
Achter Rundbrief aus Pamplona Alta ab 22.12.2016  

Donnerstag 22.12.2016 
 
Heute hat es wieder mal einen kleinen Templor (Erdstoß) gegeben. Nr. 5, den ich wahrgenommen habe. 
Am Abend wird kräftig für Weihnachten geprobt. Bin mal gespannt, was die auf die Beine stellen in der 
Christmette. Habe allerdings von verschiedenen Seite (Nicht- Peruanern) gehört, dass Weihnachten im 
Gegensatz zu unseren Breiten nichts Besonderes sei. Schau`n wir mal!  
Heute Abend gab es was zum Lachen in der Messe. Am Anfang war keiner da, der die Lieder anstimmen 
konnte. Sagte zum Ministrant, der immer lauthals mitsingt: Ich fange mit dem Halleluja und Santo an und 
du unterstützst mich. Aber beim Halleluja fing er von allein mit dem Santo an. Ich wollte ihn stoppen. Und 
als das nicht ging, begann ich mit dem Halleluja dagegen, aber inzwischen stimmten die Schwestern ein 
anderes Halleluja an. Sprachengesang hoch drei. Ich musste lachen. Dem Ministranten war es ganz 
peinlich. Aber ich sagte: „Ist nicht schlimm, dann kann man ein wenig lachen. Die Messe ist ja auch Grund 
zur Freude.“  
 
Sonntag, 25.12.2016 - Weihnachten 
 
Nach der Adventszeit war ich doch sehr gespannt auf Weihnachten. In der Adventszeit habe ich kaum 
gespürt, dass das eine besondere Zeit der Vorbereitung ist. Und bis zum Hl. Abend herrschte ungebremste 
Geschäftigkeit. Allenfalls an einigen Bescherungen für Kinder und Senioren mit Weihnachtsmann konnte 
man sehen, dass das Weihnachtsfest vor der Tür steht. Ja, und überall dröhnt in voller Laustärke ein Lied 
mit dem nicht zu überhörend Refrain in den Ohren: „Feliz Navidad!“ Außerdem sind die Bäume (teils in 
Blüte) mit Christbaumkugeln geschmückt und dudeln irgendwelche Weihnachtsschnulzen. Aber sonst, 
nicht einmal in den Messen konnte ich ein ausgesprochenes Adventslied ausmachen.  
Der Heilig Abend beginnt mit gewohnter Geschäftigkeit eines Samstags: Ministrantenstunde, Chorproben, 
Pfarrbüro und Panaderia geöffntet. Gott sei Dank erlöst P. Ignacio die Sekretärin Yunissa und die Verkäu-
ferin Fiorela um 18 h und schickt sie heim.  
Und dann folgt um 9 h Abends die Misa del Gallo (Christmette). Wir ziehen direkt einmal mit fast allen 
Ministranten in die Kirche ein, die mit grünen blinkenden Plastikgirlanden geschmückt ist. Es gibt auch eine 
ebenso blinkende kleine Plastiktanne. Die Messe nimmt dann so ihren Lauf. Zunächst denke ich, ist es 
nichts Besonderes. Erst gegen Ende kommt Stimmung auf. Die Lieder werden intensiver. Es wird sehr 
freudig mitgeklatscht. Und dann spielt das Jesuskind eine große Rolle. Während der Messe lag es neben 
dem Altar und jetzt wird es von P. Ignacio in die Krippe getragen. Viele versuchen das Kind zu berühren. 
Und viele haben auch ihre Jesuskinder für die Kippe mitgebracht, die nun gesegnet werden müssen. 
Yunissa singt dazu das Stille Nacht, was leider ein wenig untergeht im allgemeinen Getümmel am Ende der 
Messe.  Und dann wünschen sich die Menschen sehr herzlich: Feliz Navidad! 
Wir fahren nach der Christmette schnell in den Stadtteil San Miguel zu Wilma. Dort gibt es das Weihnachts-
essen. Unterwegs ruft mich die junge Amelia an und fragt, wo wir den seien. Und ich antworte einfach: In 
Lima! Was natürlich schallendes Gelächter hervorruft. Auch wenn ich viele Straßen vom Sehen her schon 
kenne und ich den Weg zu manchem Ort allein finde, die Straßennamen kenne ich oft nicht. Und Lima 
stimmt ja auch!  
Und dann ist alles anders wie bei uns. Weihnachten beginnt nicht mit dem Gottesdienst, sondern Punkt 12 
h nachts. Es wird abgezählt und Punkt zwölf gratulieren sich alle, während draußen ein Feuerwerk 
abgebrannt wird. Dann gibt es Bescherung und anschließend das Weihnachtsmenu: Das ist Truthahn mit 
Beilagen. Zum Glück bei uns nicht mit heißer Schokolade, wie es mir so mancher angedroht hat. Ach, ja und 
Panetton ist eine weitere wichtige Weihnachtsspeise. Ist so eine Art Christstollen nur lockerer gebacken 
und ohne Zuckerpanade.  Gut, gegen 3 h in der Frühe machen wir uns dann auf den Rückweg und gegen 4 
h bin ich im Bett. 
Um 9 h morgens ist dann das Hochamt. Das ist eher ein schwächer besuchter Sonntaggottesdienst mit den 
gleichen Liedern wie am Vorabend.  
Wenn ich die Besucherzahlen so in den beiden Messen von Weihnachten anschaue, dann brauchen wir in 
Deutschland den Vergleich hier nicht scheuen. Bei uns kommen – so schätze ich – mehr Leute an Weih-



