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Peru – faszinierend 
und widersprüchlich 

Peru ist dreieinhalb Mal so groß 
wie Deutschland. In dem südame-
rikanischen Andenland leben 31,8 
Millionen Menschen (Deutschland: 
82,7). Die Wirtschaftsleistung in 
Höhe von 163 Milliarden Euro ist 
nicht wesentlich größer als die von 
Berlin (129 Milliarden). Landschaft-
lich bietet Peru vom Pazifik bis zum 
Hochgebirge und Regenwald fast 
alles, was es auf diesem Planeten 
gibt. Vor allem fasziniert Peru durch 
sein reiches Kulturerbe, das in-
dianische und spanische Einflüs-
se verbindet. Zum anderen zeigen 
sich krasse soziale Unterschiede. 
Vor allem die im Süden lebenden 
Quechuas – Nachfahren der Inkas 
– leben in bitterer Armut. Nach der 
Eroberung durch den Spanier Pizar-
ro 1532 lebten die Indios jahrhun-
dertelang unterdrückt und versklavt. 
Bis heute ist ihre Lebenswirklichkeit 
durch schlechte Medizinversorgung 
und miserable Bildungs- und Job-
chancen geprägt.

Sie nennen sich Cholitas: In 
Curahuasi stehen Quechua-
Frauen Schlange. Die Armut 
ist überall greifbar. 

Machu Picchu: Millionen 
Touristen besuchen die gran-
diose Inkaruine. Nur wenige 
der heutigen Indios profitie-
ren von dem Boom.

Jubelfest unter Polizeischutz: 
Begeisterte Indios und wü-
tende Lehrer, die gegen die 
Regierung protestieren  

Im Sommer 2007 startete die 
Missionsklinik Diospi Suyana 
in Peru. Heute arbeiten dort 
250 Beschäftigte.
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Das Beste für die Ärmsten
Tief in der Provinz, aber nicht provinziell: Vor zehn Jahren eröffneten die Ärzte Klaus und Martina 
John im Süden Perus die Missionsklinik Diospi Suyana. Längst profitiert die ganze Region davon. 
| von christoph irion

Ein eigentümlich raues Klima hat die Landschaft des An-
denhochlandes geformt. Und die Menschen geprägt, die 
hier oben leben. Cusco, die einstige Hauptstadt der Inkas, 

liegt 350 Kilometer von der Pazifikküste entfernt und fast einen 
halben Kilometer höher als der Gipfel der Zugspitze. Nachts ist 
es kalt. Aber tagsüber herrscht die südperuanische Sonne. Sie 
wärmt. Und sie brennt tiefe Furchen in die bronze-braune Haut 
der Quechua-Indianer. 

Zweieinhalb Stunden rüttelt der Jeep über die staubige Ser-
pentinen-Piste Richtung Westen. Ziel ist der Bundesstaat 
Apurímac – das Armenhaus Perus. Fast keines der baufälligen 
Adobe-Häuser aus Lehm besitzt Heizung oder fließend Wasser. 
Steinhäuser haben keine Fensterscheiben.

Hinter dem Ort Curahuasi, gleich links am Hang, liegt ein 
flacher, lang gestreckter, weiß verputzter Gebäudekomplex. 
Schlicht, aber top-modern, mit flach geneigten roten Ziegel-
dächern. Über dem zentralen Portalgebäude erhebt sich ein 
schlankes, weißes Kreuz: Die Missionsklinik Diospi Suyana 
liegt auf 2.650 Metern Meereshöhe, tief in der Provinz. Aber sie 
ist alles andere als provinziell: Das vor zehn Jahren von dem 
deutschen Ärzte-Ehepaar Klaus und Martina John eröffnete 
Krankenhaus zählt heute zu den modernsten Kliniken Süd-
amerikas. Johns sind aktive Christen. Der von ihnen gewählte 
Klinik name Diospi Suyana stammt aus der Quechua-Sprache 
und heißt übersetzt: „Wir vertrauen auf Gott.“ Die Medien des 
Landes sprechen von der „Klinik der Hoffnung“.

Zum Jubiläum ist auch Staatspräsident Pedro Pablo Kuczynski 
mit dem Hubschrauber eingeflogen – mehr als 4.000 Indios sind 
ins Amphitheater der Klinik geströmt, um das bunte Fest mitzuer-
leben. Die wichtigsten TV-Sender übertragen live. Doch zugleich 
spiegelt der Festtag die Zerrissenheit des Landes: Es ist eine Feier 
unter Polizeischutz. Wütende Lehrer haben die Zufahrt zur Klinik 
blockiert. Aggressiv wettern sie gegen den Präsidenten und ein 
politisches System, das seit Jahrzehnten kein Mittel findet gegen 
Armut, Ausgrenzung und strukturelle Ungerechtigkeit. Vor allem 
die Quechuas leben bildungsfern in ihren klammen Hütten, viele 
sind befallen von Wurmkrankheiten. Überall kann man die tra-
gischen Folgen des Alkoholkonsums sehen: Am helllichten Tag 
trifft man auf den staubigen Straßen torkelnde Männer – direkte 
Nachfahren der einst so stolzen Inkas. 

