
Neunter Rundbrief aus Pamplona Alta ab 16. 1.2017  

Montag 16. Januar 2017 
 
Interessant ist, dass hier einige (viele?) Menschen die gleichen Fragen an die Kirche haben, wie bei uns. Ich 
war bei Vanessa, der ehemaligen Sekretärin eingeladen. Wir hatten ein gutes Gespräch. Mit Vanessa kann 
ich mich gut trotz meines holprigen Spanisch unterhalten. Und wie so oft kam das Gespräch darauf: Wie ist 
das eigentlich bei euch in Deutschland? Bei euch in Europa? Vanessa ist sehr offen. So konnte ich durchaus 
sagen, dass die deutsche Küche genauso reichhaltig und gut ist, wie die Peruanische. Die Peruaner glauben 
nämlich, dass sie die beste und reichhaltigste Küche der Welt haben. Das mag im Vergleich mit  Süd-
amerika zutreffen, aber nicht auf Europa. Aber diese Meinung kannst du in Peru oft nur sehr vorsichtig an 
den Mann oder die Frau bringen. Und dann ging es um die Kirche. Wie ist das bei euch in Deutschland? 
Können das Leute, die nicht sakramental verheiratet sind, zur Kommunion gehen? Ich sagte: Viele gehen 
halt ohne großes fragen. Und ich werde niemand daran hindern. Hier ist das ja ganz anders. Viele gehen 
nur zur Kommunion, wenn sie vorher gebeichtet haben. Sie haben Angst, dass Gott sie sonst bestrafen 
könnte. Das aber ist ein vorkonziliares Verständnis, dass hier von einigen Bischöfen munter propagiert 
wird. Vanessa wies mich dann auf die vielen Sekten hin, die deswegen der Kirche das Wasser abgraben. Sie 
haben in Richtung Ehe zumindest eine weniger rigide Einstellung. Auch wenn das nur eine Stimme war, 
bestärkte sie in mir die Vermutung, dass Teile des Episkopates sich hier noch in großer Selbstsicherheit 
wiegt und glaubt mit vorkonziliaren Methoden die Leute bei der Stange halten zu können. Denn wenn ich 
die Fülle von evangelikalen und protestantischen Sekten hier sehe, frage ich mich, ob hier wirklich nur 15% 
diesen Gruppen angehören oder ob das nicht inzwischen viel, viel mehr sind? Ob die immer besser sind, 
das ist eine andere Frage. Wenn ich deren teils protzigen Paläste sehen, die alle sehr neu sind, dann sind 
die neueren Kirchen der Katholiken geradezu bescheiden und einfach.  
 
Mittwoch, 18. Januar 2017 
 
Es gibt immer wieder Überraschungen. Heute half ich bei der Essensausgabe im Comedor (Armenküche). 
Es kam ein Mann, der sagt, er heiße Juan Carlos. Ich sagte darauf: „Dann heißen sie wie der vorige König 
von Spanien.“ Er meinte: „Ja, aber mehr als den Namen hätte er mit dem nichts gemeinsam!“ Er fragte 
mich, woher ich käme. Ich sagte: „Aus Deutschland.“ Und er meinte dann, dass er schon mal eine Zeit 
Ludwigsburg bei Stuttgart war. Und er konnte dann doch recht gut einige Sätze auf Deutsch sagen. 
Nachmittags hatten wir dann Besuch aus Hohenzollern. Das Ehepaar Edele aus Stetten bei Haigerloch, 
einer ehemaligen Pfarrei von mir, kam samt Sohn. Der Sohn lebt ganz nahe in Surco mit seiner Familie. Es 
war mal schön wieder richtiges Schwäbisch zu hören. Irgendwie vermisst man doch so etwas fern der 
Heimat. Und so konnten P. Ignacio, Lena und ich den Edeles doch ein wenig von unserer Paroquia zeigen. 
 
