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Als Kurzzeitmissionare bei 
Diospy Suyana, Peru  
 

Erster Besuch 2013 

 
Ich möchte an dieser Stelle etwas ausführlicher 

über unsere Erfahrungen rund um das 

Missionswerk Diospi Suyana im Hochland von 

Peru erzählen und wie es dazu kam, dass wir 

dort einige Zeit verbrachten. Das erste Mal 

waren meine Frau und ich 2013 dort in 

Curahuasi. Wir hatten für unseren 

Sommerurlaub eine Rundreise durch den 

Süden Perus geplant und wollten dabei 

mehrere Missionswerke besuchen. Ich hatte 

das Buch von Klaus John gelesen und auch 

einiges im Internet dazu gesehen und wusste, 

dass gerade eine Schule dort im Bau war, für 

mich als Lehrer sehr interessant. Somit war 

Diospy Suyana eine Station auf unserer Reise.  

 

Schon während unserer Fahrt von Cusco nach 

Curahuasi spürten wir, wie wichtig dieses 

Krankenhaus in den Anden für die Menschen 

dieser Region ist. Der Fahrer des Colectivo, 

eines Sammeltaxis, der neben uns auch noch 

einen weiteren Fahrgast, sowie eine Mutter mit 

Kind mitnahm, fuhr diese Strecke regelmäßig 

und meist mit Patienten, die schon erwähnte 

Mutter erwartete, dass ihrem Kind dort 

geholfen wird. 

Im Ort suchten wir unser Hotel auf, wo wir 

unsere Sachen ließen und gingen zu Fuß die 

Panamericana entlang, ca. 2 km, bis wir das 

riesige Schild erreichten, das zum 

Krankenhaus weist, in dem die Liebe Jesu 

weitergegeben wird. Hier ging es jetzt nur 

noch ca. 200m den Berg hinauf und wir waren 

da. Da wir ganz offensichtlich keine Peruaner 

waren, wurden wir überall sehr bevorzugt 

behandelt, d. h. vor allem keine langen 

Wartezeiten. Ich meldete mich zur 

Untersuchung an, es wurde eine Akte angelegt, 

einige grundlegende Messungen durchgeführt 

und ich kam in den Wartebereich, von wo ich 

zu einer sehr netten jungen amerikanischen 

Ärztin hereingerufen wurde. Ich bekam 

Medizin für meine Verdauung und wir 

bekamen auch eine ,,Wurmkur‘‘, die wir nach 

der Rückkehr in Deutschland nehmen sollten, 

um unsere Verdauung von Parasiten u. ä. zu 

befreien. Außerdem berichtete uns die junge 

Missionarin von ihrer Arbeit und sagte uns auf 

unsere Andeutung, wir würden nach einem 

Platz suchen, wo Gott uns gebrauchen 

Im Colectivo 

Das Schild an der Panamericana:  

Ein missionarisches Krankenhaus, 

das die Liebe Jesu weitergibt. 

 

Die Kapelle des Krankenhauses 
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könnte,,sie würde sich sehr freuen, mit uns 

zusammen zu arbeiten. Sehr ermutigend! 

Als nächstes wurden wir von einem jungen 

Mann, der ein freiwilliges soziales Jahr dort 

ableistete, durch das gesamte Krankenhaus 

geführt, so dass wir einen guten Eindruck über 

die Größe und Komplexität so eines Werkes 

bekamen. Wir nahmen auch teil an der 

täglichen Andacht, zu der alle wartenden 

Patienten eingeladen sind und die sehr gut 

besucht wird. Es gibt eine Zeit des Lobpreises 

und eine Predigt, von der ich leider nicht sehr 

viel verstand, da mein Spanisch zu der Zeit 

noch sehr schwach war.  

Sehr interessant war dann noch das Gespräch 

mit einer deutschen Sozialpädagogin, die uns 

von ihrer Arbeit erzählte. Besonders 

einprägsam war für uns, dass sie Gespräche 

mit den Patienten führen musste, die eine 

weitere Behandlung benötigten. Die 

Erstkonsultation ist sehr günstig, ca. 4 Euro, 

danach allerdings wird gesehen, was der 

einzelne zahlen kann. Denn auch, wenn der 

Bau des Krankenhauses durch Spenden 

finanziert wurde und viele der Ärzte 

Missionare aus Deutschland, USA und anderen 

Ländern sind, so kostet der Betrieb immer 

noch Unsummen von Geld. Interessanterweise 

werden die peruanischen Ärzte und Mitarbeiter 

für ihre Arbeit bezahlt. Nun, die junge Frau 

erzählte uns, dass sie den Menschen, die ihr 

dann da gegenübersitzen, ziemlich auf den 

Zahn fühlen muss, denn die Qualität der Arbeit 

dort ist weithin bekannt und viele würden gern 

eine Behandlung, wenn möglich umsonst, in 

Anspruch nehmen. Das gibt es natürlich für 

die, die tatsächlich nichts haben, aber wie 

erkennt man so etwas? Sie sagte uns, sie schaut 

sich die Kleidung und vor allem die Hände der 

Menschen an, daran kann man sehen, ob 

jemand auf dem Feld oder vielleicht eher im 

Büro arbeitet. Eine schwierige Aufgabe, wie 

wir fanden.  

