Johannes 14,6
„Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt
zum Vater als nur durch mich!“
Meine letzten Monate in Paraguay durfte ich Robert mit Familie und Cornelius in Villa del
Rosario unterstützen. Um die Arbeit dort zu finanzieren wurde dort mit Bienen gearbeitet.
Im letzten Rundbrief berichtete ich, dass ich mich bei der Flucht von Bienen mit einem
Motorrad ins Gebüsch stürzte. Diesmal begab ich mich ganz freiwillig in deren
Umgebung. Dabei durfte ich das Gefühl von Hilflosigkeit kennen lernen, als sich eine
Biene in meinen Imkeranzug verirrt hatte
und vor meinen Augen summte und nicht
raus kam und ich nicht weg. Die 1. Option,
die mir durch den Kopf ging war, den
Imkeranzug abzustreifen, glücklicherweise
funktionierte mein Gehirn dann doch noch
so weit, dass ein Stich besser ist, als
mehrere Dutzende. Diese „Stunden“
zwischen „ ich glaube, da ist eine Biene in
meinem Anzug“ und „Schade, ich werde
gleich gestochen“, waren sehr interessant.
Schlussendlich verfing sie sich im Bart
und ich kam ohne Stich davon.
Des Weiteren hatten wir ein Projekt, bei dem
wir die Akustik-Elemente in einem EventCenter in Asunción herstellen und
anschließend auch anbringen durften.
Parallel dazu wurde in Santaní mit dem Bau
eines neuen Projektes gestartet, damit die
Jungs aus Villa del Rosario nach dem
Abschluss des Colegios zur Universität
gehen können.
Bei all dem helfen die Jungs aus dem Internat
soweit wie es die Schule zulässt mit und
bekommen so Einblicke in verschiedene
Berufszweige und sammeln erste
Erfahrungen. Ein weiteres Ziel ist es, die Jungs zur Selbständigkeit anzuleiten. Ich bin
überrascht, wie gut das geklappt hat und die
Jungs ihr Alltag, mit allem was dazu gehört,
meistern.
Für mich war es eine sehr schöne Zeit, weil
ich so weitere und andere Einblicke in die
Missionsarbeit bekommen konnte und
zusätzlich auch die paraguayische Wirtschaft
ein wenig kennen lernte. Das Arbeitsklima mit
Cornelius und Robert war immer super und
so kann ich nur jedem empfehlen sich dort
einzusetzen. Vor allem betonte Robert
mehrmals, dass es ihnen ganz gut tun würde,
wenn mal ein Elektriker aus Deutschland zu
ihnen kommt, da gäbe es einige Projekte:).

Wenn ich jetzt nach einem Jahr sagen soll, was
sich alles bei mir eingeprägt hat, werden die
Wege im Chaco auf jeden Fall ein Bestandteil
sein. Bei Regen sind die Straßen unbefahrbar,
bei langer Trockenzeit werden die Straßen
staubig und das ein oder andere mal sah man
plötzlich nichts mehr, wenn der Weg plötzlich
nicht mehr fest, sondern nur noch aus Pulver
bestand. Mal wurde der Weg gewählt, mal ein
anderer, in der Hoﬀnung, dass er besser ist.
Bekanntlich führen ja viele Wege nach Rom.
Dieses Jahr durfte ich auch wieder feststellen,
dass es viele Wege gibt, um Gott zu dienen. Der
Plan war eigentlich, dass ich Hauptsächlich in Arco Iris helfe, aber schlussendlich war ich
nur 10 Wochen in Arco Iris und ich durfte die restliche Zeit irgendwo anders helfen.
Eine andere Sache, die mir eigentlich das ganze Jahr über erzählt wurde, ist, dass es hier
im Winter auch richtig kalt werden kann. Außerdem soll es quasi den ganzen März, April
und Mai regnen. Die Wahrheit sah anders aus. Die Regentage kann ich fast an einer Hand
abzählen, die ich erlebt habe. Mich hat es gefreut, aber hier hieß es im Radio
Regenchance, nicht Regenrisiko, wie es bei uns eher der Fall ist. Dieses Jahr leiden die
Landwirte aber auch viele andere besonders stark an Wassermangel. Und wenn ich
wahrheitsgetreu berichten will, muss ich auch erwähnen, dass es durchaus Tage gab, an
denen ich gefroren habe. Zum Glück dauert es nie länger als 2 Tage an. Wahr ist auch
nicht, dass aus dem Süden immer das warme Wetter kommt. Wenn ihr mich fragt, friert
man in Paraguay so stark, weil der Wind aus dem Süden einfach eisig ist, anders kann ich
mir nicht erklären, warum sich 15°C so kalt anfühlen. Kalte Luft direkt von der Antarktis.
Im Gegensatz dazu ist der Nordwind im Sommer im Chaco wie ein Föhn. Und wenn ich
sage, wie ein Föhn, dann meine ich es auch genau so:). Aber vielleicht sind das auch nur
Fake-News oder nur mein persönlicher Eindruck und nicht die Wahrheit. Pilatus sagte
schon einst: „Pilatus spricht zu ihm: Was ist Wahrheit?“ (Joh.18,38).