nachten in die Kirche. Und auch die Gestaltung hier ist bestimmt beeindruckend, vor allem die kindliche 
Freude am Jesuskind. Doch auch in Deutschland feiern wir Weihnachten mit großer Würde und Freude. Bei 
uns spielt mehr das Thema Dunkelheit/Kälte und Licht/Wärme eine Rolle Das passt hier gar nicht. Es ist 
Hochsommer. Es scheint kräftig die Sonne und ich schreibe diese Zeilen im kurzärmligen Poloshirt.  
Heute hat wieder Mal die Erde leicht, aber spürbar gewackelt, zum sechsten Mal innerhalb guter vier 
Monaten.  
 
Montag 26. Dezember 2016 
 
Heute ist mein Geburtstag. Eigentlich wollte ich ihn mit ein paar geladenen Gästen in einem Restaurant 
feiern, wie ich das in den letzten Tagen auch getan habe. Aber daraus wurde nichts. Das sei hier nicht 
üblich, meinte P. Ignacio. Und so wurde mir ein Fest vorbereitet.  
Um 12 h feierten wir Messe. Danach gab es ein feines Mittagessen zubereitet von den Köchinnen der 
Pfarrei. P. Ignacio bedauerte zwar, dass wegen der Mittagszeit nicht allzu viel Leute gekommen waren. Hier 
ist aber Werktag. Zweite Feiertage kennen die nicht Es waren trotzdem um die 50 Leute da. War mir aber 
gerade recht. Ich mag ja die großen Aufläufe gar nicht so arg. Viele Glückwünsche durfte ich trotzdem 
erhalten. Zum Glück ließen sie das mit dem Tanzen. Naja, zur Mittagszeit ist die Stimmung dazu auch noch 
nicht vorhanden. Eine neue Erfahrung ist es, den Geburtstag im Sommer zu feiern. Es war ein schöner 
sonniger und warmer Tag. Und auch aus der Heimat gab es auch Glückwünsche.  
 
