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Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mensch einen anderen. Sprüche 27,17

Vergangenen Freitag war Halbzeit für mich hier in Paraguay und die Zeit rast hier tatsächlich 
voran. Soweit man hier überhaupt von so etwas sprechen kann, hat sich so langsam so etwas 
wie ein Alltag eingespielt. Deshalb möchte ich euch mal das ein oder andere aus einen 
typischen Arbeitstag für mich hier schildern, damit ihr einfach mal seht wie das bei mir gerade 
abläuft, immerhin bin ich nun schon vier Monate hier und
die Meisten wissen noch gar nicht so richtig, was ich hier
überhaupt mache. Genug der Worte, Film ab!

Es ist viertel vor sieben. 
Maike und ich betreten den Schulhof durch ein rotes, leicht
rostiges Metalltor, schon leicht fertig von der Fahrt im vollen
Colectivo und dem ungefähr 8 Cuadra langen Weg von der
Bushaltestelle zur Schule. Einige Schüler stehen schon oben
am Geländer, sitzen im Klassenzimmer, auf den
Treppenstufen oder stehen im Hof, der ein oder andere an
dem wir auf unserem Weg zum Templo, dem
Gottesdienstraum, vorbeilaufen, begrüßt uns. Man merkt
den meisten aber an, dass es eigentlich noch viel zu früh
ist, um wach zu sein. Im Templo. Licht an. Ventilatoren an.
Die Hitze steht schon. In der zweiten Kirchenbank warten
wir. Ein paar Lehrer stoßen noch dazu, gefolgt von Pastor
Julio und seiner Frau. Jetzt gibt es ein kurzes Devotional –
Pastor Julio liest einen kurzen Abschnitt in der Bibel vor.



Das ganze ist fortlaufend, zu Schuljahresanfang waren wir noch im Römerbrief, jetzt neigt sich 
der 2. Korintherbrief dem Ende zu. Oft sagt Pastor Julio noch einen Gedanken zu dem Text, 
betet und schon ertönt die Schulglocke. Wir verlassen den Templo und finden auch schon einen
vollen Hof wieder, in dem sich alle Schüler Klassenweise in jeweils zwei Reihen aufstellen. 
Maike und ich beobachten immer ziemlich amüsiert, wie vor allem die Jüngsten ihre Arme nach
vorne ausstrecken, um den perfekten Abstand zum Vordermann abzumessen. Manch ein 
Lehrer muss noch die Reihe seiner Klasse geraderücken, da fängt Pastor Julio auch schon mit 
der Begrüßung an... „Buen día Pastor Julio que dios te bendiga!“ antwortet ihm der Chor aus 
allen Klassen. Zumindest mehr oder weniger, der Enthusiasmus nimmt von der Vorschulklasse 
ganz links, bis zur Abschlussklasse ganz rechts merklich ab, wo eigentlich nicht viel mehr als 
das Gemurmel einzelner zu vernehmen ist. 

Genauso verhält es sich bei der Nationalhymne,
die nach einem kurze Gebet auf drei ertönt: „A
los pueblos de America...“ Wer sie das erste mal
hört, ist vielleicht erstaunt wie melancholisch
diese Hymne, die von der Geschichte Paraguays
handelt, klingt. Aber umso schöner ist der
Wendepunkt am Anfang des Refrains, der fast
wie ein morgendliches Aufwachen ist …, und
egal wie sie einem gefällt, ist die Melodie sehr
eingänglich und schon seit dem dritten Tag in
der Schule mein stetiger Ohrwurm. Beim
Abschließenden Klatschen trudeln noch ein paar
Zuspätkommer ein und stellen sich schnell noch
in die jeweilige Reihe. Dann kommen noch
Abkündigungen und die Klassen dürfen Reihe für
Reihe, erst die Mädels, dann die Jungs, in ihre
Klassenzimmer gehen, wo sie bevor sie mit dem
Unterricht durchstarten, noch 10 Minuten Bibel
lesen – Genesis. 

