
Jakobus 4,8

„…Wascht die Hände, ihr Sünder…“

Auch bei uns in Paraguay wird zur Zeit keine Gelegenheit ausgelassen, um an die Worte 
aus Jakobus 4,8 zu erinnern, „lava las manos - wascht die Hände“.


Die Zeit in Arco Iris endete kurz nach meiner Ankunft abrupt durch ein Diskret des 
Präsidenten, dass alle Schulen im Land ab dem 11. März für zwei Wochen geschlossen 
werden. Heiko riet mir auch, nach Hause zu kommen, aber die zwei Wochen gehen ja 
schnell vorbei. Außerdem bin ich hier glücklich.


Der Trägerverein von Arco Iris wird von Mennoniten 
geführt und so bekam ich die Gelegenheit die zwei 
Wochen in der deutschen Kolonie Fernheim bei der 
Familie Wiens - Ironie des Schicksals - zu verbringen. 
Eine Verwandtschaft wurde trotz beharrlicher 
Weigerung intensiver Nachforschungen nicht 

n a c h g e w i e s e n . 
J e t z t b e s t a n d 
mein Alltag aus 
Kälber tränken, 
Pflanzen gießen 
und allerhand Dinge, die so auf einem Bauernhof 
anfallen. Auch Trecker durfte ich fahren und einmal 
habe ich auch Kühe gemolken. Die Tiere gewöhnten 
sich langsam an mich und ich an sie. So habe ich 
nach anfänglichem Zusehen die entlaufenden Kälber 
nach einiger Zeit selbst wieder eingefangen und 
umgeworfen. 

Das Umwerfen hört sich lustig an - ist es auch. 
Geht auch nur bei Kälbern, später wendet sich 
das Blatt. Neben dem Trecker fahren bekam ich 
auch eine Fahrstunde mit dem Motorrad. Das 
Starten, Losfahren,  Schalten und von A nach B 
Kommen, klappte meistens schon ganz gut. Als 
nächstes werde ich die Nutzung der Bremsen 
lernen, damit nicht wieder der Busch herhalten 
muss. Aber ich schiebe die Schuld weit von mir, 
da waren Bienen, es tat weh und ich musste 
schnell weg.


Passend zum Auferstehungsfest habe ich dann 
endlich meine erste Schlange gesehen. Auch 
wir zerdrückten ihren Kopf. Mittlerweile habe ich 
schon drei gesehen. Das eine mal rettete mir 
Strolch wahrscheinlich das Leben. Ich konnte 
sie nicht sehen, aber Strolch stürzte sich auf sie. 
Wer weiß, ob die 10cm lange Schlange mich 
nicht aufgefressen hätte. Sie war schon bis auf 
weniger als einen halben Meter an mich ran 
geschlichen.




Die Abende wurden mit spielen abgerundet. 
Hin und wieder kamen dann noch die 
verheirateten Kinder meiner „Adoptiveltern“. 
Eindeutiger Favorit wurde Rage (Hanna, ich 
habe dein Spiel übrigens verschenkt. Danke, 
dass ich es mitnehmen durfte:)).

Patricia war schon so gespannt auf meinen 
Rundbrief von der Zeit hier, dass ich sie jetzt 
erwähnen muss. Das findest du bestimmt 
nicht so toll, aber ich sag nur: „hmm, wer 
hat bei Halma einfach eine Figur bei mir im 
Häuschen stehen lassen, damit ich nicht 
gewinne?“:)


Der Start der „intelligenten Quarantäne“ Anfang Mai - ein Name der nach Hohn und Spott 
schreit -  wurde an so manch einem Ort als Ende der Quarantäne angesehen. So machte 
ich mich auch auf den Weg nach Asunción. Offiziell darf jetzt jeder wieder zur Arbeit 
gehen, ansonsten heißt es #quedateencasa. Je näher man der Hauptstadt kam, desto 
deutlicher bekam man mit, dass es hier doch etwas ernster genommen wird. 
Glücklicherweise oder Gott sei Dank, oder glücklicherweise sei Gott Dank wurden wir an 
drei Kontrollposten durchgewunken und ich kam gut zuhause in Fernando de la Mora an. 

Die Kinder erwarteten mich schon und 
begrüßten mich herzl ich. Jeru bildet 
mittlerweile schon Sätze mit vier und mehr 
Wörtern. Die letzten Wochen in der 
deutschen Kolonie haben eher dazu 
beigetragen, dass mein Spanisch schlechter 
wurde. Wenn ich meinen Vorsprung vor Jeru 
noch etwas länger halten will, sollte ich 
dringendst wieder Spanisch reden. Leider 
durfte ich nur einen Tag in Asunción 
verbringen.

Jetzt befinde ich mich gerade auf einer LKW 
Ladefläche und fahre Richtung Villa del 
Rosario. Endlich reisen mit Beinfreiheit. Dort 

werde ich Robert und Cornelius unterstützen, 
die dieses Jahr acht Jugendlichen die Möglichkeit geben eine Schuldbildung zu 
bekommen. Auch wenn die Schule zur Zeit auch hier nur online ist.

Die zwei Wochen Schulschließung ziehen sich mittlerweile sehr lange hin und werden dies 
Jahr auch höchstwahrscheinlich nicht mehr ablaufen.


Solange bleibt uns nichts anderes übrig als uns 
weiterhin die Hände zu waschen. Gut das wir immer 
wieder daran erinnert werden. Aber vergisst nicht, 
was alles dazugehört. (Vergl. Jakobus 4,7-10)


- unterwerft euch Gott

- flieht dem Teufel

- naht euch zu Gott

- heiligt eure Herzen

- demütigt euch vor dem Herrn