Eine weiter Frage, die mir mit Sicherheit gestellt wird, wenn ich wieder in Deutschland bin
ist: „Wie ist das Leben in Paraguay?“ Das es anders ist, wird für alle klar sein. Aber
vielleicht sollte man sich zuerst die Frage stellen, was ist das Leben überhaupt? Was
macht das Leben aus? Woraus besteht unser Leben, wenn das „öﬀentliche Leben“
plötzlich still steht? Macht es dann noch ein
Unterschied, ob ich in Deutschland in einem
schönen Haus lebe und bequem auf dem Sofa
sitzen kann oder in Paraguay, in einer alten aus
Holz zusammen gezimmerten Hütte, die mit
Planen abgedeckt ist, damit der Wind
aufgehalten wird. Macht Reichtum das Leben
schöner? Oder ist es nicht viel wichtiger einen
geliebten Menschen zu haben, eine Familie zu
haben. Menschen um sich zu haben, die
einem auch ein sichtbares Lächeln schenken,
wenn man alle Masken abgelegt hat. Wenn
man diesen Aspekt betrachtet Leben die
Menschen wie wir. Sie lieben ihre Familien, ihre
Freunde, gehen gerne ihren Hobbies nach, Essen gerne gut. Und trotzdem merkt man
hier eine gewissen Unsicherheit im Leben. Bei jeder Polizeikontrolle ist man sich
irgendwie unsicher, es gibt nur wenig Sozialversicherungen und ist auf die täglichen

Einnahmen angewiesen. Und wenn man plötzlich in Quarantäne muss, wird es schwierig.
Sehr eindrücklich war für mich, als ich zum Ende meiner Zeit mit einer paraguayischen
Familie eine Netflix Serie über die härtesten Gefängnisse der Welt gesehen habe. Es gab
eine Folge über ein paraguayisches Gefängnis und eine Folge über ein deutsches. Als
über das deutsche Gefängnis berichtet wurde, fiel der Kommentar: „Dort will ich auch
leben.“ Ich weiß noch nicht, was ich mit diesem Satz anfangen soll.
Das Leben in Paraguay ist irgendwie genauso wie bei uns, nur komplett anders.
Der Vers aus Johannes 14,6 begleitete mich das ganze Jahr. „Jesus spricht zu ihm: Ich
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch
mich!“
Ich bekam ihn als Aufdruck auf ein T-Shirt zur Ausreise geschenkt, er begrüßte mich in
Arco Iris auf einem Plakat, mit Laila durfte ich mich ein wenig darüber austauschen, in
vielen Klassenzimmern hing ein Plakat mit den Worten und auch so habe ich den Vers hier
und dort gesehen.
Und das werde ich aus diesem Jahr mitnehmen.
Es mag viele Wege nach Rom geben, aber Jesus
ist der einzige Weg zum Vater. Jesus ist nicht ein
Weg von vielen, Jesus ist der Weg.
Bei Jesus kann man mit Sicherheit sagen, er ist
die Wahrheit, die absolute Wahrheit. Vieles mag
unsicher sein oder aus einer anderen Perspektive
anders erscheinen, aber Jesus ist die Definition
von Wahrheit.
Und Jesus ist das Leben. Wer Jesus nicht kennt,
hat das Gefühl vom Leben noch nicht gehabt.
Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn.
Das ist der Weg, und dieser Weg ist die absolute
Wahrheit, und diese Wahrheit führt zum Leben.
Heute ist mein letzter Tag hier in Südamerika und damit ich mich gleich an Deutschland
gewöhne, hatte ich heute schon einen straﬀen Terminplan, der nur gut strukturiert
bewältigt werden konnte. Aber gleichzeitig war es auch mein Letztes Abenteuer.
Als ich heute nämlich gegen 8 Uhr aufstand, wollte ich meinen Online Check-in für
meinen Flug um 15:30 machen. Ich stellte fest, dass mein Flug gestrichen wurde. Ich
schaute schnell nach Alternativen, da ich unbedingt meinen Flug von Sao Paulo nach
Madrid bekommen musste. Die einzige Möglichkeit war ein Flug um 11 Uhr, aber mit einer
anderen Fluggesellschaft - in 3h- dachte ich zumindest. Da man ja zwei Stunden vor dem
Abflug da sein sollte, packte ich meine sieben Sachen zusammen und fuhr gleich los.
Ohne Ticket zu einer geschlossenen Grenze, die man nur mit Sondergenehmigung und
gültigen Flug überqueren darf. Die Paraguayer kontrollierten mich nur drei mal, ob ich
wirklich einen Ausreisestempel habe, aber ich hatte ja noch genug Zeit bis mein Flugzeug
in ca. 2,5h abfliegt. Gut, ich hatte noch immer kein Ticket, aber wenn ich erst gar nicht
zum Flughafen komme, brauche ich auch kein Ticket. Kurz zu Fuß über die Brücke nach
Brasilien laufen. Die Brasilianer brauchten etwas länger, um mich durchzulassen. Die
haben, glaube ich, meinen Flug nach Sao Paulo vermisst. Da waren die nicht alleine - ich
auch. Aber einfach das Ticket von Sao Paulo nach Madrid zeigen und so tun, als wäre
alles in Ordnung. Schließlich saß ich im Taxi und hatte noch etwas mehr als 2h bis zum
Abflug. Dachte ich - bis sich meine Uhr auf Brasilianische Zeit umstellte. Da war es nur
noch eine. 10:10 Ankunft am Flughafen. 10:20 am Schalter. 10:30 umgebucht. 10:35
Gepäckabgabe. 10:45 im Flugzeug. 11 Uhr Abflug. Fast so wie geplant:).
Jetzt sitze ich endlich in Sao Paulo und mein Flug geht gleich zurück nach Hause.

