
32. Rundbrief aus Cajamarca (Mai 2022) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 

Rückkehr aus der Pandemie ins normalere Leben – so fühlt sich unser Alltag gerade 
an, bei Euch hoffentlich auch. Da ist Frühling genau die richtige Jahreszeit: mein 

„Pandemie-Avocado-Wäldchen“ wächst 
fröhlich, und eine atemberaubende sechsblü-
tige Amaryllis hat mich restlos begeistert.  
Im Gegensatz zu Euren immer noch beeindruckenden Ansteckungs-
zahlen ist es bei uns – zumindest pandemiebezogen - aktuell sehr 
ruhig. Politisch leider gar nicht: 46 Ministerwechsel innerhalb von 
acht Monaten (!) sowie zunehmende Rücktrittsforderungen an den 
Präsidenten Pedro Castillo haben uns im Ausland bereits den Titel 
eines „nicht regierbaren Landes“ eingetragen. Das klingt nach Anar-

chie und beunruhigt hier - neben Preissteigerungen, Ölpest und Arbeitslosigkeit – viele. Und wieder gibt es 
in Lima und einigen anderen Städten strenge, vom Militär überwachte Lockdowns, diesmal nicht wegen des 
Virus sondern wegen der deutlich zunehmenden Kriminalität. 
 

So beklemmend diese Entwicklungen sind, sie können uns doch nicht die 
Freude an der Rückkehr zu immer mehr Präsenztreffen rauben. Unsere 

Frauentreffen haben wir in den letzten 
Monaten abwechselnd virtuell und im 
Präsenzmodus abgehalten. 
Ab dem bevorstehenden 
Muttertag, für den wir  hier 
gerade die Karten basteln, 
wollen wir dann aber kom-

plett zur Normalität 
zurückkehren. Wir sind 
und bleiben doch soziale, nicht virtuelle We-
sen, stimmts?  Und genießen es… 
 

Dasselbe gilt für un-
seren Wechsel von 

Open-Air-Gottes-
diensten zurück in 

unser Gemeindehaus – da wurden so manche Augen 
feucht. Und während die Schutzauflagen abnehmen, neh-
men die Besucherzahlen wieder zu. Wir lernen neue 
„Pandemie-Babies“ kennen, wenn ihre Eltern sie zur Kin-

dersegnung erstmals mit in 

den Gottesdienst bringen, Geburtstage werden 

wieder gefeiert, und aus etlichen Jugendlichen sind in der Zwischenzeit 
junge Erwachsene geworden – alles ein Grund zum Freuen und Danken…  



… und zugleich: die Karwoche und Ostern haben viele von uns 
hier dieses Jahr sicher anders, bewusster gefeiert, in Erinnerung 
an die schwere zweite Covid-Welle, die gerade vor einem Jahr in 
Peru so viele Todesopfer gefordert hat. Trauer, Lethargie und 
Long-Covid begleiten hier bis heute noch viele Familien… 
 

Mein im letzten Jahr während ei-
ner virtuellen Retreat entstan-
denes Transparent – „Jesucristo 
ha resucitado“/“Jesus Christus ist auferstanden“ – habe ich auch dieses Jahr 
wieder an meinen Balkon gehängt. Während ich es damals in der Oster-
nacht malte, starb nur wenige Häuser weiter die Schwester unseres Pastors.  

       Und während wir dieses Jahr feierten, starben - und sterben - so viele Ukrainer und Russen in diesem so 
schwer begreiflichen europäischen Krieg, der auch die Peruaner bewegt. Da bin ich für gute virtuelle Für-
bittetreffen dankbar, an denen ich auch von hier aus teilnehmen kann. Mit 1000 Betern aus 16 Ländern – 
und einigen davon zur selben Zeit in ukrainischen Luftschutzbunkern - per Zoom (!) gemeinsam im Gebet für 
diese Situation einzutreten, das war bewegend und ermutigend zugleich.  
 

Gerade angesichts so belastender Nachrichten wollen wir umso mehr auch 
gute Nachrichten weitergeben: z.B. von der Vergebung, die uns mit Gott ver-
söhnen und beschädigte Beziehungen heilen kann. Eine Seildemonstration in 
einer Oberstufenandacht unserer Schule war da buchstäblich „fesselnd“.   
 

Oder sei es die Nachricht, dass und wie wir ewiges Leben geschenkt bekom-
men können – Thema in den Glaubensgrundkursen mit 

drei noch jungen Schülerinnen zwischen 12 und 20 Jahren, die bei unserem Gemein-
defest (2 Tage vor meinem Abflug) gerne getauft werden möchten. In der Präsenz-
gruppe eines höheren Kursmoduls geht es um unsere Charakterreifung; da haben 
wir auch immer einiges zu lachen. 
 

Oder auch die wichtige Nachricht, dass Singles genauso 
wertvoll sind, wie in einer Partnerschaft Lebende – was 

(nicht nur) hier leider nicht immer so selbstverständlich 
ist. Für solche Gespräche bietet ein gemeinsamer Ausflug einen entspann-
ten Rahmen; hier mit vier jungen Single-Frauen, woraus dann später en-
gere Kontakte oder Mut zu selbst initiierten Unternehmungen entstanden. 

 

Eine beglückende Nachricht ist auch 
jeden Monat wieder, wenn wir er-
neut Lebensmittelpakete verteilen 
können. Ganz herzlichen Dank -  
auch von den Empfängern und unseren Pastoren - an alle von Euch, 
die uns mit ihren Gaben dabei unterstützen!  
 

Und die letzte gute Nachricht (für mich und für Euch): vom 15.07.-
31.08. plane ich, wieder bei Euch in Deutschland zu sein; diesmal ohne PCR-Test und Quarantäne. Nicht alle 
werde ich besuchen oder treffen können, aber zumindest bzgl. der Zeitzone bin ich dann telefonisch besser 
erreichbar. Ich freue mich auf Euch und schicke Euch ganz liebe Grüße aus Peru. 

                                            Eure Birgit 
     

 

Postadresse: 

Birgit Ufermann 
c/o Centro Bíblico Cajamarca 

Jr. Fraternidad 302 

Cajamarca - PERÚ 
Tel./WhatsApp: auf Anfrage 

Mail:  birguf1@gmx.net 

Für Adressenänderungen 

(bitte mit Kopie an mich): 
GLOBE Mission e.V. 

Güterstr. 37 

46499 Hamminkeln,      
Tel.: 02852-5086-0 

office@globemission.org 

Bankverbindung f. Spenden (m. Spendenquittung): 

GLOBE Mission e.V. 

Bank: Evangelische Bank 

 

IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53  
BIC: GENODEF1EK1 

Zweck: Projektnr. 51 – “Birgit Ufermann“ oder  “Arbeit in Peru“ 

 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http://www.globemission.org/globe_e-quip/daten/link.php?click=27-2-44

