
                Jajueshapewe Paraguay (Auf Wiedersehen Paraguay)

Ich kann es manchmal immer noch nicht fassen, was in den letzten Wochen alles passiert ist. 
Fangen wir mal in Paraguay an. Die letzten Wochen in Paraguay waren sehr voll. Voll durch viele 
Treffen mit Menschen, die ich nochmal
sehen und von denen ich mich
verabschieden wollte. Voll mit spontanen
Aktionen und Sachen, die ich noch
machen wollte vor meiner Rückkehr. Das
hatte auch wenig Schlaf zur Folge. Für
mich war es in Ordnung die Kultur, das
warme Klima, das leckere Essen, die
saftigen Früchte und vieles mehr
zurückzulassen. Aber ich fand es schwer
die Menschen dort zu lassen und die sind
es auch, die mich so gefesselt haben und
sie waren es, die die Zeit so genial
gemacht haben. Wobei auch der Gedanke,
dass selbst wenn ich in einigen Jahren
zurückkomme es nicht so sein wird wie es
war(u.a dadurch dass eben alle älter
werden v.a. die Kinder), mich auch sehr beschäftigt hat.
Angefangen mit Maike und Anne, mit denen ich viele lustige und schwierige Situationen dort 
durchlebt habe. Sehr cool, fand ich das gemeinsame Kochen und backen zu meist fortgeschrittener 
Stunde und v.a. das gemeinsame Austauschen abends nachdem der Tag sich dem Ende neigte. Ich 
bin dankbar, dass Gott uns drei zur gleichen Zeit hingeschickt hat, da wir uns gut verstanden haben 
und auf einer Wellenlänge befanden, obwohl wir drei logischerweise unterschiedliche 
Persönlichkeiten hatten. Es war schön Menschen um sich zu haben, die von der gleichen Kultur und
Denkweise geprägt sind und mit denen man vieles besprechen und erleben durfte. Ich freue mich 
schon sehr sie in Deutschland treffen zu können und uns über diese geniale Zeit bei einem kalten 
Terere austauschen und erinnern können. 
Schlimmer war es für mich die Familie Vargas und vor allem den Sohn und den Vater dort zu 
lassen, da wir viel mit ihnen unternommen haben und fast jeden Tag bei ihnen oder sie bei uns 
waren. Sie waren im Vergleich zu vielen anderen Paraguayern nicht so oberflächlich, sondern man 
konnte mit ihnen gut auch tiefere oder theologische Gespräche führen. Sie haben uns jeden Sonntag 
nach dem Gottesdienst zu sich zum Essen eingeladen und über die Woche verteilt auch mehrmals. 
Sie haben uns sehr viel dort geholfen; sei es bei Krankenhausbesuchen, irgendwelchen Fahrten, 
Paraguay entdecken und kennenlernen und vieles mehr; durch sie war die Zeit dort viel schöner.



Sehr stark hat mich getroffen die Hausmama des Heimes zurückzulassen. Wie in einem vorherigen
Rundbrief schon erwähnt, war eins meiner Highlights im Heim morgens bei guter Musik während
des Saftpressens mit ihr zu reden. Sie hat mir so viel über ihr eigenes Leben und das Leben im
Heim erzählt und ich konnte sie alles fragen von theologischen Fragen bis hin zu was ich wo kaufen
kann und wie ich mit dem Bus dahin gelange. Obwohl sie durch Uni, die Arbeit im Heim und als
Mutter und Ehefrau sehr viel zu tun hatte, hat
sie  sich  Zeit  für  mich  genommen  und  mich
mehrmals an verschiedene Orte begleitet. Mein
Trost ist, dass ich mit ihr wenigstens noch über
What`s App Kontakt halten kann.
Das kann ich leider nicht von der letzten
Personengruppe behaupten. Die Kinder im
Heim. Angefangen hatte alles mit
irgendwelchen Kindern, mit denen ich Zeit
verbringen durfte und bei Hausaufgaben und
Ähnlichem helfen durfte. Aus fremden Kindern
sind dann „die  Kinder“ geworden. Diese neun
Kinder mit all ihren Macken, mit ihren guten
und schlechten Eigenschaften, mit Ungehorsam, Humor, Fleiß, Intelligenz und vielem mehr habe 
ich unglaublich lieb gewonnen. Ich habe sie mind. fünf Mal in der Woche für viele Stunden gesehen
und mit ihnen so viel erlebt. Über weinen, lachen, Wut, guten Gesprächen und hitzigen 
Diskussionen, Backaktionen und so vielem  mehr. Ich kann gar nicht in Worte fassen wie schlimm 
ich es fand ihnen tschüss zu sagen und mich von ihnen zu verabschieden. Die Kinder haben mir im 
Laufe der Zeit und an meinem Abschied so viele Bilder und Kleinigkeiten, ein Lächeln und ihre 

Zeit geschenkt. Manchmal lag ich vor Lachen fast auf dem 
Boden und manchmal von ihrem Verhalten und ihrer 
Vergangenheit getroffen. Ich finde es schwer in Worte zu fassen 
wie schwer der Abschied war, aber vielleicht konnte ich euch 
einen kleinen Einblick darin geben. 
Gott hat mir aber vor meinem Abschied einen Gedanken 
geschenkt, der mir sehr geholfen hat und der Spruch macht es 
sehr gut deutlich „Sei nicht traurig, dass es vorbei ist, sei froh, 
dass es passiert“. Auch wenn ich natürlich in einigen Momenten
traurig war zu gehen und gerne länger geblieben wäre, war ich 