Samstag, 21. Januar 2017 
 
„Haben wir vielmehr Angst Demagogen zu sein. Wenn wir dem Volk nicht die Wahrheit sagen, begehen wir 
die schlimmste Sünde, die nämlich, die Wahrheit zu verraten und das Volk zu verraten, indem man darauf 
ausgeht, das Volk zu täuschen und ihm zu schmeicheln.“ – O. Romero in der Predigt zum Christkönigsfest 
1979. Das lese ich am Tag 1 nach Trumps Amtseinführung! 
Seit fünf Monaten bin ich jetzt in Peru. Und unwillkürlich schaut man zurück auf die Zeit hier und zieht Bilanz. Nach 
wie vor erlebe ich die große Liebenswürdigkeit der Menschen hier, ihre Zärtlichkeit, ihre Akzeptanz mir gegenüber, 
obwohl ich nur langsam mit der Spanischen Sprache vorankomme. Leider! Das macht es mir leicht hier zu sein. Und 
die vielen Eindrücke in das Leben der Menschen hier bereichert mich nach wie vor.  

Doch steigt auch eine gewisse Ambivalenz in meinem Denken auf. Durch die etwas sehr einseitig 
ausgefallene negative Bewertung der postmodernen Gesellschaft in Europa des Exerzitienleiters in der 
ersten Woche des Jahres, bin ich stark ins Nachdenken gekommen. Es gibt hier bestimmt diese große 
Liebenswürdigkeit der Menschen. Und man ist hier auch sehr bedacht auf Höflichkeit und Geschwister-
lichkeit. Familiensinn und Gemeinschaftssinn ist großgeschrieben. Trotzdem stelle ich immer mehr fest, 
dass sie darunter etwas anderes Verstehen als wir. Z. B. die Pünktlichkeit. Bei uns ist die auch ein Ausdruck 



der Höflichkeit, was Peruaner durchaus auch verstehen und dann doch wieder nicht. Aber die Praxis ist 
eine andere und zeigt wie hierarchisch die Gesellschaft noch ist. Ein Beispiel: Präsident Alan Garcia kam oft 
zu Terminen 2- 3 Stunden zu spät. Als aber ein US- Amerik. Präsident kam, da war er über eine Stunde 
vorher auf dem Flughafen. Und das praktizieren viele Höherstehenden so und reden sich mit der Hora 
peruana raus. Sie merken aber gar nicht, dass sie damit oft auch ein Zeichen ihrer Überlegenheit setzen. 
Oder auch die Unfähigkeit vorausschauend zu planen und Entscheidungen rechtzeitig transparent zu 
machen, ist ein großes Manko. Einesteils beklagt man sich über die postmoderne Gesellschaft, die nur im 
Jetzt lebt, andererseits lebt man hier auch von Augenblick zu Augenblick und gibt das als eine Qualität aus, 
die aber wiederum nur hierarchische Strukturen stützt.  
Ein anderes Beispiel dieser Woche: Luana wurde krank. Interessant wie da P. Ignacio das Ruder in die Hand 
nahm und genau sagte, was zu machen ist. Ich hätte mich das gegenüber der Mutter und Oma nicht in der 
Art getraut. Die sind doch die eigentlichen Experten, die wissen, wie man mit einem Kind umgeht. Ich 
könnte da höchstens ein Ratschlag geben, auch deswegen, weil ich diese Frauen in ihrer Erfahrung 
wertschätzen möchte. 
Aber vielleicht ist das auch einfacher. Ein Höhergestellter sagt mir, was zu tun ist, und dann bin ich nicht 
schuld, wenn es schief geht. Andererseits sind die Höhergestellten auch dauern herausgefordert, ihre 
Überlegenheit zu zeigen und sich ein Stück allwissend zu präsentieren. Allerdings hintenherum beklagt 
man sich, dann über diese oder jene Entscheidung. Aber vorneherum wagt man dem anderen nicht ins 
Gesicht zu sagen, das man anderer Meinung ist. Das führt manchmal geradezu intriganten Versuchen, eine 
Entscheidung zu beeinflussen. Ich für mich merke aber auch, dass diese sehr paternalistische Form von 
Geschwisterlichkeit hier, bei mir sehr ambivalente Gefühle auslöst.   
Heute hat es überraschend einen Regenschauer gegeben. Für Lima im Sommer ganz außergewöhnlich. Der 
Klimawandel ist schuld daran, sagt man hier. Aber die Begründung für den Klimawandel war schon die 
beste, die ich je gehört habe: Die Erdbeben seinen Schuld daran und die Verschiebung tektonischer 
Platten. So kann man das Volk auch für dumm verkaufen!  
 
