
„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wirds wohl machen“ Psalm 37,5

Dieser Vers ist ein Zuspruch und eine Antwort Gottes auf meine Fragen und 
Gebete, wie es nach Paraguay für mich in Deutschland weitergeht. Vertrau mir und
ich leite dich, lautet seine Antwort.
Zudem tauchte dieser Vers an
meinem Geburtstag zweimal
unabhängig voneinander auf.
Apropo Geburtstag; verglichen zu
dem Letzten, wo alles schon ein bis
zwei Monate vorher geplant war,
lief dieser hier etwas anders ab.
Meine Planung begann eineinhalb
Tage vorher. Das finde ich auch
typisch in dieser Kultur. Man lässt
sich Zeit und dann wenn das Event
näher rückt fängt die Planung erst
an. Sogar von Verlobten habe ich
gehört, dass sie drei Wochen vor
der Hochzeit noch nicht wussten, wo sie feiern werden. Allerdings muss man 
zugeben, dass es am Ende dennoch meistens gut wird.
Zurück zu meinem 19ten Geburtstag. Als Erstes feierte ich im Heim mit den 
Kindern. Die Mädchen haben für mich sehr lecker gekocht und die Jungs haben 
mir Spielzeuge, Duschzeug etc. geschenkt. Außerdem hat die Mischung aus Eis, 
Filmen, Umarmungen und viel Gelächter meinen Geburtstag sehr schön gemacht. 
Danach ging es zur Familie Vargas. Der Vater dieser Familie ist übrigens der 
Direktor der Schule Renacer, in welcher die beiden Volontärinnen Anne und 
Maike arbeiten und gleichzeitig Pastor unserer Gemeinde. Dort wurde mir Happy 
Birthday auf Violine, Gitarre und Cajon gespielt. Zudem haben wir draußen auf 
der Terrasse gegrillt und Zeit miteinander verbracht. Es war ein sehr cooler Tag 

und eine 
interessante 
Erfahrung, meinen 
Geburtstag in 
Paraguay zu feiern. 



Draußen auf der Terrasse zu sitzen und Gemeinschaft zu haben ist ebenfalls 
charakteristisch für die paraguayische Kultur. Mir wurde gesagt, dass Paraguayer 
mehr vor dem Haus leben als ihm Haus. Das trifft voll und ganz zu. Man sieht 
eigentlich bei fast allen Häusern, dass jemand draußen sitzt und Terere trinkt. 
Aber natürlich sitzen sie im Schatten. Das muss auch so sein, weil es in der Sonne 
sehr heiß ist. Die 30 Grad Marke wird hier täglich überschritten und die 40 Grad 
Marke gelegentlich. Auch wenn dieser Sommer laut Paraguayern etwas „kühler“ 
sei, als sonst, finde ich es dennoch heiß genug. Wenn man aus der Dusche 
rauskommt und kurz darauf wieder zu schwitzen anfängt oder man morgens mit 
25 Grad geweckt wird, reicht mir das. 
Genug hab ich auch an Mücken und Kakerlaken, die ich regelmäßig sowohl im 

Heim, als auch im 
Haus töten muss. 
Weitere Tiere, die 
mir hier begegnet 
sind, sind Würmer, 
Schlangen, 
Stinktiere und 
Ratten. Abgesehen 
von diesen Tieren 
begegnen mir auch 
immer wieder 
Kolibris und 
Glühwürmchen. 
Diese beiden Tiere 
faszinieren mich 

und ich halte kurz inne, bei dem, was ich tue und schau ihnen hinterher. 
Anschauen tue ich gerne den fast immer blauen Himmel. Vor allem, wenn ich aus 
dem Haus morgens gehe(s. oberes Bild), um zur Arbeit zu gelangen, betrachte ich 
kurz den strahlend blauen Himmel und die Sonne. Noch schöner sind aber die 
Sonnenuntergänge hier. Bilder können nur teilweise wiedergeben wie schön es 
eigentlich ist. Oder auch abends, wo es deutlich kühler ist draußen zu sitzen und 
zu lesen, Terere zu trinken oder zu reden ist schön.
Viel Terere trinken werde
ich auch wieder im Heim,
da nun alle Kinder wieder
da sind. Ich hab mich sehr
gefreut sie alle wieder zu
sehen, denn manche
Kinder waren einen
kompletten Monat bei
ihren Verwandten. 