Schon frühmorgens, wenn die Sonne über Curahuasi aufgeht, 
stehen die Indio-Frauen vor der Klinik in der Schlange: die Cho-
litas in ihren weiten, farbigen Pollera-Röcken. Dazu tragen sie 
bestickte Halstücher, Alpaka-Ponchos und wie ihre Männer 
knuffige Leder- oder Bowler-Hüte. 

„Wir haben hier das Beste für die Ärmsten“, erklärt Klinikdirek-
tor Klaus John: „Unsere Patienten kommen aus allen 25 Bun-
desstaaten, einige sind tagelang unterwegs, nur um bei Diospi 
Suyana behandelt zu werden.“ Der 57-Jährige ist ein erfahrener 
Chirurg, ein nüchterner, zielstrebiger, effizienter Planer. Und 
ein Schnellredner. Er klappt sein Laptop auf und erläutert gra-
fische Analysen, Kalkulationen, Zahlenreihen. Seine Frau, die 
Kinderärztin und Co-Direktorin Martina John, wuselt über die 
Krankenhausflure. Aus der rechten Tasche ihres Arztkittels bau-
melt ein Stethoskop. Die lebhafte 56-Jährige kann herzhaft la-
chen. Und begeisternd erzählen. 

Schon früh hatten die Johns ihren großen Traum. In einer Ber-
liner Kirchengemeinde berichteten sie 1998 von ihren Plänen: 
„Für uns steht fest, dass wir den Ärmsten helfen wollen. Das 
haben wir schon als Jugendliche beschlossen, und nun werden 
wir es tun.“ Eine Klinik in Südamerika wollten sie bauen, im 
schwach strukturierten Andenland. Einige, die zuhörten, mein-
ten: „Interessante Leute, aber auch ein bisschen verrückt.“

Fünf Jahre lebten die Johns zunächst mit ihren Kindern in 
Ecuador und praktizierten dort an einem amerikanischen Mis-
sionshospital. Dann entdeckte Klaus auf einer Perureise das 
Grundstück an der Panamericana: In vielen Kirchengemein-
den, Firmen oder Rotary-Clubs warben die Johns für ihr aus 
christlicher Nächstenliebe motiviertes Klinikprojekt. 2005 be-
gannen die Bauarbeiten, am 31. August 2007 wurde die Missi-
onsklinik Diospi Suyana feierlich eröffnet. 

Es ist wie ein Wunder: Vor fünfzehn Jahren gab es am heu-
tigen Klinikstandort nichts außer ein paar Anisfeldern und 
trostlosen Menschen in trostloser Gegend. Heute ist nicht nur 
die Klinik da. In der Umgebung siedelt sich Gewerbe an. Und 
es hat sich eine kleine Gastronomie-Szene etabliert, mit Restau-
rants, Bistros, Pensionen und Hotels. 

Der Bau der Klinik aber war vor allem ein großes Wagnis. Oft 
fehlte Geld. Dennoch musste nicht ein einziger Cent über Kre-

„Wir standen so oft mit 
dem Rücken zur Wand.“
Klaus und Martina John (57 und 
56), Ärzte, Gründer und Leiter 
von Diospi Suyana
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Doris Manco Flores,
Leiterin Medienzentrum Diospi 
Suyana Radio TV

dite finanziert werden. Bis heute gelang es, Ausbau und Klinik-
betrieb ausschließlich durch Geld- und Sachspenden zu finan-
zieren. 100.000 Privatpersonen und 230 Firmen haben bislang 
mehr als 23 Millionen Euro spendiert. In zehn Jahren erhielten 
265.000 Menschen medizinische Hilfe. Manchmal gibt es Un-
mut, weil täglich nur 100 bis 150 Patienten behandelt werden 
können. „Aber jeder, der aufgenommen wird, bekommt die Be-
handlung, die er braucht. Noch nie haben wir jemanden abge-
wiesen, weil er nichts bezahlen konnte“, sagt Klaus John.