Montag, 23. Januar 2017 
 
Am Morgen hatten wir (P. Ignacio und ich) eine Skype- Konferenz mit Dunkermotoren in Bonndorf. Die 
Firma hat dem Cetpro 2500€ gespendet, die bei der Weihnachtsfeier gesammelt wurden. Michael Wedele 
hat es initiiert, da Pitter dort als Praktikant einen guten Eindruck gemacht hat. Damit ist ein Grundstein für 
die Fundamente für neue Räume im Cetpro gelegt. Muchas gracias! 
Danach fuhr ich zu P. Jorge, der Pfarrer der Pfarrei Nuestra Senora de Guadalupe in Nueva Lurin ist, einer 
ziemlich armen Gegend. Zunächst kam das Gespräch auf den Islam. Und ich hatte den Eindruck, er meinte - 
im übertragenen Sinn natürlich-, die Muskelmannen stehen wieder vor Wien, wie weiland 1683, um das 
christliche Abendland zu erobern. Und er war schwer zu überzeugen, dass wir in Europa weit davon 
entfernt sind, in den nächsten 10 Jahren muslimisch zu werden. Ich frage mich dann, wer hier unter den 
Katholiken solch extrem negative Bilder von Europa streut. Und ich bekomme den Eindruck, dass diese 
Bilder benutzt werden die eigenen Defizite zu übertünchen bzw. die eigene Sache zu stärken, so nach der 
Devise: Wir müssen stark im Glauben sein, die Christen in Europa können das eh nicht mehr. Interessant 
wird es, wenn behauptet wird, wie brüderlich hier alle zusammenhalten. Dabei gibt es oft die gleichen 
Probleme mit den (kirchlichen) Oberen wie bei uns. Oder auch nicht, weil hier alles schön patriarchalisch 
geregelt ist. Die Oben sagen wie es geht, Kritik daran gibt es meist nur unter der vorgehaltenen Hand. Und 
das ist dann „brüderlich“. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Südamerika der Tummelplatz von 
reaktionär- konservativen katholischen Gruppen ist. Hier ist ihre Welt noch in Ordnung. Da ist die 
Geistlichkeit noch wer, der man unbedingt gehorcht. Oder zumindest machen viele so als ob und gehen 
dann doch subtil den eigenen Weg. So ist mein Eindruck zumindest. Gut, es wundert mich auch nicht bei 
Menschen, die jahrhundertelang nur geknechtet und versklavt wurden, die nie eigenständig eine Meinung 
vertreten durften. (Wobei meine Betrachtung nicht nur für die Kirche gilt, sondern genauso für Staat, 
Gesellschaft und Familie.)  
Gut P. Jorge wollte meine geistliche Begleitung. Aber er wollte auch finanzielle Unterstützung. Na, schauen 
wir mal, wie die Österreicher so gerne sagen.  