Derweil gehen Maike und ich in das oberste
Stockwerk in die Bibliothek, richten uns
schonmal unsere erste Runde Tereré und
schauen nochmal welche Schüler uns heute
erwarten, bzw. legen das Material für den ersten
Schüler schonmal bereit. - Wir machen morgens
parallel zum normalen Unterricht Nachhilfeunterricht für Schüler aus den Klassen 2 – 6. Vor 
allem geht es dabei um Schüler, die Schreib- und Leseprobleme oder Matheschwierigkeiten 
haben, denen wir alles nochmal genauer erklären können, ganz viel üben und mit vielleicht 
etwas vielseitigeren Materialien als im normalen Unterricht auf ihre Schwachpunkte eingehen. 
Auf der anderen Seite gibt es da dann noch Schüler mit Authismus, Downsyndrom oder 
Entwicklungsproblemen, die ganz unterschiedlich sein können, mit denen wir durch Basteln, 
Malen, Turmbauen, Sortierspiele und Suchbilder versuchen an ihren Stärken anzusetzen und 
die eben zu fördern. Aber vor allem auch einfach Zeit mit ihnen zu verbringen, was bei den 
Spezialfällen für die Lehrer gar nicht so leicht ist, da sie genauso in Klassen mit 10 – 25 
Schülern sind und oft nichts zu tun haben, da sie im Unterricht mit drin sitzen, und zu dem 
was im Unterricht gemacht wird aber gar nicht in der Lage sind. Dabei sieht man einfach 
extrem den Mangel den es hier im Paraguayischen Bildungssystem gibt. Staatliche Schulen 
sind vollkommen überfüllt und der Unterricht ist schlichtweg mangelhaft. Wer es sich irgendwie
leisten kann, schickt sein Kind auf eine private Schule, von denen es aber genau aus diesem 
Grund auch relativ viele gibt.

Renacer hat aber das Ziel, gerade den Kindern gute Bildung zu ermöglichen, die aus 
schwierigeren Familien kommen, welche meistens aber nicht viel Geld haben. Das Problem ist 
nur, dass es für private Schulen hier keinerlei staatliche Unterstützung gibt, was es zu einer 
Herausforderung macht, die Schulgebühren niedrig zu halten und gleichzeitig die Lehrer 
angemessen zu bezahlen.



Trotz Patenschaften, haben Maike und ich schon von vielen Fällen gehört, in denen durch 
irgendwelche kleinen Vorfälle, Schüler nicht mehr zur Schule konnten weil die Familie es nicht 
mehr bezahlen kann.

Wir durften schon viele Gespräche über dieses Thema haben und sie beeinflussen meine 
Einstellung den Schülern gegenüber und meine Unterrichtseinstellung immer wieder neu. 
Maike und ich, wir haben einen mega Einfluss auf diese Kinder, verbringen mit einigen mehrere
Stunden jede Woche. Es macht also echt einen Unterschied, was wir machen und wie wir uns 
bemühen. Einerseits ist Bildung echt wichtig und wir können mit dafür sorgen, dass sie im 
Unterricht wieder mitkommen können und dadurch, durch das, was sie gelernt haben eine gute
Grundlage für ihre Zukunft haben. Andererseits, egal wie viel wir rüberbringen, bekommen 
viele Kinder vielleicht das erste mal richtige Aufmerksamkeit, wie sie sie eigentlich bräuchten. 
Wir können Liebe weiterverschenken und so kann Gott schon richtig viel in ihrem Leben 
bewirken. Was ich an Renacer auch noch ziemlich cool finde, ist dass man wirklich merkt, dass 
es eine christliche Schule ist, du kannst also auch ganz ganz offen mit deinem Glauben 
umgehen und den Schülern in allen Fächern und Klassen Zuspruch, Ermutigungen und 
Erklärungen mit dem Glauben geben, ohne dass es irgendwie merkwürdig wäre. Außerdem 
haben wir jeden Montag zwei Gottesdienste in der Schule, einen etwas aktiveren für die 
kleinen und einen intellektuell anspruchsvolleren für die Großen. Und man merkt, dass die 
Schüler so auch schon ein Bibelwissen haben und viel in Sachen Glauben schnell verstehen, 
bzw. schon die „Jungscharantworten“ bereit haben. Und das Schulleben ist einfach schon durch
einen liebevollen Umgang geprägt und du bist schnell mit Schülern und auch Lehrern auf einer 
Wellenlänge. Auch das Lehrer–Schüler Verhältnis ist hier mehr freundschaftlich als in den 
meisten Schulen in Deutschland. Sowohl die jüngeren, als auch die älteren Schüler haben ihre 
Lehrer echt gerne und grüßen dich auch überschwänglich wenn sie dich mal in der Stadt 
sehen.

Eine weitere geniale Sache hier an der Schule, die ziemlich paraguayisch ist: Wenn jemand 
Geburtstag hat, dann wird das auch gefeiert. Die Schüler bringen dann Torte, Hotdogs, Chipa, 
Süßigkeiten und Getränke mit und dann wird sich dafür meistens auch wirklich Zeit genommen
und erstmal gesungen, gegessen und Freude geteilt. Und das machen hier eigentlich alle 
ziemlich groß. Wenn ein Lehrer Geburtstag hat, werden kurz nach der Pause am jeweiligen Tag
Empanadas, Sandwich und Cola aufgetischt und erstmal gefeiert. Und ein Geschenkchen 
bekommt man meistens auch noch. 



