
Es ist bereits dunkel, als wir zu Hause ankommen. „Warte!“, ruft mir der Fahrer zu, als ich die Autotür öffnen 

will, „Die Jungs müssen erst noch runter.“ Also warte ich, bis einer nach dem anderen vom Autodach auf die 

Straße geklettert ist, das Fenster auf meiner Seite als Treppe nutzend. Dann steige ich selbst aus und frage, 

wie denn die Fahrt auf dem Autodach so war. „Kalt.“ Lautet die Antwort. 

Paraguay. Ein Land, in dem so manches 

anders läuft als in Deutschland. Es 

vergeht kaum ein Tag, an dem ich nichts 

Neues lerne, was mich überrascht oder 

was mich die Dinge aus einem anderen 

Blickwinkel betrachten lässt. Trotzdem 

merke ich auch, wie vieles für mich schon 

alltäglich geworden ist, was vor wenigen 

Monaten noch neu für mich war. Neulich 

ist eine frisch angereiste Deutsche zu 

Besuch an die Schule gekommen, an der 

ich arbeite. Natürlich wurde ihr sofort 

Tereré angeboten, ein mit Matekräutern 

zubereitetes Kaltgetränk. Sie hat einen 

misstrauischen Blick in die grünliche 

Kräutermischung geworfen und den Kopf 

geschüttelt. „Das trinken hier alle, oder?“ 

Ich musste lächeln. „Ja, alle, immer…“ 

Tatsächlich ist das gemeinsame Tereré Trinken in Paraguay kaum wegzudenken. Die meisten Leute haben 

immer und überall ihre Termo dabei, um jederzeit das erfrischende Getränk anbieten zu können. Sitzt man 

nachmittags beisammen, darf der Tereré nicht fehlen. Nicht selten sehe ich im Bus Leute, die nur mitfahren, 

um dem Fahrer hin und wieder einen Schluck Tereré abzugeben. Im Auto ist das der Job des Beifahrers. Auch 

die Arbeitsteilung bei der Renovierung der Schule Renacer ist klar: Einer hält die Schleifmaschine, der Andere 

das Holz und der Dritte reicht ihnen regelmäßig die mit Matekräutern und eiskaltem Wasser gefüllte 

Guampa.  



An der Schule verbringe ich momentan die meiste Zeit 

damit, Tische, Stühle, Bänke und Wände zu bemalen. 

Pastor Julio nennt mich inzwischen die „Internationale 

Künstlerin" und ich hoffe, dass ich diesem Titel alle Ehre 

mache. Doch es sind nicht allein Renovierungsarbeiten, die 

wir  zu erledigen haben. Zu Beginn der Ferien veranstalten 

wir ein Freizeitprogramm für Kinder in einem Vorort der 

Stadt. Wir dürfen vielen Kindern von Jesus erzählen, Spiele 

spielen und kleinere Tanz-/Mal- und Theaterprojekte 

durchführen. Die ganz Kleinen werden von ihren Müttern 

begleitet.  

Und nachdem wir (wegen der Zeitverschiebung ein paar 

Stunden später als Deutschland) gut ins neue Jahr gestartet 

sind, arbeite ich noch einmal bei einem ähnlichen 

Ferienprogramm mit, diesmal aber mit Kindern aus der 

Umgebung der Schule Renacer. Mit Lailas Hilfe leite ich den 

Theaterworkshop für die Fünf- bis Neunjährigen. Am 

letzten Tag tragen wir als Gruppe eine biblische Geschichte 

vor, in der Jesus einen Gelähmten heilt. Als die etwa 

sechsjährige Erzählerin ihren Text „Die vier Freunde hatten 

gehört, dass Jesus in der Stadt war…“ in „Sie hatten gehört, 

dass Gott auf die Erde gekommen war!“ umändert, muss 

ich mir das Lachen verkneifen. Irgendwie liegt das Mädchen 

damit ja richtig. 



Drei meiner schönsten Tage in 

Paraguay verbringe ich auf einem 

Zeltlager in Areguá, das eine Kirche aus 

Pirayú für Jugendliche veranstaltet. Ich 

unterstütze die Küche und nehme 

auch an den Spielen teil, höre bei den 

Andachten zu. Ich bin wirklich 

unglaublich dankbar, dass ich bei 

dieser Freizeit dabei sein darf. Es ist so 

spannend zu erleben, wie Gott über 

Kontinente, Sprachen und Grenzen 

hinweg das fortführt, was er schon vor 

Jahren in mir begonnen hat. Es ist 

herausfordernd, sich von ihm 

verändern zu lassen und ihm immer 

mehr Raum in meinem Leben zu 

geben. Aber es ist wunderschön. 

Auch lerne ich neue Freundinnen 

kennen, unter ihnen eine junge Frau in 

meinem Alter namens Milca. Sie 

studiert in Paraguay soziale Arbeit. Da 

ich mir auch überlege, einen sozialen 

Beruf zu studieren, sind unsere 

Unterhaltungen über ihr Studium und 

was sie dort auf welche Weise lernt 

sehr spannend für mich.  

Selbstverständlich gibt es auf dem 

Zeltlager auch einen offiziellen 

Programmpunkt fürs Tereré trinken 

und dabei quatschen. Bei einer 

solchen Gelegenheit nutze ich meine 

Chance zu duschen, ohne vorher in der 

Schlange zu stehen. Unter der Dusche 

genieße ich das erfrischende, kalte 

Wasser, als ich eine große Kröte 

entdecke, die sich wohl aus ähnlichen 

Gründen wie ich ins Bad verzogen hat. 