Unsere letzte Station war die Baustelle, wo 

derzeit die Schule entstand. Für mich, der ich 

vor meinem Lehrerdasein nach meinem 

Architekturstudium 12 Jahre als Architekt 

gearbeitet hatte, eine sehr spannende Sache. 

Wie arbeitet Udo Klemens, ein deutscher 

Bauleiter im Ruhestand, in einem fremden 

Land unter diesen Bedingungen? Wir wurden 

auch hier äußerst freundlich empfangen und 

Udo zeigte uns als erstes sein Büro mit den 

Plänen, die ein deutsches Architektenehepaar 

unentgeltlich erstellt hatte, und danach die 

ganze Baustelle. Es war alles noch sehr im 

Rohbau und einige Gebäude noch gar nicht da 

und man braucht schon etwas 

Vorstellungskraft, sich hier eine Schule 

vorzustellen. Wir hätten nicht gedacht, hier 

noch einmal her zu kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wartebereich im Foyer  

Auf der Baustelle 

Die tägliche Morgenandacht in der Kapelle  
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Kurzzeiteinsatz Februar – Mai 2018 

 

Ankunft und Vorbereitung 

 
Es dauerte ein paar Jahre, bis wir uns im 

Rahmen eines Sabbatjahres noch einmal auf 

den Weg nach Curahuasi machten, diesmal, 

um gut 3 Monate im Colegio Diospi Suyana 

mitzuarbeiten. Wir waren auf dem 

Schulgrundstück untergebracht, wofür wir sehr 

dankbar waren, und zwar in einer fast 100 m² 

großen Wohnung mit Ausblick auf die 

wunderschönen Andenberge ringsum.  

Wir kamen am Sonntag an und am Montag 

ging es direkt los, 14 Tage vor Schulbeginn. 

Wir wurden dem Lehrerteam vorgestellt, es 

fing mit einer Lobpreiszeit und einem kurzen 

geistlichen Impuls an und dann wurde gebetet. 

Es gab eine Liste, auf der alle noch nicht 

angekommenen oder noch nicht entschiedenen 

zukünftigen Lehrer aufgelistet waren, 

einschließlich uns, und im Gebet wurde diesen 

neuen Kollegen der Weg nach Curahuasi 

geebnet. Nach uns kamen während der 

nächsten Wochen noch ein Lehrerehepaar aus 

Lima und eine Lehrerin aus Arequipa neu ins 

Team. Damit waren wir recht gut ausgestattet. 

Das Team bestand größtenteils aus Peruanern, 

neben Christian Bigalke, dem deutschen 

Schulleiter, war auch der stellvertretende 

Direktor Peruaner. Es gab einige deutsche 

junge Frauen, die ein freiwilliges soziales Jahr 

dort machten und eine unglaubliche Ergänzung 

waren. Sie nahmen wirklich jede 

Herausforderung an, keine Aufgabe war zu 

banal oder zu schwer, selbst Unterricht z. B. 

im Fach Kunst oder Sport, wurde von 

einzelnen bewerkstelligt und die Ergebnisse 

konnten sich wahrlich sehen lassen.   

 

Wir erlebten die letzten 14 Tage vor 

Schulbeginn als sehr intensive 

Vorbereitungszeit. Jeder bereitete sich 

individuell auf das kommende Vierteljahr vor. 

An dieser Stelle muss ich etwas zu den 

Arbeitsbedingungen bei Diospi Suyana sagen. 

Man muss sich darauf bewerben, hier 

mitarbeiten zu dürfen, auch wenn das Ganze, 

ausgenommen für die Einheimischen, 

ehrenamtlich und daher ohne Bezahlung ist. 

Man verpflichtet sich zu 40 Stunden die 

Woche, 3 Wochen Urlaub im Jahr und den 

Verzicht auf Alkohol, den Besuch von 

Diskotheken o. ä. und Affären. Manches klingt 

hart, aber es ist wohl den Erfahrungen in einem 

derartigen Werk geschuldet, diese Regeln, von 

denen es noch einige mehr gibt, aufzustellen.  

 

Ganz klar war uns schon von Anfang an, dass 

wir sofort an unserem Aussehen als doctor 

oder profesor, also Arzt oder Lehrer 

identifiziert werden, somit Repräsentanten des 

Werkes Diospi Suyana sind und ein 

entsprechendes Bild abzugeben haben. Denn 

dass dieses Werk sowohl begeisterte Freunde 

aber natürlich auch jede Menge Feinde hat, die 

gern ein Haar in der guten Suppe finden 

würden, steht wohl außer Frage. 

