
                 3, 2, 1 ………….Rückflug.

Ein Monat, vier Wochen oder 30/31 Tage. Viele verschiedene 
Bezeichnungen gibt
es, um einen
bestimmten
Zeitabschnitt zu
beschreiben. Mit
jedem Tag, jeder
Stunde und jeder
Sekunde, die vergeht
rückt mein Abflug
aus Paraguay bzw.
mein Rückflug nach
Deutschland näher.
Liest man alle meine
Rundbriefe so fällt
einem auf das sich
eines wiederholt. Ich
wiederhole immer
wieder, dass die Zeit
hier wie im Flug vergeht.  
Apropo Flug am siebten Mai lande ich in Deutschland. Ich weiß nicht, ob 
ihr das kennt, wenn man etwas weiß, aber durch irgendein besonderes 
Ereignis oder Ähnlichem einem etwas richtig bewusst wird. Falls ja so 
ging es mir letztens. Ich realisierte, dass ich die Kinder nicht so schnell 
wieder sehen werde. Das war auch schon klar, als ich in Paraguay ankam. 
Allerdings muss ich leider damit klar kommen, dass ich die Kinder nicht 
wie bisher fast jeden Tag sehe, sondern höchstens übers Telefon höre. Hier 

in Paraguay mussten ich 
und auch alle anderen 
einfach vergessen, dass ich
nur für einen begrenzten 
Zeitraum hier bin und ich 
irgendwann wieder weg 



sein werde. Aber wir mussten es vergessen, um uns aufeinander voll und 
ganz einzulassen. 
Leider können wir es jetzt nicht mehr leugnen und es fallen immer wieder 
Anmerkungen von Kindern und Freunden, dass ich ja bald weg sei. Aber 
in diesem Rundbrief soll es noch nicht zu sehr um Abschied und all dies 
gehen. Das alles erwartet euch im kommenden Rundbrief. Allerdings 
kreisen meine Gedanken schon häufig darum. 

Für eine Woche waren mein 
Denken und meine Gedanken 
ziemlich reduziert. Ich war 
krank. Ich habe ungefähr eine 
Woche lang fast gar nichts 
gegessen, ich bin aufgestanden, 
was schon sehr anstrengend und 
schwierig war und wollte 
nachdem ich auf der Toilette war 
wieder schlafen. Ich war nicht 

müde sondern richtig erschöpft. Ich hätte einfach 24 Stunden schlafen 
können. Dadurch ist mir auch wieder bewusst geworden, wie selten ich 
eigentlich für meine Gesundheit danke. Zudem habe ich in dieser Woche 
abgenommen. Ich habe im letzten Rundbrief erwähnt, wie alle meinten ich
sei dick geworden. So meinten jetzt ganz viele, dass ich abgenommen 
habe. Schön war auch, dass viele mir gesagt haben sie hätten mich 
vermisst oder für mich gebetet. 
Ziemlich ironisch hingegen war, dass ich gesund ins Heim kam und die 
Hausmutter meinte, der Eine hat eine Lungenentzündung, der Andere ist 
erkältet und das Mädchen ist auch heute nicht zur Schule gegangen. Na ja 
ich habe mich dennoch sehr gefreut alle Kinder wieder zu sehen, gesund 

zu sein und in den 
Gottesdienst gehen zu 
können. 



Ebenfalls cool, war, dass die Eltern von Maike uns für zwei Wochen 
besucht haben. Dadurch, dass sie uns Nutella und Schokolade und vieles 
mehr mitgebracht haben, konnten wir dann unsere Freunde und Bekannte 
hier beschenken. Hier fehlt es uns überhaupt nicht an Süßem, aber es war 
richtig schön mal wieder pure Schokolade zu essen. 
Schön war auch ihnen Paraguay zu zeigen und teilweise klar zu machen, 
warum wir so begeistert von diesem Land sind. 

Geschockt dagegen war ich als der Herbst hier angefangen hat und es für 
einige Tage einen Wetterumschwung gab, sodass ich mit langer Hose und 
Pulli rausging und mir dennoch kalt war. Jetzt ist das Wetter wieder so wie 
ich es kenne. Ich werde von Sonne und einer leichten Brise begrüßt und 
kann mit kurzer Hose und T-shirt raus. Wobei es morgens doch recht frisch
sein kann.
Abgekühlt ist leider auch etwas meine Beziehung zu Gott. Bibel lesen tue 
ich noch einigermaßen häufig, aber ich bete unglaublich wenig. Oft denke 
ich mir „dafür möchte ich beten“ oder Freunde nennen mir etwas und ich 
bin in diesem Moment begeistert dafür und bete auch kurz danach, aber 
eben auch oft leider nicht mehr. Ich nehme mir leider nicht die Zeit, um 
mich mit Gott auszutauschen. Dabei ist Gebet auch noch eine sehr starke 
Waffe und hat unglaublich viel Macht.
Wichtig ist mir hier auch geworden mehr Bibelverse auswendig zu lernen, 
um meinen Kopf damit zu füllen oder bei Diskussionen und in anderen 
Situationen einen passenden Vers parat zu haben.  



Ich danke Gott, dass ich wieder
gesund bin und meinen Alltag
wieder nachgehen kann. Für den
Austausch mit Maike und Anne
v.a. abends über den gesamten Tag
und wie wir was wahrgenommen
haben. Zudem für die coolen
Freundschaften, die wir hier
knüpfen durften. Gerne dürft ihr
beten, dass ich mehr bete, für
Motivation beim Lernen mit den Kindern im Heim. Ganz besonders mit 
einem Jungen, der kaum lesen kann und mich immer viel Geduld und 
Ruhe kostet. Sowie für einen guten Abschied aus Paraguay und eine gute 
Ankunft in Deutschland.

Spruch des Monats: „Alle Menschen werden als Originale geboren, aber 
viele sterben als Kopie.“

Bibelvers des Monats: „Was eurem Glauben bisher an Prüfungen 
zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er 
wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr
es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die
Probe gestellt wird, schafft Gott auch die
Möglichkeit, sie zu bestehen.“ 1. Korinther 10, 13



Links oben ist in Wirklichkeit ein Friedhof,
welcher gegenüber vom Heim ist und der
ziemlich gepflegt 
und schön aussieht                                        
Rechts oben sieht man den botanischen
Garten.
Der Vogel ist ein Tucan, von denen es hier sehr viele gibt.
Unten rechts sieht man uns bei einem 
Lehrerausflug kurz bevor wir einen Kletterparcour bewältigten. 

 

Ich freue mich euch in wenigen Wochen wiederzusehen und gleichzeitig traurig diesen schönen 
Lebensabschnitt, das Land und vor allem die Menschen hier zurückzulassen.

                                                    Liebe  Grüße Jonathan