Probehalber bespritze ich sie mit 

Wasser und beobachte, wie sie ein 

paar Zentimeter von mir weg hüpft. 

Sie stört mich nicht weiter. Alles was 

Stechmücken frisst, ist mein Freund. 



Denn die Stechmücken in Paraguay verpassen einem 

nicht nur viele juckende Stiche, sondern manche 

übertragen auch Denguefieber. Dieses Virus ist in 

tropischen und subtropischen Gebieten wie in 

Paraguay verbreitet. Die Infektion äußert sich in der 

Regel als akute fiebrige Erkrankung, meist ähneln die 

Symptome einer schweren Grippe. Dengue kann sich 

aber auch zu einer Krankheit mit potenziell 

gefährlichen Komplikationen entwickeln.  

Diesen Sommer gab es in Paraguay besonders viele 

Betroffene. Wie Shirleys Mutter Edita mir einmal sagt, 

achten die Stechmücken nicht auf „Alter, Schönheit 

oder Nationalität“ und so sind die Krankenhäuser Tag 

und Nacht voller Dengue-Patienten. Immer wieder 

hört man von paraguayischen Freunden und 

Bekannten, die krank geworden sind.  

Im Februar erkranke ich schließlich auch an Dengue 

und das ist nicht die erste Krankheit, die ich mir hier 

zuziehe. Tatsächlich war ich auch in den letzten 

Monaten immer mal wieder zwischendurch krank und 

konnte deshalb nicht immer bei den geplanten 

Projekten mithelfen. Es ist nicht leicht, damit 

umzugehen, nicht zu wissen, ob und wie es mit der 

Arbeit weitergehen kann. Doch selbst in dieser 

Herausforderung erlebe ich, wie Gott mich begleitet. 

Und die ärztliche Versorgung für Europäer mit 

Auslandsreisekrankenversicherung ist wirklich sehr 

gut. 



Während den Stechmücken das feuchte, heiße 

Klima gefällt, sehnen die Menschen in der Regel 

immer schon den nächsten erfrischenden 

Regenguss herbei und der lässt in dieser Zeit des 

Jahres auch nicht lange auf sich warten. 

Unpraktisch ist allerdings, dass bei Regen und 

Gewitter normalerweise auch der Strom und damit 

auch das fließende Wasser ausfällt. Hält das länger 

als ein paar Stunden an, gehen wir manchmal 

Verwandte von Fran und Shirley besuchen, die 

gerade Strom haben, oder werden besucht, wenn 

woanders das Wasser ausfällt. Aber auch die Hitze 

hat Vorteile. Mir ist so gut wie nie kalt und die 

Wäsche trocknet draußen praktisch sofort. Will 

man für einen Nachtisch Schokolade schmelzen, 

dauert es bei über 40 Grad nicht lange, und jeder 

Schokobrunnen würde beim Anblick der Creme vor 

Neid erblassen. So richtig vermisse ich das 

winterliche Deutschland also nicht. 

Doch es sind nicht nur Klima und Kultur, die das 

Leben in Paraguay so anders machen als das, was 

ich aus Westeuropa kenne. Die Geschichte des 

Landes ist eine andere, die Politik ist eine andere. 

In Deutschland begleiten mich stets bestimmte 

politische Themen, die in aller Munde sind.             

Sei es der Klimawandel, Migrationsbewegungen, 

demnächst anstehende Wahlen oder der Brexit. 

Hier in Paraguay ändert sich die Perspektive und 

oft bin ich überrascht, wie anders hier vieles 

wahrgenommen wird.  



Wir sitzen in der Küche und quatschen, als Shirley mir sagt: „Großbritannien ist übrigens aus der 

Europäischen Union ausgetreten. Ist das gut oder schlecht?“  

Trotz Globalisierung und Internet bleibt die Lebenssituation in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. 

Von der Politik Paraguays zu sprechen scheint hier das gleiche zu bedeuten, wie sich über Korruption, 

Manipulation und Ungerechtigkeit zu unterhalten. Zumindest habe ich bisher noch nichts anderes von 

Paraguayern zu diesem Thema gehört. Obwohl das Land demokratisch regiert wird, liegt die Macht beim 

Geld und die Kluft zwischen Reich und Arm ist groß. Umso mehr beeindruckt mich die Offenheit und 

Wertschätzung, mit der ich hier empfangen werde, obwohl ich als Deutsche aus einem Teil der Welt komme, 

der sich seinen Reichtum so ungerecht erworben hat – in der Zeit des Kolonialismus und auch heute noch 

durch ungerechte Strukturen der Weltwirtschaft. 

 

 

 

„Rompió mis cadenas, me dió vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y                           

me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.“ – Hay libertad de La IBI, Sovereign Grace Music 

„Er sprengt meine Ketten, gibt mir neues Leben und versenkt meine Bosheit in den Tiefen des Meers.                  

Er wischt meine Sünden fort und hat mir vergeben. Nur im Namen Jesu ist Freiheit.“  – Von mir übersetzt 

aus dem Lied „Hay libertad“ (La IBI, Sovereign Grace Music) 