Mittwoch 28. Dezember 2016 
 
„Die Menschen und die Natur dürfen nicht im Dienst des Geldes stehen. Wir sagen Nein zu einer 
Wirtschaft der Ausschließung und der sozialen Ungerechtigkeit, wo das Geld regiert, anstatt zu dienen“. 
Aus der Ansprache des Papst Franziskus beim Welttreffen der Volksbewegungen in Santa Cruz de la Sierra/ 
Bolivien 9.Juli 2015  
Der heutige Tag der Unschuldigen Kinder  ist der 1. April der spanischsprachigen Welt. Scherze, „Bromas“ 
werden heute gemacht, aber bitte nur bis um 12 h mittags.  
Einen besonderen Scherz erlaubte sich Bischof Carlos. Er hatte zugesagt, beim Jubiläum der Schwestern 
„Religiosas Jesus Maria“ die Hl. Messe zu feiern. Aber wer nicht kam, war er. Es gab keine Information, 
keinen Stellvertreter. Als es klar wurde, dass er nicht kommt, weil er beim Geburtstag von Kardinal Cipriani 
ist, hat P. Ignacio die Messe zelebriert und P. Elias die Predigt gehalten. Die Leute nehmen das trotz allem 
recht gelassen. Klar Hora peruana! Trotzdem ist das alles leider auch Zeichen einer patriarchalen/ 
paternalistischen Gesellschaft, in der sich die Oberen vieles leisten können ohne auf allzu großen Wider-
stand zu stoßen. Das Sprichwort von Ludwig XVIII. von Frankreich: „Die Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der 
Könige“ ist hier gänzlich unbekannt. Und damit wollte dieser Bourbonen- König ausdrücken, dass er 
versucht auch Menschen niedrigen Ranges ernst zu nehmen.  Schade, dass das in kirchlichen Kreisen hier 
nicht angekommen ist. Kardinal Cipriani wäre wohl beleidigt gewesen, wenn Bischof Carlos nicht 
gekommen wäre. Amelia bezeichnete ihn als „Egozentriker“. Aber das haben wir davon, dass früher 
Priester zu Bischöfen gemacht wurden, die speichelleckerisch die Linie der Päpste bejaht haben.  
Das Fest der Religiosas Jesus Maria (RJM) zum 25jährigen Jahrestages ihrer Niederlassungen in Peru war 
dann sehr schön. Klar, Reden halten können die hier auch gut. Da war die Rede der Provinzoberin 
erfrischend kurz. Klar, die ist aus Kanada und wohl mehr der Auffassung verpflichtet: In der Kürze liegt die 
Würze! Es gab auch Tanzdarbietungen präsentiert von Schülern, Lehrern und dem Freundeskreis der 
Schwestern. Und bei einem mussten die Padres auch mittanzen, ich natürlich eingeschlossen.  
Die Schwestern hier gehören zur kanadischen Provinz der RJM. Leider sind es vor allem ältere Schwestern. 
Hermana Raquel sagte: Sie sei die jüngste in der ganzen Provinz mit 36 Jahren. Ich hätte sie allerdings auf 
25 geschätzt. Aber es ist immer schwer Menschen anderer Rassen altersmäßig einzuschätzen. Ich werde 
hier auch gern auf 35 geschätzt. Beten wir um Berufungen für die Orden. Es wäre schade, wenn es solche 
Frauen wie die RJM nicht mehr gäbe. Das wäre ein Verlust für Kirche, aber auch für die Welt.  
 
 



 
 
 
Donnerstag, 29.12.2016 
 
„Und wir müssen es auch anprangern: In diesem dritten Weltkrieg „in Raten“, den wir erleben, ist – 
drastisch gesprochen – eine Art Völkermord im Gange, der aufhören muss!“ Aus der Ansprache Papst 
Franziskus beim Welttreffen der Volksbewegungen in Santa Cruz de la Sierra/ Bolivien 9.Juli 2015 
 
Sonntag, 1. Januar 2017  
 
Der Jahreswechsel ist für mich als Mitteleuropäer wiederum sehr interessant. Es ist nach wie vor heiß. Wir 
können im Garten sitzen. Dann um 9 h abends an Sylvester die Jahresschlussmesse, die aber eher mäßig 
besucht ist. Inzwischen kann der Chor die Lieder sehr gut und so kommt eine gute fröhliche Stimmung auf. 
Insgesamt habe ich auch das Gefühl, die Stimmung ausgelassener ist, wie an Weihnachten. Dann gilt es 
warten bis um Mittenacht. Wir steigen auf den Turm, um ein gigantisches Feuerwerk zu sehen. Als es 
soweit ist, gratulieren wir uns zum Neuen Jahr. Dazu wird Wein getrunken und 12 Trauben verspeist. Am 
Ende des Feuerwerks ist das Barrio in Nebelschwaden von Pulverdampf gehüllt, so ausgiebig wurde 
geballert. Schon komisch, je ärmer die Leute sind, umso mehr wird für so etwas Geld ausgegeben.  
Nach dem Feuerwerk gibt es ein leckeres Essen und wir sitzen noch bis ca. 2 h zusammen. 
Am Morgen feiere ich die Messe mit den Schwestern RJM in ihrer Kapelle. Heute sind wir zu neunt. Die 
Schwestern aus Arequipa sind auch da und Schwester Gilbert, die heute wieder im Mutterhaus bei Quebec 
lebt.  
 