einfach so dankbar, dass ich diese sehr schöne Zeit erleben durfte. 
Was mir auch geholfen hat, war an die Sachen zu denken, die ich in Deutschland haben werde. Ich 
habe mich riesig gefreut so viele Menschen wiederzusehen. Ich habe mich über die Natur und deren
Schönheit hier in Deutschland gefreut, darüber wieder Fahrrad fahren zu dürfen, über Schokolade 
und Käsekuchen, die schön strukturierten und zeitlich begrenzten Predigten und vielen 
Kleinigkeiten. Ich hatte meiner Meinung nach keinen Rückkulturschock. Natürlich war ich über 
manche Sachen etwas überrascht, aber nichts hat mich jetzt groß umgehauen. 
In Paraguay hatte ich mehrmals den Gedanken, dass ich in Deutschland erstmals damit klar 
kommen muss, dass  es viel bewölkter und das Wetter deutlich schlechter sein wird, als in Paraguay.
Doch da habe ich die Rechnung ohne Gott gemacht. An meinem Ankunftstag und den 
darauffolgenden Tagen hat er mir strahlende Sonne,
25 Grad und einen wunderschönen blauen Himmel
geschenkt. Der Wahnsinn. Gott kennt mich durch und
durch und obwohl ich ihn nicht um gutes Wetter
gebeten hatte, hat er mir dieses geschenkt. Zudem
hatte ich fast fünf Kilo Übergepäck und musste nichts
dafür zahlen. Gott ist der Hammer!



U.a. war der Grund für mein Übergepäck die Yerba(Kräutermischung), die man für Mate und Terere
benötigt. Ich genieße es hier Terere zu trinken, zwar meistens allein, aber immerhin. 

Allein bzw. in einer WG werde ich ab Oktober  wohnen, da ich 
Soziale Arbeit in Fulda zu studieren beginne (vorausgesetzt 
Gott will es und ich werde angenommen), bis dahin würde ich 
gerne arbeiten oder ein Praktikum absolvieren. Der Gedanke ist
auch da nach Beenden meines Studiums zurück nach 
Südamerika zu fliegen und dort für mehrere Jahre zu arbeiten, 
was ich mir nach diesem Auslandsaufenthalt gut vorstellen 
kann. Allerdings ist es noch lang hin, bis diese Entscheidung 
getroffen wird.
Diese neun Monate sind rasend schnell rumgegangen und ich 

finde es fühlt sich so an, als wäre ich nur für einige Wochen und nicht mehrere Monate weg 
gewesen. 
Ich bin nicht der Meinung, dass ich mich komplett verändert habe, aber ich merke, dass ich mich 
etwas reifer und ruhiger nun verhalte. Aber ihr dürft mir gerne eure Meinung mitteilen.
Ein Paraguayer hat mich gefragt, wenn ich diese Zeit in einem Wort beschreiben könnte, welches 
wäre es. Nach einigem Überlegen habe ich Wertschätzung genommen. Da ich gelernt habe die 
schönen Dinge und Seiten Paraguays wertzuschätzen und die Schlechten zu akzeptieren. Ich habe 
gelernt die Dinge in Deutschland wertzuschätzen und nun zu genießen sowie meine Beziehung zu 
Gott zu pflegen.
Zudem hab ich gelernt im Hier und jetzt zu leben und mir nicht allzu viele Sorgen, um den nächsten
Tag bzw. die Zukunft zu machen(Klar, sich darüber Gedanken zu machen etc. ist wichtig, aber wir 
übertreiben es auch manchmal). Gemeinschaft und Beziehungen sind für Paraguayer sehr wichtig 
und für mich war es das vorher auch schon, aber nun noch mehr. Gastfreundschaft, Offenheit, 
Hilfsbereitschaft und Gelassenheit sind Eigenschaften, die ich gerne in Deutschland ausüben 
möchte, sowie den Gedanken, dass nicht alles super organisiert und perfekt sein muss, sondern auch
Fehler und spontane Aktionen in Ordnung und Teil des Leben sind.
Zum Schluss möchte ich danke sagen. Danke an
Kreuz des Südens für die Betreuung in einem mir am
Anfang unbekannten Land. Danke für die coole
Einsatzstelle und mich überhaupt angenommen und in
dieses Land geschickt zu haben. Danke an euch alle
für eure Teilnahme an diesem besonderen Abschnitt
meines Lebens. Danke für jede ermutigende Mail,
Nachricht auf What´s App, für jeden Cent und für
jedes Gebet. Vielen Dank. 
Der größte Dank gilt aber Gott, der mich die ganze
Zeit über begleitet und bewahrt hat. Der mich immer
wieder sicher und gut nach Hause gebracht hat. Wenn
ich mich mal, verirrt habe oder  in den falschen Bus eingestiegen bin. Er hat mir eine wirklich 
schöne Zeit hier geschenkt, coole Menschen an die Seite gestellt sowohl in Paraguay, als auch in 
Deutschland und mich ihn nochmal mehr erfahren lassen. Ich werde diesen Lebensabschnitt und die
damit verbundenen Erinnerungen und Erfahrungen in meinem Herzen speichern und nicht 
vergessen. Ich wünsche und hoffe, dass es in einigen Jahren und wenn es Gottes Willen entspricht 
wirklich ein Wiedersehen gibt mit Paraguay, aber v.a. mit den Menschen. 
Abschiedsspruch: „Sei nicht traurig, dass es vorbei ist, sei froh und dankbar, dass es passiert ist.“

Bibelverse, die mich am meisten in dieser Zeit geprägt haben: 
„Das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg, doch der Herr lenkt seine Schritte“ Sprüche16,9
„Diejenigen, die Gott lieben geschieht alles was passiert zum Besten. Die gilt für alle, die er nach 
seinem Willen und Plan zum ewigen Leben erwählt hat.“ Römer 8,28



Hier nochmal
ein paar
Bilder, aus
den letzten
neun Monaten


