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We l t w e i t

 
Unter dem Volk der Guaraní in Argentinien
 Eine Reportage über das Missionsehepaar Torben und Damaris Friese
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Heutzutage nimmt der Abenteuer-
tourismus gewaltig an Fahrt auf. Ob 
Rafting auf wilden Flüssen, Wüsten-
expeditionen oder Zelten an exo-
tischen Orten – viele Zeitgenossen 
suchen die „etwas andere Lebens-
art“. Pure Abenteuerlust war jedoch 
nicht das treibende Motiv für Da-
maris und Torben Friese, sich in das 
argentinisch-brasilianische Grenz-
gebiet aufzumachen, um das Volk 
der Guaraní zu suchen.

Der Traum im Herzen eines 
jungen Mädchens

Was ein Spielfilm auslösen kann! 
Angeregt durch den Film Die Mission 
mit Robert de Niro wird in Damaris 
der Wunsch geweckt, weltweit missi-
onarisch tätig zu werden – unter dem 
Volk der Guaraní. Torben macht erste 
Erfahrungen auf dem Missionsfeld, als 
er im Rahmen einer Schulung von Ju-
gend mit einer Mission an einem Kurz-
zeiteinsatz in Südamerika teilnimmt. 

Nach seiner Rückkehr sieht er in ers-
ter Linie Deutschland als sein Missi-
onsland. Es dauert einige Jahre, bis 
der frühe Traum zum Tragen kommt 
und Torben und Damaris nach Heirat 
und Geburt der ersten drei Kinder als 
Familie von der Velberter Mission nach 
Argentinien ausgesandt werden.

Ein Volk auf dem Weg
Erste Berührungen mit dem christ-

lichen Glauben gab es für die Guaraní 
im 17. Jahrhundert: Missionare der Je-
suiten machten das Volk mit dem ka-
tholischen Glauben bekannt. Damals 
entstanden größere Gemeinschaften, 
wo Stammesangehörige handwerkliche 
Tätigkeiten und Ackerbau erlernten.

Als die Jesuiten abgezogen wurden, 
fielen die Guaraní in ihre vorherige 
Lebensweise, in alte Traditionen und 
Gewohnheiten zurück und leben bis 
heute noch so. Sie besitzen kein eige-
nes Land, leben in kleinen Gemein-
schaften. Besitz wird wie selbstver-
ständlich geteilt. Sie haben ein ausge-
prägtes Verständnis für die spirituelle 
Welt. Guaraní leben in Argentinien, 
Brasilien, Paraguay und Bolivien. Das 
Volk ist arm, fühlt sich oft nur gedul-

det und einzig die berühmten Iguazu-
Wasserfälle, die Argentinien mit Brasili-
en verbinden, bieten ihnen eine kleine 
Chance, handgefertigte Souvenirs an 
Touristen zu verkaufen. Oft ziehen sie 
als kleinere Gemeinschaft von einem 
Ort zum andern.

Zugang zu den Guaraní finden
Leben auf dem Missionsfeld ist kein 

Komforturlaub mit einem Hauch von 
Abenteuer. Das war den Frieses bewusst, 
als sie sich auf den Weg machten und ein 
erstes Jahr durchlebten, das von Kämp-
fen gekennzeichnet war und physische 
Probleme wie Durchfallerkrankungen 
fast schon an der Tagesordnung waren.

Doch es galt eine Strategie zu entwi-
ckeln: Zuerst mussten sie die Sprache 
des Landes erlernen und sich mit der 
Kultur der Guaraní vertraut machen. 
Die Stadt Misiones wird ihr neues Zu-
hause – sie ist die Basis des kleinen 
Missionsteams, zu dem Christen aus 
Paraguay, Bolivien und Argentinien ge-
hören, die gemeinsam mit Torben und 
Damaris Friese die Ureinwohner mit Je-
sus Christus bekannt machen möchten.

Es wurde auch deutlich, dass es 
besser ist, ganze Siedlungen mit dem 

Versammlung zur Unterbringung von Guaraní Schülern

Familie Friese 
(nach Redaktionsschluss wurde das vierte Kind geboren)
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