Montag, 2. Januar 2017 
 
Wenn man das Datum bedenkt, dann kommt mir alles sehr unrealistisch vor. Wir schwitzen ganz schön, da 
es über 25 Grad hat. Heute bin ich mit P. Ignacio zu einer Retiro (Besinnungstage) der Priester nach 
Chaclacayo gefahren. Der Ort liegt schon weiter im Gebirge am Rio Rimac. Er liegt in einer für hier 
typischen Flussoase. Im Tal ist es recht grün, die Berge dagegen bestehen aus Sand, Schutt und Fels. Jetzt 
bin ich mal gespannt, wie das für mich wird. Normalerweise mache ich bei meinen Exerzitien auch 
ausgedehnte Wanderungen und Spaziergänge und das tut mir gut. Hier bin ich auf das Areal des 
Besinnungshauses angewiesen, dass zwar einen schönen Garten hat und sogar ein Schwimmbad (nur hat 
mir das niemand gesagt!), aber sonst ist es von Stadt umgeben.   
In der Messe hat der Praedikant (Leiter) vom dreifachen Nein des Johannes zu den Fragen der 
Verantwortlichen gehabt. Im heutigen Evangelium verneint Johannes nämlich, dass er der Messias, Elijas 
oder der Prophet sei. Er meinte, dass Priester manchmal der Versuchung erliegen, selber Messias oder 
Licht zu sein, als auf den Messias und das wahre Licht Jesus Christus hinzuweisen. Wie Recht er hat. Gerade 
manch charismatische Mitbrüder erliegen dieser Versuchung, was dann oft zur Spaltung oder zur 
einseitigen Konzentration auf ihre Person führt.   
 
Dienstag, 3. Januar 2017 
 
„Diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder 
erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst.“ 2 Kor 

4,7  
Der Salesianerpater, der die Besinnungstage hält, sprach von den Herausforderungen an das Priestersein 
heute. Und soweit ich es verstanden habe, hat er das auch ganz gut getroffen. Z. B. sagte er, dass die 
Sprache der Liturgie weit von der Sprache der Menschen entfernt ist. Klar, es ist nicht einfach in der 
Liturgie eine Sprache zu sprechen, die alle Menschen verstehen. Doch wenn ich daran denke, dass es unter 
Papst Benedikt XVI. den Versuch gab, dass Messbuch zu ändern. Und wenn ich daran denke, wie 



schrecklich das geänderte Ritualbuch zur Beerdigung war. Total ans Latein angelehnt. Nur ist Latein halt 
ganz anders konstruiert, wie wir heute sprechen.   
Und der Pater sprach auch wie wichtig Evangelisierung ist. Und dass Papst Johannes Paul II. darauf 
hingewiesen hat, dass man dazu auch die Sprache der Menschen sprechen muss, dann fragt man sich halt 
doch oft, ob nicht eine gewisse geistige Schizophrenie bei manchem Kirchenoberen besteht.   
Kleider machen Leute. Ich frage mich die ganze Zeit, warum in einer Messe, in der nur Priester sind, alle 
auch Albe und Stola tragen müssen? P. Ignacio fragte mich dann auch: Sag mal ist es nötig, dass bei einer 
Konzelebration alle Albe und Stola tragen. Ich sagte: M. e. nicht. Denn Gott weiß doch, dass wir alle 
Priester sind. Er sagte das auf dem Hintergrund, dass er mit einem Bischof einen Clinch in der Richtung 
hatte, als er Militärpfarrer in Chiclayo war. In manchem ist die Kirche hier ganz schön eingefahren und 
konservativ. Was die Kirche hier auszeichnet ist, dass es noch viele, vor allem auch junge Menschen gibt, 
die begeisterte Katholiken sind und diese Begeisterung in die Gottesdienste tragen.  
„Und weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen: Das ist der Sohn Gottes!“ Joh 1,34 