Man erkennt es hoffentlich an meiner Beschreibung, das Schulleben ist hier, anders als in 
Deutschland, vielmehr ein Miteinander als ein Nebeneinander. Vor allem für uns, weil Pastor 
Julio Maike und mich bei Problemen, von denen es leider einige gibt, echt mit rein nimmt und 
uns nach unserer Meinung und unserem Rat fragt.
Um es nochmal zusammen zu fassen, machen Maike und ich neben dem Nachhilfeunterricht, 
der einen Großteil unserer Zeit einnimmt eine Deutsch- und EnglischAG, die ziemlich amüsant 
ist, weil die Schüler plötzlich versuchen in der Sprache zu reden, über die sie immer lachen 
mussten, als wir sie geredet haben. Abgesehen davon sind wir mehr oder weniger eine 
Aushilfe. Wir machen oft Vertretungsunterricht, wenn ein Lehrer mal ausfällt (wozu seit 
Neustem auch Mittelstufensport für Mädels gehört), helfen weiterhin auf handwerklicher 
Ebene, gestalten das Leben außerhalb des Unterrichtes mit und - ja ich glaub, wer immer ihn 
kennt, würde mir bei meiner Formulierung zustimmen – helfen Pastor Julio bei der Realisierung
seiner Ideen.

Neben der Schule passiert natürlich auch immer noch ganz
viel. Ich war zum Beispiel für einige Tage mit Maike und
ihrer Familie, die hier zu Besuch war, bei den Wasserfällen
Foz de Yguasu, die an der Ostgrenze Paraguays, nahe der
Stadt „Ciudad del Este“, am Dreiländereck mit Brasilien und
Argentinien sind. Das war echt ein wunderschöner Anblick,
märchenhaft wie sich Wasserfall an Wasserfall reiht und
jeder den nächsten mit seinen Wassermassen übertrifft. Du
kannst da einfach ewig stehen und zuschauen, ja, wie das
Wasser wortwörtlich fällt.
Außerdem muss ich euch noch von der „semana santa“
erzählen, was so viel heißt wie die „heilige Woche“. Dabei
geht es um die Woche vom Palmsonntag bis Ostersonntag.
Diese Woche ist zu meiner Freude laut Tradition mit ganz
viel Chipa gefüllt. Die ursprüngliche Idee ist es dabei, am
Anfang dieser Woche Chipateig vorzubereiten und die
ganzen folgenden Tage nur noch formen und ausbacken zu
müssen. So wird die ganze Woche über nicht gekocht. Die
Krönung dieser Woche war die Vigilia am Samstagabend,
die sogenannte Nachtwache. Sprich, nach dem
Samstagsgottesdienst sind die meisten da geblieben, um



die Nacht in der Gemeinde durchzumachen. Das ganze war dann eine Nacht mit 
Gesellschaftsspielen, Volleyball, Gebetszeiten, Lobpreiszeiten und einfach Gemeinschaft und 
hat dann mit dem Ostergottesdienst um 5.00 Uhr morgens mit Abendmahl und Osterfrühstück 
geendet. So hat man Ostern echt mal ganz anders erlebt, ganz abgesehen davon, dass der 
Ostermontag hier ganz regulärer Arbeitstag ist. 

Abschließend, will ich mich noch auf den Bibelvers beziehen, den ich über diesen Rundbrief 
gesetzt habe. Ich finde Sprüche 27,17 beschreibt ganz gut meine Arbeit hier in Paraguay. Ich 
kann nicht wirklich viel machen, gegen Armut, gegen die Verhältnisse, aus denen die Kinder 
kommen, gegen das mangelhafte Bildungssystem oder sonstiges in diese Richtung. Was ich 
aber kann, ist Zeit mit den Menschen hier, vor allem den Kindern verbringen, mit ihnen reden, 
ihnen zuhören und auf sie eingehen. Und dieser  Einsatz wird sich ganz sicher auf sie 
auswirken und für sie und ihren sich entwickelnden Charakter einen Unterschied machen. Ich 
helfe also, dass sich ihr Charakter gut entwickelt und werde dabei auch verändert. Und was 
gibt es Genialeres als Menschen guten Charakters? 

Ñandejara ta nde rovasa!
Anne
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