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24 Stunden und die Heilige Nacht noch dazu
Wenn die Altstadt Arequipas überhaupt je zur Ruhe kommt, dann nur für eine
kurze Verschnaufpause zwischen zwei und vier Uhr morgens – wo der Fluss
hörbar wird und einzig von jenen seine Aufmerksamkeit erfährt, die keinen
Schlaf finden. Selbst die vielen Vorhängeschlösser, die Liebespaare ans
antike Eisengeländer der alten Kolonialbrücke gehängt haben, scheinen nur
diesen Moment zu haben, um von ihrem ewigen Liebesversprechen zu
träumen. Kühler Nebel steigt auf. Wie Tränen überziehen Tropfen die
ineinander verschlungenen Schlösser und befeuchten das Kopfsteinpflaster.
Tränen möchten auch Elias kommen, als er um 3.30 Uhr mit seinem Taxi die
Brücke überquert, vorbei am von Hunden durchwühlten Müll neben dem
Bordstein, den er geschickt umkurvt. Heute bremst er nicht wegen der
Straßenköter, sondern wegen drei Kindern: Julia (6) und Silver (4) mit seiner
vier Monate alten Schwester auf dem Arm streunen durch die Gassen.
Als die kleine Alva zu weinen anfing, hatten die „Großen“ gemerkt, daß ihre
Mütter „außer Haus“ waren und sich auf die Odyssee gemacht, sie zu
suchen. Orientierungslos, barfuß und durchfroren liest Elias sie bei der
Brücke auf. Zusammen mit einer Polizeistreife geht es zur Erstversorgung
und Notaufnahme ins Krankenhaus. Stunden später und deutlich alkoholisiert
treffen die Mütter, angeblich „vom Einkauf“ kommend, bei der Polizeiwache
ein.
Inzwischen klingelt die Staatsanwältin für Familienangelegenheiten bei Gloria
und José, den Leitern eines Kinderheims in Arequipa. 40 Kinderheime hat
Arequipa. Der Unterschied zu anderen Einrichtungen ist, daß Jose und Gloria
zu ihren 40 Kindern und Teenagern aus verwahrlosten und zerrütteten
Elternhäusern immer wie Vater und Mutter sind. José war selbst als Kind und
Jugendlicher durch Peru vagabundiert, er hat die Liebe Gottes an Leib und
Seele erfahren. Eigentlich ist ihr Heim längst schon ausgelastet. Doch „Amor
de Dios“ (die Liebe Gottes), wie sie ihr Heim nennen, öffnet ihre Arme ohne
Einschränkung. Das weiß auch die Behörde zu ihrem Vorteil zu nutzen.
Heute erleben unsere drei kleinen Vagabunden von der „Liebesbrücke“ hier
die notwendige Fürsorge. „Man findet ja auch nicht alle Tage ‚Silber‘ auf der
Straße“, bemerkt Gloria scherzhaft, als sie den kleinen „Silver“ liebevoll in die
Arme schließt. Sechs Monate kann die Prüfung von Fürsorgerecht und
Vormundschaft dauern, und es ist ein ständiges Kommen und Gehen der
Kinder. Einige bleiben nur kurz, andere über Jahre. Die drei Kleinen finden
hier ein neues Zuhause.
„Es ist schon komisch, zu Weihnachten werden plötzlich alle Christen“, meint
José und machte damit eine Anspielung auf die flutwellenartige
Hilfsbereitschaft vieler Leute zum Christfest. „Wie es uns übers Jahr geht,
berührt die wenigsten, dabei haben wir einen 24-Stunden-Tag und die Heilige
Nacht noch dazu.“ Deshalb unterstützen wir als „Kinderhilfe Arequipa“ sie
ganzjährig. Wir helfen ihnen im Rahmen unseres Frühstückprogramms mit
Milch, Haferflocken, Zucker und mehr, dazu mit medizinischer Betreuung.
Am nächsten Donnerstag ist ein Ausflug aller Kindergottesdienstgruppen
aus den Kirchengemeinden der Umgebung. Jose und Gloria sind mit „ihren
Kindern“ ebenfalls eingeladen. Außerdem laden wir die Kinder ab acht Jahre
zu unseren Sommercamps im Januar und Februar 2016 ein.