 
Mittwoch, 4. 1. 2016 
 
„Er spricht zu ihnen: Kommt und seht! Sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jenen Tag bei 
ihm.“  Joh 1, 39 

Sin una experiencia de dios y un encuentro personal con Jesucristo, los religiosos y sacerdotes acabamos 
siendo grandes trabajadores de una especie de ONG eclesial, efectivos en el trabajo, pero pobres  de en su 
esencia.  
Vayamos al encuentro de las necesidades de los hermanos enfermos y ancianos.  
Wir sind keine besseren Priester, wenn wir viele Sachen machen. Ein guter Priester ist der, der seine 
Sachen aus der Verbindung mit Jesus Christus heraus tut.  
Zum Glück fahren hier die Züge mit großen amerikanischen, dieselelektrischen Loks, die eine Signalhupe 
haben, die so laut tutet, dass man sie meilenweit hört. Und die bei den vielen unbeschrankten Bahnüber-
gängen auch dauernd betätigt wird. So habe ich es geschafft, einen Güterzug der FCCA (Ferrocaril Central 
Andino) auf die Platte zu bannen, der sich gerade bergwärts kämpfte. Der Lokführer hat mir dann auch 
führt über den Abra de Tiglio- Pass und so liegt der Scheitelpunkt der Bahnstrecke bei über 4750 msnm. 
Chaclacayo selbst liegt auch schon auf 650 msnm bei nur 40 km Entfernung nach Callao zum Meer. Von 
daher ist die Strecke hier schon sehr interessant, sie war einst die höchste Eisenbahnstrecke der Welt bis 
die Chinesen vor kurzem noch eine Höhere nach Tibet bauten. Personenzüge gibt es hier leider nur sehr 
selten. 
Bei den Exerzitien sprach der Leiter davon, wie wichtig die Geschwisterlichkeit unter den Priestern ist, in 
der Diözese und zu den Laien. Die wird auch hier gepflegt. Jeden Mittwoch treffen sich die Priester von 
Lurin, mal im Dekanat, mal zu geistlichen Besinnung, einmal monatlich mit dem Bischof. Gut, das ist halt 
bei uns nicht möglich bei der Größe des Bistums, aber Nachdenkens wert ist es schon, wie das bei uns 
gehen könnte. Und auch das Thema Individualismus gibt zu denken. Aber wie kann das gelingen, wenn 
man sagt: So viele Köpfe, so viel Sinn.  
Noch ein paar weitere Gedanken zum Thema, wie können Geistliche authentisch sein: Sie sollten Mystiker 
sein. Das ist eine Dimension, die dem pastoralen Personal, heute weitgehend fehlt, hier wie jenseits des 
Atlantiks. Mystiker ist ein Mensch, der eingeweiht ist in die Mysterien Gottes, der Gott (wie einen guten 
Freund) kennt, der Gott erfahren hat. (experiencia a dios) Das ist wichtig, allein intellektuelles Wissen über 
Gott reicht nicht, um überzeugend Verkünder der Frohen Botschaft zu sein. 
 
Donnerstag, 5.1. 2017 
 
„Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in 
den Gebeten.“ Apg 2, 42 

Heute hielt der Pater einen Vortrag über den Modernismus und den Postmodernismus. Da sträubten sich 
mir doch manchmal die Haare. Es war nicht unbedingt falsch, was er sagte. Aber er vergaß ganz die 
Reformation, die prägend war für die moderne Zeit war, die dann nicht mehr zu Gott aufblickt. Und das 



