
27. Rundbrief aus Cajamarca (März 2021) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 
WAS FÜR EIN JAHR! - Als ich am 07.03.20 nach erfolgreicher 
Visumsverlängerung in Lima unter diesem Regenbogen wieder in Ca-
jamarca landete, da ermutigte mich das als Zeichen von Gottes Treue. 
Meine Feststellung damals - „Das wird jetzt vermutlich ein Marathon!“ 
- würde ich inzwischen in „Iron Man“ umformulieren, der klassische 
Härtetest der Triathleten, nun aber im sozialen, emotionalen, 
finanziellen, gesundheitlichen und geistlichen Bereich.       
Und während in Deutschland die Hauptfrage ist: „Wann bekommen wir unsere früheren Freiheiten 
zurück?“, bewegt hier nicht wenige die Frage: „Werde ich diese Pandemie überleben?“ 
Dass ich mich persönlich durch sozialen Rückzug und das Meiden kritischer Orte weitgehend schützen und 
doch viel von meiner Arbeit machen kann, noch dazu ohne finanzielle Sorgen, das ist ein seltenes Privileg. 
 

Als ich Anfang Dezember eingeladen wurde, einen Artikel über meine Pandemie-Erfahrungen in Peru zu 
schreiben, fiel mir die Strategie des alten Straßenkehrers Beppo aus Michael Endes „Momo“ ein – in 
meiner Schulzeit gelesen und auf einmal verblüffend aktuell. Er rät in dem Buch:  

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; 
das kann man niemals schaffen … (Aber) man darf nie an die ganze Straße auf einmal den-
ken … Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken … Dann macht es Freude; das 
ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und auf einmal merkt man, dass man Schritt 
für Schritt die ganze Straße bewältigt hat. Man hat gar nicht gemerkt wie, und man ist nicht 
außer Puste …“.  

Ersetzt doch einmal „Straße“ durch „Pandemie“… Und vielleicht hat jemand Lust, mir auf 
die Frage zu antworten: Was ermutigt, stärkt und hilft Dir, durch den aktuellen Ausnahmezustand hin-
durchzukommen? Ich bin gespannt auf einige Antworten von Euch.  

Diese Einladung ist nicht zufällig, denn eine meiner persönlichen Antworten auf diese Frage lautet „Ge-
meinschaft und Kommunikation“ – und so lade ich Euch diesmal zur Interaktion ein. Und weil etliche auch 
nach meinem persönlichen Befinden gefragt haben, erzähle ich Euch in diesem Rundbrief noch etwas mehr 
von mir, meinem Erleben und auch von dem, was uns doch immer noch oder sogar ganz neu möglich ist.  

Vorher noch ein kleiner RÜCKBLICK: da war mein Weihnachtsfest – physisch allein und doch mit vielen 
Menschen herzlich virtuell verbunden; sogar ein Festessen bekam ich vorbeige-
bracht. Bis ich am Ende alle Geräte ausschaltete, um Zeit mit der 
Hauptperson dieses Festes zu verbringen. 

Der Jahresanfang war für uns als Gemeinde hart: drei Todesfälle 
in unseren Reihen innerhalb von nur 10 Ta-
gen! Besonders schmerzlich und aufwühlend: 
der Suizid eines jungen, psychisch kranken Fa-
milienvaters. Die junge Witwe begleite ich 
seitdem, und das nebenstehende Foto ihres 8jährigen Sohnes er-
mutigt mich, weil ich - nicht nur in diesem Fall - immer wieder 
erlebe, wie heilsam, tröstlich und stärkend Bücher sein können. 
Und so verleihe ich auch weiterhin überzeugt Bücher aus unserer 

Gemeindebibliothek – derzeit einfach von meiner Wohnung aus. 

Angesichts vieler belastender Nachrichten von Ansteckungs- und Todesfällen im familiären Gemeindeum-
feld sind mir Selbstfürsorge und Gebet, die Beziehung zu unserem mitfühlenden, allmächtigen Gott und die 
Ewigkeitsperspektive neu wichtig geworden. Aber auch Dankbarkeit, Lachen, Musik sowie die Einrichtung  



einer grünen Pflanzennische (mit improvi-
siertem Sonnenschirm) auf meinem Balkon 
tun mir gut. Und seit mein Schreibtischstuhl 

dem Pezzi-Ball 
gewichen ist, 
geht es mei-
nem Rücken 
bei den zahlreichen virtuellen Treffen viel besser. 
Auch unser komplettes Gemeindeleben spielt sich 

ja seit einem Jahr rein virtuell ab. 

Eine Freude ist die Korrespon-
denz mit unseren treuen (und 
auch neuen) Unterstützern. Gott sei Dank und auch allen von 
Euch, die Ihr immer wieder 
dazu beitragt, dass wir wei-
terhin monatlich an 60-70 
Familien Lebensmittel und 
Geld für Miet-, Schul-  oder 

medizinische Kosten verteilen können. Wer uns dabei (weiter) unterstüt-
zen möchte, kann das gerne über das u. g. Konto bei GLOBE Mission tun. 
Wichtig: bei Betreff „Nothilfe Peru“ hinzufügen sowie die Spenderadresse 
angeben. Ganz herzlichen DANK, auch im Namen aller Empfänger und un-
serer peruanischen Pastoren, die das auch sehr ermutigt!  

Ansonsten verfliegt die Zeit mit Seelsorge, Trauer-/Krankheitsbegleitung, Administration, Glaubenskursen, 
Buchhaltung und Mitarbeiterschulung. Und wir freuen uns sehr über die Ausstrahlung unserer Predigten 
nun auch über einen christlichen Radiosender, der gerade auch die Landbevölkerung erreicht. 

Diesen Samstag werden wir uns als Frauen-Leitungsteam erstmals an den Ein-
satz von Zoom-Kleingruppen beim monatlichen Treffen wagen – zugleich ein 
Pilotprojekt für die weitere Gemeindearbeit. Und bei der Feier der Geburtstags-
kinder kann es schon einmal vorkommen, dass die Kerze in einer Mango statt in 

einer Sahnetorte steckt…  

Ab und zu packt uns 
die Sehnsucht nach Auslauf, Natur oder leibhaf-
tigem Kontakt. Dann tut ein Spaziergang mit 
Freundinnen gut, aber auch unsere wöchentli-
che bikontinentale Zoom-Frauensportgruppe. 

Liebe Frauen unter Euch Lesern, auch Ihr seid herzlich willkommen: jeden Samstag, 17.00-17.45 MEZ!  

Bzgl. AUSBLICK erwarten uns hier am 11.04. Präsidentschaftswahlen – oh, oh… 
Gleichzeitig verfolge ich aufmerksam die Entwicklungen in Deutschland und Peru, 
um irgendwann – vielleicht recht kurzfristig – die Entscheidung für den nächsten 
Heimataufenthalt zu treffen. Vielleicht schon inkl. deutscher Impfung, zumindest 
aber mit herzlichen Wiedersehen. Ich freue mich auf Euch!   Bleibt behütet, in 

jeder Hinsicht, und seid von Herzen von mir gegrüßt.      Eure Birgit . 
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