Zu den schönsten Momenten im Heim gehören, dass ich manchmal bis abends im 
Heim bleibe und mit den Kindern zusammen bete. Sie sagen mir, was sie 
beschäftigt und wofür sie danken möchten. Schön war, dass das eine Kind meinte 
ich solle Gott für mich selbst danken. 
Wenn ich im Heim ankomme, kommen meistens mehrere Kinder „Tio Jhonny“ 
schreiend auf mich zugerannt, umarmen mich und wollen meistens direkt mit mir 
spielen oder mir etwas erzählen. Der Abschied ist zwar etwas lockerer, aber ein 
vierjähriges Mädchen sagt mir oft zuckersüß und winkend tschau. Oder auch, 
wenn mir die Kinder etwas malen oder schenken, freue ich mich sehr. 

Erschüttert dagegen 
bin ich oft, wenn mir 
die Hausmutter von 
ihrem Leben erzählt. 
Sie ist letztens 30 
geworden und hat 
schon unglaublich viel 
ertragen müssen. 
Ihre selbstbewusste 
und gleichzeitig sehr 
humorvolle Art haben 
zur Folge, dass sie eine

echt coole Person ist und ich mich sehr gut mir ihr verstehe.
Ein Jugendlicher erwähnt in letzter Zeit des Öfteren in Nebensätzen und nur kurz, 
dass er ja keine Eltern mehr habe und eine Heranwachsende hat mich gefragt, wie 
es für mich wäre, wenn meine Eltern sterben würden. Solche Situationen finde ich 
immer ziemlich schwierig und es zeigt auch, wie sehr ihre Vergangenheit noch die 
Kinder beschäftigt, auch wenn sie es nicht oft zeigen. Sehr geholfen hat mir der 
nachfolgende Satz, der mir als eine Antwort auf meinen letzten Rundbrief u.a. 
geschickt wurde.“Du kannst nicht ungeschehen machen, was sie an Schwerem 
erlebt haben, Gott hat auch sie im Blick, du kannst sie ihm anbefehlen, er hat sie 
lieb und wird für sie sorgen - viel besser, als du es könntest“. Dieser Aussage kann 
ich nichts mehr hinzufügen außer so sei und es perfekt zum Psalm 37,5 passt.
Dann habe ich aber auch diese Momente
z.B. wenn ich auf den Bus warte und
eine Kleinigkeit esse oder ich im Auto
fahrend die Sterne betrachte und mir
denke. „Ach kann das Leben schön
sein“. Dann bin ich einfach echt
dankbar, dass es mir möglich ist hier zu
sein, ich mich im Heim einfach super
wohl fühle und es mir ziemlich gut geht.



Danke euch, für eure Unterstützung im Gebet, im Finanziellen und euer Teilhaben 
an dieser Zeit. Ich muss mir auch immer wieder bewusst machen, dass ich in 
Paraguay bin und zwar schon seit sechs Monaten bzw. einem halben Jahr.!

Bewusst geworden ist mir 
auch, wie stress- und 
sorgenfrei mein Leben doch 
sein könnte, wenn ich voll und
ganz auf Gott vertrauen würde
und mir bewusst bin, dass er 
mich doch liebt und meinen 
Weg mitgeht und leitet.
Mit dabei, war er auch auf 
einem Wochenendbesuch im 

