


























Peru ist ein Reiseland, das jedes Jahr Mil-
lionen von Touristen anzieht. Besonders 
die andine Bergwelt mit ihrer ländlichen 
Idylle bietet viele Motive für schöne Fotos 

-
ter entgeht allerdings leicht das harte Los 
der Quechua-Indianer, die unter bitterer 
Armut leiden und am Rande der perua-
nischen Gesellschaft leben. Das Colegio 
Diospi Suyana ermöglicht im dritten Jahr 
seines Bestehens 250 Kindern eine ech-
te Zukunftsperspektive. Bei einem Klas-

Januarfoto zum ersten Mal Schnee aus 
unmittelbarer Nähe kennen. Bei Diospi 
Suyana bemühen wir uns um einen herz-
lichen Umgang mit den Schülern an der 
Schule und mit den Patienten am Spi-
tal. Missionarin Hanna Frieß behandelt 
einen kleinen Jungen in der Physiothe-
rapie. In dieser liebevollen Atmosphäre 
braucht das Kind keine Angst zu haben. 
Das Bild des Monats März zeigt eine
charakteristische Szene auf dem Land. 
Ein rustikales Adobehaus steht unter 
hohen Eukalyptusbäumen und als He-
cken dienen Kakteen, die gelegent-
lich leuchtend gelbe Blüten treiben, wie 
man am Foto im Mai sehen kann. In der 
Quechua-Kultur nimmt man sich Zeit für 
eine nette Begrüßung unterwegs (April) 
und der Plausch der beiden Frauen ist 
auch ein Ausdruck von Lebensqualität.

Die Ballettgruppe auf dem Juni-Foto 
besticht durch Eleganz und Grazie. Die 
Diospi-Suyana-Schule fördert auch die 
ärmsten Kinder auf eine Weise, die in 
den meisten Gegenden Perus nur den  
Jungs und Mädchen der Oberklasse vor-
behalten bleibt. Das Missionsspital blickt 
bereits auf neun lange Jahre seines Wir-
kens zurück. Über 210.000 Patienten aus 
allen Bundesstaaten wurden bisher me-
dizinisch versorgt. Mittlerweile säumen 
hohe Bäume und Büsche das Plateau 
auf dem das Krankenhaus, die Zahn- und 
Augenklinik sowie seit 2016 das Medien-
zentrum stehen. Am 31. August öffneten 
wir einen neuen Arbeitszweig bei Diospi 
Suyana. Mit der Gründung eines christli-
chen Familiensenders wollen wir langfris-
tig über Radio und Fernsehen selbst die 
entlegensten Gebiete Perus erreichen. 
Wir hoffen mit Themen des Glaubens, der 
Kultur und Gesundheit auf das Denken 

zu nehmen. Für die drei Quechua-Frau-
en auf dem Bild des Monats September 
ist der Herbst ihres Lebens angebrochen. 
Sie besitzen sicherlich keine Reichtümer 
und müssen ohne funktionierende Kran-
kenversicherung bzw. soziale Absiche-
rung auskommen. Aber sie blicken mit 
Zuversicht und Würde in die Zukunft. 
Die abgegriffene Bibel spricht von einem 
Gott, der sich um Kranke, Kaputte und 

Verzweifelte kümmert. Deshalb sind die 
drei Indianerinnen an diesem Tag zum 
Gottesdienst gekommen. Die verändern-
de Kraft des Glaubens ist keine weltfrem-
de Theorie, sondern im Leben der Men-
schen sichtbar. Unzählige Quechuas 
wurden durch die Macht des Gebets 
von ihrer Alkoholsucht befreit. Nun kann 
selbst in die dunkelsten Hütten Hoffnung 
einziehen. Das Schulmädchen wächst 
zwar unter schwierigen Umständen auf 
(Oktober), aber mit Hilfe seitens der Leh-
rer kann es den sozialen Aufstieg schaf-
fen. Auf dem Bild des Novembers unter-
sucht Dr. Martina John ein neugeborenes 
Kind. Noch weiß es nicht, wie wichtig eine 
fachmännische Behandlung und moder-
ne Geräte für seine Gesundheit sind. In 
diesem Augenblick spürt das Baby nur 
die warmen Hände der Ärztin und hört 
eine freundliche Stimme. Auch für diesen 
Erdenbürger wird das Leben nicht ein-
fach werden. Schicksalsschläge, Krank- 
heit und Tod bleiben niemandem er-
spart. Doch wegen dieses Dilemmas in-
itiierte Gott vor 2000 Jahren die größte 
Rettungsaktion der Geschichte. Jesus 
Christus wurde Mensch um uns zu er-
lösen. Das Weihnachtsfest erinnert uns 
an die Krippe, das Kreuz und das leere 
Grab. Und genau diese Botschaft möch-
te Diospi Suyana durch Wort und Tat 
weitergeben. /KDJ
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