unbedingt totales Elend, sondern kann gar halbierte Armut oder gar Ausweg aus der Armut bedeuten, besonders unter dem Einfluss von Seiner Gnade und Liebe.
Oder die andere, auch bereits fast 2000 Jahre alte Geschichte: Jesus erzählt
sie zur Illustration an die Adresse der damaligen religiösen und politischen
Elite. In ihrer frommen Geschäftigkeit und vermeintlichen Rechtschaffenheit vor Menschen und Gott konnten in Wirklichkeit manche unter ihnen
zutiefst lieblos und erbarmungslos an bestimmten Mitmenschen 'vorbeigehen'. – Was für eine Provokation von Seiten von Jesus: Einerseits enthüllt er
schonungslos ihre Lieblosigkeit trotz ihrer fast tadellosen Rechtschaffenheit; gleichzeitig stellt er ihnen als Kontrast im Sinne des guten, wahrhaft
barmherzigen Beispiels ein Mitglied der verachteten samaritanischen Religion und Kultur gegenüber!
Wo stehen ich und du als gut-christliche, rechtschaffene Bürger unserer Zeit
in dieser Geschichte – und wo steht da gerade ausgerechnet ein César?
Für César ist die Frage der Rückreise nach Venezuela nun zwar aufgeschoben aber nicht aufgehoben. Zudem geht es gerade nicht gut mit seiner
Hausbesitzerin, und er will umziehen…
Es bleibt spannend, mit César unterwegs zu sein, er und wir bleiben auf das
gnädige Wirken Gottes in unserem Leben angewiesen.
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