Und immer wieder Rückschläge: Bürokratische Hürden, kri-
minelle Machenschaften von Baufirmen oder das überall gras-
sierende gesellschaftliche Krebsgeschwür der Korruption: Was 
hilft der weltbeste, gratis verschiffte Computertomograph, wenn 
Zollbeamte im Hafen von Lima wochenlang die Container-Frei-
gabe blockieren? 

Martina John, die meistens lächelt, wird sehr ernst, wenn sie 
darüber spricht, wie man mit nichts in der Hand einen großen 
Traum realisieren kann: „Wir standen so oft mit dem Rücken zur 

Wand und wussten nicht, was wir tun sollen. Da war es sehr gut 
zu wissen: Das ist Gottes Krankenhaus und nicht unser Kran-
kenhaus. Er ist dafür verantwortlich, dass es weiterläuft.“ 

Und es läuft weiter: Die Klinik startete mit vier Operationssä-
len, Intensivstation, Labor und Röntgeneinrichtung. 2010 ka-
men Zahn- und Augenklinik hinzu. Für die Kleinsten gibt es den 
Kinderclub mit regelmäßig hunderten Besuchern. 2014 eröff-

Doris Manco Flores ist als Medien- 
Pionierin ins Andenhochland gezogen.  
| die fragen stellte christoph irion

pro: Sie waren zehn Jahre lang Direktorin beim christ-
lichen Radio- und TV-Sender Pacifico. Was hat Sie ge-
reizt, in den Anden die Leitung des neuen Medienzen-
trums der Klinik Diospi Suyana zu übernehmen?
Doris Manco Flores: Die Arbeit bei Pacifico Communica-
tions war ein Segen für mich. Dort habe ich unter anderem 
gelernt, dass unsere logischen Strategien in Gottes Augen 
nicht immer logisch sind. Diospi Suyana kenne ich seit 
dem Start 2007. Die Vision dieser Klinik für die Ärmsten 
hat mich immer fasziniert. Im Januar 2016 erhielt ich ei-
nen überraschenden Anruf. Dr. Klaus John fragte, ob ich 
bereit wäre, die Leitung eines neuen Medienzentrums zu 
übernehmen. Ich betete viel zu Gott, um Bestätigung zu 
bekommen. Die Worte meines Vaters, meiner Geschwister 
und Pastoren haben mich bestärkt, diesen großen Schritt 
des Glaubens zu wagen.
Sie fingen bei Null an. Inzwischen ist Diospi Suyana 
Radio TV kein Lokalsender mehr. Wie entwickelt sich 
die Reichweite?
Wir starteten im Juni 2016 in einem kleinen Büro mit  
25 Quadratmetern, das von der Sozialhilfe des Kranken-
hauses genutzt wurde. Es war sehr eng. Und wir machten 

Lebensbotschafterin

die ersten Jingles, zeichneten Moderationen auf, drehten 
Videos mit einfachen Kameras. Am Anfang waren wir zu 
viert und mussten uns zusammenraufen. Inzwischen ha-
ben wir moderne Produktionsräume und sind acht Kol-
legen. Zum zehnjährigen Klinik-Jubiläum am 31. August 
2017 wurden symbolisch fünf Sendetürme eröffnet: Sie 
senden dort, wo die meisten unserer Patienten leben. Wir 
hoffen, dass wir schon bald mehr als 700.000 oder sogar 
Millionen Menschen erreichen.
Diospi Suyana Radio TV will als christlicher Familien-
sender einen Themen-Mix aus Kultur, Gesundheit, 
Schule, Musik und Glauben anbieten ...
Unser Programm ist abwechslungsreich, kurzweilig und 
immer bemüht, eine Botschaft des Lebens zu vermitteln, 
die auf dem Wort Gottes basiert. Entscheidend ist, dass 
unser Programm 24 Stunden am Tag eindeutig familien-
freundlich ist, Eltern können ihre Kinder damit allein las-
sen. Uns geht es um Respekt gegenüber allen Menschen 
– und wir wollen mit flotten Radioprogrammen, Serien, 
Kulturangeboten, Interviews, Gesundheitstipps auch jun-
ge Leute ansprechen. 
Welches Erlebnis hat Sie am meisten beeindruckt?
Einmal rief nachts um vier Uhr ein Pastorenehepaar an. 
Aus Huanipaca, einem kleinen Dorf, zweieinhalb Stun-
den entfernt. Dort gibt es keinen Strom, kein elektrisches 
Licht. In ihrem tragbaren Radio, das mit Batterien läuft 
und sonst nur zwei Sender empfängt, hatten sie auf ein-
mal das Signal von Diospi Suyana Radio gehört. Am Te-
lefon sagten sie: „Wir wollen Gott und dem Sender dan-
ken!“ Zuvor waren sie entmutigt und fühlten sich isoliert 
in ihrem Kaff. Jetzt berichteten sie: Unsere Musik, die Lob-
lieder, die Predigten hätten sie begeistert – sie haben sich 
einfach gefreut, weil Gott da ist! Und dann kamen Pa-
stor Pacheco und seine Frau zu Besuch: Sie brachten Ge-
schenke. Das hat mich tief bewegt.
Vielen Dank für das Gespräch.