 
Mittwoch, 25. Januar 2017 
 
Spontan sind die Peruaner schon. Gestern sprach mich eine junge Frau Milagros an und sagte, sie wolle mit 
mir am Donnerstag eine Anbetung machen. Ich hatte mal ihr gegenüber erwähnt, dass ich jeden Tag, wenn 
es geht zwei Mal eine halbe Stunde Anbetung mache. Sie fragte gleich, warum ich das nicht für die ganze 
Pfarrei machen würde. Ich zögerte allerdings noch, weil ich hier kein Fass aufmachen will, dass dann später 
andere treiben müssen. Aber nun gut! Sie hatte schon alles organisiert und so bin ich in der Pflicht.  
Am heutigen Morgen war Versammlung der Priester des Dekanates hier in SMP. Es beginnt um 8.30 h mit 
dem Frühstück. Pünktlich war allein der Dekan. Interessant für mich war es als um die Gender- Ideologie 
ging. Ein Priester meinte in katholischen Schulen müssten die Lehrer total auf Ablehnung der Ideologie ein-
geschworen werden. Aber da erhob sich dann doch Widerspruch. Gerade die ältere Generation meinte, 
dass man das so generell nicht sagen dürfte. Es gebe in Gender auch viele Dinge, die die Kirche unterstütze, 
wie das gleiche Recht auch Frauen oder die Toleranz gegenüber anderer sexueller Orientierung. Gut wie 
diese Toleranz dann aussehen kann, das ist nochmal anders.  Papst Franziskus jedenfalls wirbt auch für 
eine weitgehende Toleranz. 
Beim Mittagessen gab es für mich wieder das typische peruanische Dilemma. Ich ging brav kurz nach 1 h 
zum Pfarrhaus. Da waren nur die zwei Köchinnen da, die mich fragten, was wir tun sollten. Ich sagte, dass 
Bruno zwar mit Rex  zum Veterinär ist, aber P. Ignacio wohl da sei. Also wurde das Essen angerichtet. Und 
Luana losgeschickt, P. Ignacio zu holen. Sie kam aber unverrichteter Dinge zurück. Also fingen wir mit dem 
Essen an. Luana maulte dann, weil P. Ignacio nicht da war. Irgendwie hat sie ja Recht. Es ist nicht schön 
anzufangen, wenn nicht alle da sind. Aber wenn es die anderen halt gar nicht nötig haben, in irgendeiner 
Form zu signalisieren, dass sie in der Mittagszeit außer Haus sind? Zumal ich immer mehr den Eindruck 
habe, dass auch die Frauen, die das Essen zubereiten ein Stück auch darunter leiden. Mir wird es nämlich 
immer unter die Nase gerieben, wenn ich einmal zu spät bin. Auch wenn es spaßig gemeint ist, steckt 
dahinter m. E. ein Ernst. Ich denke zufrieden sind die Frauen mit dieser Situation nicht. Und ist das nicht 
unterbewusst ein Zeichen des weitverbreiteten „Machismo“, den die Herren der Schöpfung sich hier 
dauernd leisten.  
Wir Europäer und speziell wir Deutsche werden von den Peruaner oft als kühl beschrieben. Ja, wir haben 
bestimmt in vielem nicht die ganz herzlichen Umgangsformen wie hier (Umarmung hier, Küsschen da). 
Aber ehrlich gesagt, es gibt hier hinter der Fassade der Herzlichkeit auch viele  Formen der Unhöflichkeit 
und Abwertung, die in meinen Augen auf noch sehr starke patriarchale, paternale Strukturen und einen 
männlichen Chauvinismus zurückzuführen sind. Was hier Not täte, wäre ihre Herzlichkeit, Dankbarkeit und 
Spontanität mit unseren Formen der Höflichkeit, Transparenz und Wertschätzung zu verbinden. Dann wäre 
es idealer hier. Aber umgekehrt gilt das Gleiche auch für uns Deutsche, das sollte uns klar sein.   
 
Donnerstag, 26. Januar 2017 
 
Heute haben wir die Anbetung gefeiert. War wieder einmal sehr spontan und wenig pünktlich. Aber 
beeindruckend ist doch die tiefe Frömmigkeit von manchen jungen Leuten, wenn es auch nicht allzu viele 
sind, gemessen an der Anzahl der Jungen hier (45% bis 25 Jahre). 
 
Freitag, 27. Januar 2017 
 
Zur Zeit spielt das Wetter verrückt. Es hat ausgiebige Regenfälle in den Randzonen der Anden gegeben, 
was zu Überschwemmung und Erdrutschen führt. In Huanvelica wurde sogar ein Hotel weggespült. Zum 
Glück war es rechtzeitig geräumt worden. Und wir bekommen die Auswirkungen hier in Lima zu spüren. 
Der Wasserdruck wurde drastisch gesenkt, so dass in meinem Zimmer bloß ein Rinnsal aus dem Hahn 
kommt. Und das bei dieser schwülen Hitze, wo alle Kleidung am Körper klebt. Nun stehen halt zwei 
Wassereimer in meinem Bad und ich hoffe so über die Runden zu kommen.   
 
