
29. Rundbrief aus Cajamarca (Juni 2021) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 
„Was lange währt….“ - Für mich gehen in einer Woche 16 lange Mo-
nate der physisch weitgehenden sozialen Isolation in meiner Woh-
nung in Cajamarca zu Ende. Zumindest ist so der Plan: heute in einer 
Woche, am Dienstag, den 06.07., geht mein Flug nach Lima. Zwei Puf-

fertage im mir vertrauten CH Gästehaus kann 
ich gut gebrauchen, und nach einem PCR- und 
Schnelltest geht es dann hoffentlich am Don-
nerstag, den 08.07. abends Richtung Europa. Am Freitag, 09.07. soll ich dort um 
17.45 landen und freue mich auf ein erstes freundschaftliches Wiedersehen. Dann 
habe ich erst einmal einige Quarantänetage im ebenfalls schon vertrauten und 

schönen Standquartier in Darmstadt, Zeit auch für das Hinterherkommen meiner Seele.  
 

Die virtuelle Technik macht es möglich, dass ich am 11.07. am Zoom-Festgottesdienst zum 31. Jubiläum 
unserer peruanischen Gemeinde teilnehmen kann, wo wir endlich auch zehn neue Mitglieder taufen und 
aufnehmen können, darunter auch zwei meiner ehemaligen Kursschülerinnen. Am 
14. habe ich dann die Möglichkeit, mich „freizutesten“, dann wartet auch schon die 
erste Impfung und kurz darauf fahre ich erst einmal froh zu meinen Eltern!  
 

Routine-Arzttermine und ein 5tägiges „Debriefing“ (Auswertungs-/Aufarbeitungs-
zeit der letzten Dienstphase) sind geplant und auch schon einige Wiedersehen, auf 
die ich mich sehr freue. Erreichbar bin ich in Deutschland per Handy unter 0176-
48720435, und wer meine Postadresse braucht, kann sich gerne bei mir melden. 
 

So weit die aktuelle Planung – aber was ist in Peru schon planbar? Sämtliche unkal-
kulierbaren pandemischen, gesundheitlichen und politischen Faktoren, die auch 
noch alle Pläne kippen oder verändern können, zähle ich hier lieber nicht auf. Wir 
kennen einen treuen, allmächtigen Gott, der sie alle im Blick und unter Kontrolle hat; 
das genügt, um nachts weiterhin ruhig zu schlafen. 
  

Dass die politische Lage schon seit Wochen und auch 22 Tage (!) nach der 
Präsidentschaftsstichwahl immer noch völlig offen ist, darüber wird sogar in 
Deutschland berichtet. Gerade einmal 0,25 % beträgt der Stimmenunter-

schied zwischen Keiko Fujimori und Pedro Castillo, die in 
dem, was sie repräsentieren, nicht unterschiedlicher sein 
könnten und damit leider auch das ganze Land spalten. 
Was lange währt… - wie geht DAS wohl aus? 
 

Gut ausgegangene Langzeit-Prozesse gab es allerdings einige: so kämpfte ich drei 
Wochen lang mit täglich bis zu 30 Abbrüchen meiner Internetverbindung – das war 
SEHR mühsam und nervig. Es brauchte ca. 20 beharrliche Telefonate, 7 Besuche des 
Kundendienstes und am Ende 40 m neues Außenkabel, bis endlich alles einwandfrei 
funktionierte. Nebenbei erfuhr ich, dass diese Kabel maximal 3 Jahre halten; meine 
„Dinosaurier“ waren bereits über 8 Jahre alt…   

 

Rekordverdächtig war auch meine „Pandemie-Mähne“, 
die vor kurzem endlich als Teil meiner Reisevorbereitun-
gen fiel. Das Ergebnis seht Ihr am Ende des Briefes, und 
ich fühle mich deutlich weniger kopflastig.  
 

Was an Wachstum auf meinem Kopf störte, das war in 
meinem „Pandemie-Wäldchen“ auf dem Balkon um so 
willkommener, nach dem Motto: kann ich wenig nach 
draußen, so hole ich mir die Natur eben nach drinnen. 



Die haben wir vor einigen Tagen auch sehr bei unserem Ab-
schiedsausflug als Frauenleitungsteam genossen. Und es ist eine 
Freude, auch bei diesen vier 
Frauen Wachstum zu erleben: 
geistlich, menschlich und auch 
dienstlich.  
 

Auch meine sonstigen Arbeits-

übergaben beglücken mich gerade, 
stoße ich doch immer wieder auf hohe Motivation, schnelle 
Auffassungsgabe und dankbaren, gesunden Stolz auf das 
entgegengebrachte Vertrauen. Mir wird wieder einmal 
deutlich, wofür mein Herz schlägt: andere zur Entdeckung 
ihres Potenzials und zu neuen Schritten zu ermutigen, sie 

anzuleiten, zu begleiten, dann aber auch selbst zurückzutreten und mich mitzufreuen, wenn sie die Dinge 
auf ihre eigene Art tun. Auch die Lebensmittel-/Geldverteilaktionen gehen in meiner Abwesenheit weiter. 
 

Zugleich ist auch wieder Abschiednehmen angesagt, von Menschen, mit denen uns die Pandemie als 
Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt hat – und ob nur für 10 Wochen (bis 16.09.)  oder länger, 
das wissen wir angesichts der vielen momentanen Unwägbarkeiten noch nicht. Als vor wenigen Wochen 

von einem Tag auf den anderen die bisher bekannten 
Sterbezahlen anhand neuer Kriterien von 80.000 auf 
180.000 korrigiert wurden, schnellte Peru mit weitem 
Vorsprung wieder weltweit auf Platz 1 der Covid-Sterb-
lichkeitsrate pro 1 Mio EW. Laut Statistik 
hat sich jeder 15. in Peru infiziert, jeder 
174. ist am oder mit dem Virus gestorben 
- schrecklich und noch schmerzlicher, 
wenn die Zahlen Gesichter bekommen, 

wie das der 40jährigen Zulema aus unserem Hauskreis, Ehefrau und Mutter zweier Kinder 
(9 u. 4), die zwei Wochen vor ihrem Tod noch in unserer virtuellen Runde saß.  Da braucht 
es neue Formen für Seelsorge und Trauerbegleitung, und so haben wir uns spontan gegen Mitternacht per 
Zoom getroffen, um gemeinsam reden, trauern, Trost in Gottes Wort finden und über unsere Aufer-
stehungshoffnung austauschen zu können; das war sehr hilfreich für alle, die dabei sein konnten. 
 

Abschied auch erst einmal von meiner Wohnung, die ich monatelang intensiv und gern „bewohnt“ habe 
und deren abwechslungsreiche Balkonausblicke mich immer neu beeindruckt haben.  

Aber auch in Darmstadt erwarten mich bereits ein Balkon mit Weitblick sowie ein 
gefüllter Kühlschrank – und vor allem IHR!  Wie schön, ich freue mich auf Euch, 
bin von Herzen dankbar, doch so gut durch das letzte Jahr gekommen zu sein und 
sende Euch liebe Grüße. Und dann: hoffentlich bis sehr bald!                

                            Eure Birgit  
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