DAS DANKEN SIE EUCH VON
GANZEM HERZEN

Für Eure Treue 2015 nicht nur zum Christfest J !

Tagebuchnotizen 2015
Alles... Herzenssache !

Muttertag und Jahresfest in der Fr. Rojas
School – Die Freude steht ihnen wahrlich ins
Gesicht geschrieben! Wir konnten dank eurer
Hilfe bei 25 Schülern diese Freude ein weiteres Jahr durch Stipendien fördern. Oft sehr not
volle Umstände würden sie sonst von einem
guten pädagogischen Unterricht und christlicher Wertevermittlung ausschließen.

Herzenssache.. wenn Christus die Kinder
und Kindeskinder ruft.. zum Geburtstag,
zum Segen, zur Taufe und….

Das diese Hoffnung seinen „Sitz im Leben“
haben will, wie ein Theologe richtig formulierte, erfuhren die Kinder in einer Gemeinde, als
Jaimy, das Neugeborene ihrer Mitarbeiter,
leider kurz nach der Geburt verstarb. Jaimy zusammen in die Mission nach Spanien J
wurde, wie in Peru üblich, zur Totenwache in
der Kirche aufgebahrt. Singend und betend
übernahmen Freunde des jungen Paares die
Nachtwache auf einem Matratzenlager neben
dem kleinen Sarg. Am nächsten Morgen verabschiedeten sich die Kinder von dem Baby! -

An dieser Stelle möchten wir uns von ganzem
Herzen bei Euch aus der Heimatgemeinde
und bei allen bedanken, die zum Heimgang
Unsere ehrenamtlichen Gemeinde Mitarbeiter von Siegfrieds Vater (22. Mai), fürbittend an
zeigten dieses Jahr einmal mehr große Ein- uns gedacht haben und an Stelle von Kränsatzbereitschaft. Z.B. Jonathan und Nehemias zen für die Kinderhilfe Arequipa spendeten!
21 und 23 Jahre alt. Gemeinsam morgens
verantwortlich für eine der Kindergruppen Angesichts dieser Ereignisse vor unserer
beim Frühstück und neuerdings im Teens Club aller Haustüren weltweit, haben wir gute
engagiert. Bis Nehemias ausfiel, weil er sich Gründe mit der Christfest Botschaft „ nicht
wegen eines Schädeltrauma und den Spätfol- hinter dem Berg zu halten“. Im Gegenteil, von
gen ein Blutgerinnsel entfernen lassen mußte. dem höchstgelegenen Andendorf mit einem
Er war auf dem Weg nach Lima zu einer Mit- Frühstücksprogramm, gleich an der Grenze
arbeiterschulung unterwegs, als der Bus zu Cuzco, kamen die Freudenbotinnen herunschwer verunglückte. Gott sei Dank überlebte ter zum Frauenkongreß nach Arequipa.
er. Wir freuen uns über seine gute Genesung
und danken für alle Fürbitte.

Liebe Familie, Gemeinden und Freunde !
Mit unserem aufrichtigen Dank für Eure Treue
und Fürbitte im Jahr 2015
wünschen wir euch gesegnete Advents -und
Christfesttage
und ein gutes Neues Jahr 2016
Eure
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Dein und mein Herz klopfen ja wirklich- und
das auch noch hörbar! Kinder mit Stethoskop im Frühstücksprogramm. Ein erfahrbar
praxisnahes Beispiel biblischer Wahrheit: „
„Meine Zeit steht in Gottes Händen“ Hier
und heute und über unseren Tod hinaus,
„.. denn wir gehören dem Herrn Jesus Dario im Missionscamp. Wie Butch Cassidy
und Sundance Kid, aber ohne Bankraub. J
Christus.“
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