Versagen der Kirche/n vor und nach der Reformation, führte auch zur Krise der Menschen in der 
Gottesbeziehung. Und dass der Postmodernismus bloß ein europäisches Phänomen sei, das bezweifle ich 
stark. Da hat uns die USA oder der Ferne Osten längst überholt und Peru ist auch auf dem Weg dorthin 
zumindest in Lima. Lustig war, dass er das Phänomen „Oktoberfest“ (viel Bier und Musik) als postmodern 
einstufte. Die Bayern haben das doch schon seit 1810 praktiziert, ganz geschweige von der Wirtshauskultur 
in Bayern. Da muss man ja nur das königlich bayrische Amtsgericht anschauen. Und das spielt zurzeit von 
Prinzregent Luitpold, in der guten alten Zeit. 
Ich war dann über den nachmittäglichen Vortrag schon irritiert, denn so viel ich verstanden habe, hat der 
Pater den Individualismus Europas in Gegensatz zu der Brüderlichkeit gesetzt, die man hier in der Diözese 
leben soll. Gut, ja schön wenn die Brüderlichkeit leben. Aber die dauernde „Hora Peruana“ ist doch eher 
ein Zeichen eines Individualismus. Und wenn der Bischof das noch in extenso praktiziert, dann lobe ich mir 
den europäischen Individualismus, wo wir uns ernst nehmen, indem wir versuchen pünktlich zu sein. Es 
gibt hier anscheinend Zerrbilder von Individualismus und Postmoderner Gesellschaft in Europa, die mit der 
Wirklichkeit nichts zu tun hat. Und es hat den Anschein, dass diese Zerrbilder sich auch auf manche Aus-
sagen unseres lieben deutschen Papstes Benedikt XVI. beziehen.  
Was dann wieder gut war: Nur in Gott gibt es die perfekte Gesellschaft. Brüderlichkeit und Gemeinschaft 
bedeutet keine Uniformität.   
 
Freitag, 6.1.2016 
 
Dreikönig- Epiphanie ist hier kein Feiertag, obwohl Lima wohl an diesem Tag gegründet wurde. Lima heißt 
ursprünglich: Ciudad de los Reyes (Stadt der Könige).  
Mir fiel der Satz ein, den Paulus mal sagte: „Nicht Herren des Glaubens, sondern Diener zur Freude" sollen 
die Menschen sein, die im Dienst der Kirche stehen. Das hat der Pater auch ganz gut rübergebracht, in dem 
er eine Konversion der Pastoral forderte. Und da fielen dann Begriffe wie: Dialog mit der Moderne/ 
Postmoderne; die Zeichen der Zeit erkennen, keine klerikale Mentalität, Förderung und Formacion der 
Laien, nicht die Institution über den Menschen stellen, Jesus kam um das Reich Gottes zu verkünden, nicht 
die Kirche. Das sind alles Begriffe, die wir bei uns auch gut kennen und versuchen zu praktizieren. 
Am Schluss dieser Tage bin ich zur Überzeugung gekommen, dass ich nach dem Sabbatjahr wieder 
zurückkehren muss. Denn, wenn es in Europa um die Kirche so schlimm steht, wie die hier alle vermuten 
und in dieser Vermutung von europäischen Priestern zum Teil bestätigt werden, dann muss ich in der 
Heimat das Evangelium verkünden.    
 
Freitag, 13.1.2016 
 
Heute durfte ich eine Taufe in S. Jose, der dt. Pfarrei, feiern. Es war eine Fiorella, Tochter eines dt.- 
peruanischen Ehepaars. Trotzdem war die Feier mehrheitlich spanisch. Danach gingen Lena und ich noch 
zum Essen ins Larcomar, einem Zentrum mit Restaurants und Geschäfte, auf Terrassen an die Steilküste in 
Miraflores gebaut. Wir genossen den Ausblich auf den Pazifik und italienisches Essen. Wie froh wir doch 
waren mal wieder etwas Europäisches essen zu können ohne Reis. Zurück ging es mit dem Bus, der Linie 
1704. Das ist immer ein Gerüttel und Geschüttel. Aber es ist gut, dass es diese Linie gibt, direkt von 
Miraflores Zentrum bis fast hinter die Pfarrei. Man muss nicht dauernd unsere Taxista belästigen, denn 
eins von der Straße zu nehmen ist für uns Europäer gefährlich.  
Dann wollte P. Ignacio mit mir zu einer Messe gehen, die anlässlich des 52jährigen Bestehen der 
Municipalidad San Juan de Miraflores gefeiert werden sollte. Also seit 52 Jahren besteht dieser Verwal-
tungsdistrikt von Lima, zu dem auch PA gehört. Wir waren um 5 h da und viel zu früh, denn die ganze Sache 
begann erst um 6 h. Gut, da einer die Abendmesse um 7 h halten sollte, ging es wieder zurück. Ich fragte 
dann die Sekretärin, warum P. Ignacio einen falschen Termin hatte. Sei meinte: Sie hätte ihm das schon 
gesagt, dass das um 6 h sei. Er habe aber gesagt, sie soll 5 h reinschreiben!? Naja, Planung das ist nicht die 
Sache der Peruaner. 
Überhaupt um Peru zu verstehen, muss man sich auch klar sein, dass hier eher paternalistische  Struk-
turen herrschen. D. h, eine Vatergestalt oder manchmal eine Muttergestalt sorgt gut für die anderen, sei es 