„Offen sein für das,  
was Gott vorhat.“ 
Catharina Besold (24),
Bankkauffrau
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nete im Ort die Schule Colegio Diospi Suyana. Und schließlich 
ging im Sommer 2016 das Medienzentrum Diospi Suyana Radio 
TV auf Sendung (siehe Interview). Im Jubiläumsjahr schließ-
lich wurde der Komplex aufgestockt: Inzwischen gibt es 90 Bet-
ten und einen weiteren OP. 200 Peruaner finden Arbeit auf dem 
Klinikgelände, hinzu kommen 50 Ausländer, darunter etliche 
Deutsche.

Für die meisten ist es ein echtes Glaubenswagnis: Viele haben 
gute Jobs in der Heimat aufgegeben. „Ich hatte eine solide Stel-
le als Bankkauffrau“, berichtet Catharina Besold. Die 24-Jährige 
und ihr Mann waren fasziniert von dem Projekt: „Wir wollten 
offen sein für das, was Gott vorhat. Wir haben viel gebetet und 
wichtige Lebenserfahrungen gemacht.“ Beide besuchten zu-
nächst einen Spanisch-Intensivkurs, inzwischen arbeiten sie in 
der Verwaltungsleitung des Krankenhauses. 

Der Zahntechniker Tibor Minge (45) und seine Frau, die als 
Logopädin arbeitet, hatten für ihre Familie bereits ein Haus ge-
baut. Dass sie nach Curahuasi gegangen sind, haben sie nie be-
reut. Mit einem ansteckenden Lachen berichtet Minge: „Wir ma-
chen hier die bestmögliche Versorgung, die geht: Hightech-Me-
dizin für die Campesinos.“ Seine labortechnische Ausstattung 
sei teilweise besser als in Deutschland. Es sei „total motivie-
rend“ zu erleben, „dass wir hier wirklich was bewegen können“.

Ebenfalls begeistert: Christian Bigalke. Der 40-jährige Spa-
nischlehrer ist Schuldirektor des super-modern ausgestatteten 
Colegio Diospi Suyana. Die christliche Privatschule sei eine 
„Riesen-Chance“ für die ganze Region. „Wir fördern, was das 
Zeug hält“, sagt er: „Es kommen Kinder aus der sechsten Klas-
se der staatlichen Schule zu uns, die können weder lesen noch 
schreiben.“ Etliche der 200 Schüler leben in Bergdörfern, ihr 
Schulweg dauert eineinhalb Stunden. Dreiviertel der Lehrkräfte 
sind Einheimische. Sie unterrichten den peruanischen Lehrplan 
auf Spanisch – und orientieren sich an europäischen Bildungs-
standards. „Unsere Kinder hören jeden Tag die gute Nachricht 
der Bibel“, sagt Bigalke. In einer Umgebung voller Resignation 
und Perspektivlosigkeit sei es elementar wichtig, Heranwach-
senden Hoffnung und Respekt zu vermitteln. 

Auch Martina und Klaus John sagen: „Das Beste für die 
Ärmsten – und für alle Menschen – ist doch, dass Gott sich 
uns persönlich zuwendet.“ Und mit Blick auf Weihnachten in 
Südperu ergänzen sie: „Jenseits aller sentimentalen Gefühle ist 
die Weihnachtsbotschaft für die Menschen hier lebensnah und 
praktisch erfahrbar.“ Das Jesus-Baby in der Krippe, ein Obdach-
losen-Kind in prekärer Lage, wird zum Hoffnungsträger. Das 
könnten viele Quechuas zutiefst nachempfinden: „Für uns zieht 
sich ein roter Faden von Bethlehem nach Curahuasi.“ 

„Hightech-Medizin für 
die Campesinos.“ 
Tibor Minge (45),
Zahntechnikermeister

Klaus-Dieter John: „Gott hat uns 
gesehen: Diospi Suyana – eine Ge-
schichte geht um die Welt“, Brun-
nen, 240 Seiten, 15 Euro, ISBN 
9783765509308 

„Wir fördern, was das 
Zeug hält.“
Christian Bigalke (40),
Direktor der Schule Colegio 
Diospi Suyana
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