Montag, 30. Januar 2017 



 
Als ich gestern von einem Besuch zurückkam, waren Musikinstrumente vor der Kirche aufgebaut. Gedacht 
waren sie für eine kleine Feier nach der Hl. Messe. Ja, nach Ende der Feier tanzten die Jugendlichen noch 
zu geistlichen Liedern. Liedern, die aber sehr begeisternd sind. Das ist immer wieder faszinierend, wie tief 
der Glaube doch ist. Und wie auch junge Menschen sich ansprechen lassen und sich dann animieren lassen, 
mitzumachen. Einfach schön. 
Trotzdem gibt es auch andere Seiten. Lena erzählte mir von einem Gespräch mit einem Gleichaltrigen. Sie 
sagte zu ihm so ungefähr, dass Frauen und Mädchen in Peru nicht die gleichrangige Stellung wie Männer 
oder Jungs haben. Die Antwort war dann: Na klar, das sei doch auch normal so. 
Das steckt schon tief in den Menschen hier. Machismo ist das Überlegenheitsgefühl vieler Männer hier. 
Hier kommen mir dann auch Anfragen an die Pastoral hier. Die einseitige Konzentration auf junge Männer 
im Allgemeinen, wie im Speziellen ist für mich arg fragwürdig. Zwar sagt P. Ignacio klar, dass er gegen die 
Einstellung konservativer Christen ist, die die Frau wieder an den Herd verbannen wollen. Aber 
andererseits im inneren Zirkel der Jugendlichen der Pfarrei sind nur junge Männer zu finden??? Mich 
befremdet das schon ziemlich und ich merke, dass das für mich persönlich nicht stimmig ist. Wobei das das 
Problem des Machismo nicht bloß ein Problem der Kirche ist, sondern der ganzen Gesellschaft und dort 
meist in schlimmeren Formen.  
 
5. Februar 2017 
 
Freitags feierte ich eine Taufe mit einer deutschen Familie. Sie sind Austauschlehrer an der Humboldt- 
Schule hier. Ich war dann noch zu einem Imbiss in ihr Haus nach Surco eingeladen. Ein typisches, modernes 
Mittelstandshaus, wie wir das von uns kennen. Es liegt geschützt in einer kleinen Wohnanlage mit einem 
schönen Garten. Ich dachte, zwischen diesem Haus und dem Pfarrkomplex SMP liegen schon Welten, 
geschweige denn zu den einfachen Häusern hier oder gar den Hütten, in denen nicht wenige hausen. Ja, 
hier kann man in wenige Minuten von der ersten in die dritte Welt reisen.  
Eine andere Erfahrung ist wohl auch weltweit in der Kirche zu finden. Je weiter Menschen von ihr weg sind, 
umso mehr Ansprüche haben sie. Gestern feierte ich eine Unitaria- Messe, die nur für die Verstorbenen 
einer Familie gefeiert wird. Ich nannte auch brav die Namen der Verstorbenen, aber nicht so verständlich 
für diese. Gleich rannte eine Frau zum Monitor (Person, die durch die Messe führt) und beklagte sich. Aber 
umgekehrt, diese Familie gab so gut wie keine Antworten. Wenn der Monitor ausfiel, dann bekam ich als 
Antwort oft nur „Schweigen im Walde“. Na, so was freut mich ungemein!  
Das mit dem Antwortgeben ist hier so eine Sache. Das tun die Monitore lautstark, aber wenn die nicht da 
sind, dann bekommt oft keine Antwort. Ich weiß nicht, ob das Animieren der Antwort durch den Monitor 
nicht gerade dazu führt, dass die Leute sich überhaupt keine liturgische Antwort merken?  
Am Samstagabend erwartete ich noch Klemens Armbruster, Pfarrer von St. Peter und St. Märgen, ehem. 
Verantwortlicher für Evangelisation.  Er ist ein Kurskollege von mir und wird in den nächsten Tagen mit 
einer Gruppe unterwegs bei den Partnergemeinden sein. Aber sie kamen recht spät. Hatten Pech. Sechs 
Koffer wurden von der KLM in Amsterdam vergessen. Hoffen wir, dass sie bis Montag dann alles haben. 
Lange Zeit blieb nicht. Die Gruppe war müde und musste am nächsten morgen früh los, um nach Cuzco zu 
gelangen. Und ich wieder zurück in die andere Welt von PA.  
Ein interessantes Gespräch beim Frühstück ließ mich heute aufhorchen. Es ging um die peruanischen 
Voluntarios in Deutschland. Es wurde die Angst formuliert, dass diese verändert zurückkämen. Ich habe 
dann gleich gesagt, dass das wohl der Fall sein wird. Denn so ein Jahr lässt niemand unverändert. Ich habe 
aber  herausgehört, dass eine Angst da ist, dass die dann undankbar sein könnten. Dankbarkeit ist hier ja 
sehr wichtig. Aber was heißt das dann? Ich hege die Ahnung, dass die sich nahtlos wieder in das System 
einfügen und an dem anknüpfen sollten, was sie vorher gemacht hatten und sich entsprechend der 
Vorstellungen hier verhalten sollen.  
Im Grunde genommen sind all diese Gespräche immer sehr spannend für mich. Es ist gut einmal ein 
anderes Volk zu erleben, mit einer andersartigen Prägung wie bei uns. Denn im Grunde glauben die Leute 
hier, dass sie so wie sie sind und denken, richtig liegen. Aber das tun wir ja oft auch.   
 