Chaco(Auf dem Bild sieht man nicht den Chaco, sondern die Hauptstadt 
Paraguays, die ziemlich grün ist). Der Chaco ist eine Region mit 
Dornbuschsavannen und Trockenwäldern, der 60 Prozent von Paraguay einnimmt 
(um es sich vorstellen zu können, Paraguay ist von seiner Fläche her etwas größer 
als Deutschland) sich aber noch nach Bolivien und Argentinien weiterzieht. In 
Paraguay leben im Chaco gerade mal 3% der ganzen Bevölkerung. 
Ein großen Dank gilt Robert, der uns sehr freundlich aufgenommen und sich um 
uns gekümmert hat. Hätte mir jemand gesagt, dass wir uns in einem anderem Land
befinden hätte mich dass nicht gewundert. Asuncion habe ich als laut, dreckig, voll
und chaotisch erlebt.
Der Chaco dagegen
war ruhig, ziemlich
sauber und mit viel
Natur. Es war
unglaublich wie viele
Schmetterlinge und
auch verschiedene
Vogelarten zu sehen
waren. 
Anne, Maike und ich
hatten das Vergnügen
bei einer Reise
teilzunehmen. Da es
geregnet hatte, waren
aus den Erdstraßen, die wir gefahren sind Schlammstraßen geworden. Das hatte 
zur Folge, dass das Auto in welchem ich drin saß, immer wieder sich um 90  Grad 
gedreht hat, wir gerutscht oder mehrere Meter in einem Winkel von 45  Grad 
gefahren sind. Am allermeisten gefallen hat mir jedoch, als wir auf dem Motorrad 
mitgenommen wurden und mit bis zu 100km durch den Chaco besser gesagt durch
die Pampa gefahren sind. 



An einem Tag war eine Wolke von der Sonne gelb gefärbt, auf der anderen Seite 
war ein Regenbogen und daneben konnte man Blitze von einem Sturm anschauen, 
atemberaubend. 
Ebenfalls sehr schön war ein Campamento bzw. eine Freizeit mit der ganzen 
Gemeinde. Damit es natürlich eine paraguayische Freizeit wird starteten wir am 
Freitag nicht wie geplant um 15.00 Uhr sondern erst gegen 20.00Uhr waren alle 
da. Dafür hatten wir aber dann eine echt gute Zeit zusammen. Wettbewerbsspiele 
wie Capture the flag oder ein Wettlauf inklusive Schlamm, Schlammschlachten, 
ein Schwimmbad und gutes Wetter hatten zur Folge, dass es eine geniale Zeit war. 
Genial ist in Paraguay auch das Essen. Es ist zwar ungesund, aber dennoch sehr 
lecker. Obst und Früchte sind für Paraguayer eher Fremdwörter, obwohl sie sehr 
leckere Früchte haben. Als Konsequenz habe ich leider ein paar Pfunde zugelegt, 
woran mich die Paraguayer auch immer wieder erinnern. Dies liegt allerdings auch
an dem Sportmangel, den ich hier habe. Aber wer hat den schon Lust bei 35 Grad 
Sport zu treiben.
Danken kann ich für den schönen Geburtstag, die Sonnenuntergänge, die 
Gemeindefreizeit und der Ausflug in den Chaco sowie einfach die Zeit hier. Gerne 
dürft ihr dafür beten. Zudem, dass Gott mir Sanftmut schenkt und Liebe v.a. wenn 
es darum geht unangenehme Themen anzusprechen, dass Gott mir das 
Bewusstsein und die Freude schenkt für die stille Zeit mit ihm und, dass die 
Kinder mit Gott zusammen ihre Vergangenheit aufarbeiten und verarbeiten 
können. Falls ihr übrigens auch noch Ideen habt, was ich den Kindern im Heim, 
als Abschiedsgeschenk schenken kann, wäre ich euch sehr dankbar. 

Spruch des Monats: „Entscheidend ist nicht, was dir passiert, sondern wie du 
damit umgehst.“                                                                                                      
Bibelvers des Monats: “Aber die auf den Herrn harren erhalten neue Kraft, dass 
sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass 
sie wandeln und nicht müde werden“. Jesaja 40,31

Hier sieht man die
Erd/Schlammstraßen des Chacos.        
                                                           Das Bild, welches einen Kolibri zeigt, 
                                                                hat mir ein Junge aus dem Heim gemalt.
Jajuecha peve/ Auf Wiedersehen