in Familie, sei es in Kirche oder Staat. Allerdings erwarten sie aber auch keinen Widerspruch. Das fiel mir 
gestern wieder auf. Hier werden beim Essen immer gleich Tellerportionen hergerichtet. Und die sollst du 
dann aufessen. Amelita sah schon vorher ihren Teller, dass das für sie zu viel war, und fragte mich dann 
ganz verschwörerisch: Padre, kannst du mir einen Teil abnehmen. Denn das durfte P. Ignacio nicht wissen. 
Was er zuteilt, das muss gegessen werden, sei es von Amelia seiner Schwester, sei es von Amelita, ihrer 
Tochter, einer Frau von auch schon 30 Jahre. Gut, ich es habe getan. 
Abends sagte dann Amelita zu ihrer Cousine Wilma (Das ist die Tochter von Wilma, die schon in 
Lauchringen war. Sie ist Psychologin.) ganz stolz: Stell dir mal vor, P. Peter hat mir einen Teil des Essens 
abgenommen. Ich fragte die beiden dann, warum man das hier nicht wie in Deutschland macht. Bei uns 
stellt man einfach Schüsseln auf den Tisch und jeder nimmt sich dann soviel, wie er essen möchte. Gut, 
meinten beide, das sei hier halt nicht üblich. Aber Wilma setzte dann dazu: Ja, und wenn du nicht alles 
aufisst, dann beleidigst du Koch und Austeiler. Das ist ein kleines, nettes Beispiel, wie hier Familie und 
Gesellschaft funktioniert. Klar, paternale Strukturen gut gelebt haben etwas für sich. Der Zusammenhalt 
besonders in den Familien ist stärker als dor, wo jeder nach seinem eigenen Kopf lebt. Das gilt auch für 
Kirche und Staat.  
Ich schreibe das bewusst und denke an die peruanischen Voluntarios, die zu uns kommen. Die erleben eine 
eher egalitäre Gesellschaft bei uns. Da wird der Einzelne mehr ernstgenommen, wie auch herausgefordert 
selbstverantwortlich zu handeln. Und wenn die dann verändert zurückkommen, dann kann es durchaus zu 
Problemen kommen, weil sie sich ja wieder in diese, ihre vorgeformten Strukturen von Familie, Kirche und 
Gesellschaft einfügen sollen.   
  
Sonntag, 15.1.2017 
 
Die Nacht über hatte es leichten Regen. Das ist sehr ungewöhnlich, weil es im Sommer in der Wüstenstadt 
Lima nie regnet. Auch eine Folge des Klimawandels. Man kann nur hoffen, dass kein Starkregen kommt, 
wie bei uns. Das wäre eine Katastrophe, weil es hier keine Kanalisation für so was gibt. Die Messe um 9 h, 
die ich feierte, war nur mäßig besucht. Jetzt in den Ferien und nach der Erstkommunion kommen auch 
nicht mehr so viele in den Kindergottesdienst. Kindern ist die Messe oft auch langweilig, wie sie mir schon 
gebeichtet haben. Aber wen wunderst, die bunte glitzernde Medianwelt ist auch hier längst großer 
Konkurrent geworden.  Und da kann auch die mitreiß-ende Musik nicht mithalten. Aber die Leute, die 
kommen die haben schon einen tiefen Glauben, der sich auch in Gesten und Tanz ausdrückt.  
Gestern feierte der Chor „Semilla“ seinen 19. Geburtstag. Da konnte ich doch diese tiefe Gläubigkeit unter 
den Kindern und jungen Leuten sehen. Es war klar, dass man das Fest mit einem Gebet begann. Und das 
machten die Jugendlichen selber. Und auch in die religiösen Gesänge legten sie viel Inbrunst.  
 



 
 

 
 
 



 