Mittwoch, 1. März 2017 
 
Jetzt fehlen fast vier Wochen, aber da war ich mit Freunden im Süden Perus unterwegs. Ich werde noch 
einen gesonderten Bericht verfassen. 
Heute ist Aschermittwoch. Die Diözese Lurin hat den guten Brauch, dass die Geistlichkeit die Fastenzeit 

gemeinsam mit dem Bischof in der Kathedrale beginnt. Und da sind wir auch gemeinsam hin. Nur hat mich das 

sehr unter Druck gebracht, weil bis kurz vorher keiner wusste, wann diese Messe eigentlich genau beginnt. Und ich 

hatte doch meinen Freunden Hardy und Doris versprochen, dass ich um 13 h bei ihnen in Miraflores bin. Wir waren 

kurz vor 10 h dort. Aber zuerst war Anbetung, weil der Bischof um 11 h beginnen wollte. Die Messe ging fast 

pünktlich los. Aber Bischof Carlos predigt gerne lang und das mindestens drei Mal. Also kurz vor 13 h fuhren wir 

dann weg. Dann ging erst einmal die Diskussion los, ob die mich nach Miraflores bringen oder nicht. Schließlich ließ 

sich P. Ignacio überzeugen, dass ich auch allein mit dem Bus die Avenida Benavides lang fahren kann. Es fand sich 

auch rasch ein Colectivo (Kleinerer Bus), der die ganze Benavides runterfuhr. Mit Ach und Krach und einer nicht 

enden- wollenden (viele Staus) und recht abenteuerlichen Fahrt in einem sehr wackligen Gefährt  habe ich es dann 

bis 14 h geschafft. Dann galt es Abschied nehmen von den Freunde, die wieder zurück nach Deutschland flogen. 

Zurück ging es dann mit der Linie 1702. Nach zwei verpassten Bussen. Beim einem deutete ich die Aufschrift falsch 

und der andere hielt nicht, weil ein Kleinbus, die Haltestelle blockierte. Beim dritten Anlauf klappte es dann endlich. 

Aber der Busfahrer lieferte sich dann eine regelrechte Rallye mit anderen Bussen und raste durch den dichten 

Verkehr, was das Zeug hält. Verkehr in Lima ist eine Sache für sich. Würden die ordentlicher fahren, so wie in Europa, 

dann wäre der Verkehr auch flüssiger, so sagt eine Studie laut Sonja Auinger. Aber statt dessen, wird gedrängelt, 

dauernd die Spur gewechselt, oder bis zuletzt ganz links gefahren, obwohl man rechts abbiegen will. Im letzten 

Moment wird dann rüber gezogen, worauf andere zur Vollbremsung gezwungen sind. Erst heute Morgen hat es 

einen Unfall mit 5 Toten und zwanzig Schwerverletzten auf der Panamericana Sur gegeben.   

Abends habe ich noch mit P. Ignacio und P. Belealto und der Gemeinde die Aschermittwochsmesse gefeiert. Ein 

interessanter Brauch ist, dass vor Beginn der Messe die Palmen des letzten Palmsonntags vor der Kirche verbrannt 

werden.  

 