 

Ich hatte mir schon zuhause einige 

Unterrichtsinhalte überlegt und so war meine 

Hauptaufgabe eher im Erlernen bestimmter 

spanischer Ausdrücke, als auch der 

Herrichtung meines Arbeitsbereiches, dem 

Technikraum und der Werkstatt. Sehr froh war 

ich, dass mir von meiner nicht-christlichen 

Schule in Deutschland 500 Euro als Spende 

mitgegeben worden waren, so dass davon im 

Vorfeld einiges an Werkzeugen und 

Maschinen angeschafft worden waren.  

 

 

Unser Wohnzimmer 

Blick auf die Schule 
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Der erste Schultag.  
 

In Deutschland kommen Schüler*innen am 

ersten Schultag und freuen sich ihre Mitschüler 

wieder zu sehen. Hier natürlich auch - aber 

was mir auffiel, war, dass sich sowohl 

Schüler*innen freuten, ihre Lehrer wieder zu 

sehen, als auch umgekehrt. Es kam zu 

zahlreichen Umarmungen bei der Begrüßung 

zwischen Schüler- und Lehrerschaft. Wie 

seltsam, sowas gibt es in Deutschland nicht! 

Darf es gar nicht geben! Doch dort in der 

Schule hielt diese freundliche Atmosphäre an, 

ich habe in den 3 Monaten Schulzeit, die ich 

dort war, keinen ernsthaften Streit, geschweige 

denn eine Prügelei auf dem Schulhof gesehen, 

es war durchweg eine fröhliche Stimmung, im 

Laufe der Zeit kamen auch zu mir während der 

Pausen Kinder, um mich zu umarmen und mit 

mir zu quatschen.  

Im Verlauf der ersten Stunde des ersten 

Schultags kam es zu einem Ablauf gewisser 

Handlungen, die sich später in ähnlicher Form 

jede Woche vollzogen. Die Schüler*innen 

nahmen klassenweise Aufstellung, die 

Schulkapelle spielte eine Art Marsch, zu dem 

eine Gruppe Mädchen mit der Landesfahne 

aufmarschierte. Es wurde die Nationalhymne 

gesungen, von allen, mit Hand auf dem 

Herzen, dazu wurde die Flagge gehisst. 

Danach gab es verschiedene, teils sehr kreative 

Beiträge, manchmal mit christlicher Botschaft 

oder geschichtlichem Inhalt. Danach ging es in 

den Unterricht. Ach ja, die neuen Lehrer, also 

auch wir, wurden der Schülerschaft vorgestellt. 

In jeder Woche gab es einen kleinen 

Gottesdienst sowohl für die kleinen Kinder als 

auch einen für die großen und zwar in der 

Mensa, die jedes Mal gerammelt voll war. Es 

gab immer eine Zeit des Lobpreises, an der 

sich die meisten Kindern intensiv beteiligten. 

Eine kurze Botschaft, vorbereitet vom 

Schulpastor oder einem der Lehrer*innen 

wurde immer irgendwie kreativ unterstützt, 

was bei den Kindern immer sehr gut ankam. 

Dabei ging es sowohl um das Erklären von 

Schulregeln als auch den Sinn und Zweck der 

Nachfolge. Oft bereiteten Schüler diese 

Gottesdienste vor oder beteiligten sich an der 

Durchführung. Auf meine Frage, wie viele der 

Schüler*innen denn gläubig waren, konnte mir 

niemand eine Antwort geben. Man konnte es 

manch einem ansehen, z. B. an der Intensität 

Gottesdienst der ,,Kleinen‘‘ 

Geistliche Unterweisung, die Spaß macht 

Psalm 91: Gott (DIOS) ist mein Schirm 

und Schild 

 

Wöchentlicher ,, Aufmarsch‘‘ 
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beim Singen für und zu Gott oder auch in 

persönlichen Gesprächen.  

 

Schulalltag 
 

Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an 

meine erste Unterrichtsstunde. Ich hatte eine 

der FSJlerinnen dabei, die mich sprachlich 

unterstützen sollte. Dafür war ich ganz 

dankbar, denn, obwohl ich mir einige Worte, 

besonders die Namen von Werkzeugen u. ä. 

aufgeschrieben hatte, fehlten mir des Öfteren 

ganz spontan einige Begriffe, ganz zu 

schweigen davon, wenn einzelne Kinder 

Fragen stellten.  

 

Ich hab meinen Unterricht so gestaltet, dass 

immer ein Theorieteil und ein Praxisteil 

vorkamen, meist ging es um das jeweilige 

Werkzeug, mit dem wir dann arbeiten wollten, 

was zuerst gezeichnet und kurz beschrieben 

wurde und dann ausprobiert wurde. Es ergab 

sich im Laufe der Zeit ein kleiner Ordner mit 

Blättern zu den Werkzeugen, am meisten zur 

Ständerbohrmaschine, da diese mit 

Einzelteilen und Sicherheit sowie den 

Arbeitsschritten beim Bohren natürlich am 

meisten Raum einnahm.  

 

So fingen wir mit der Säge an, sägten das Brett 

auf die richtige Länge, jeder entwarf eine 

eigene Fischfigur, die er auf das Holz übertrug. 

Wir sägten vorne eine spitze Nase, danach 

gaben wir dem Fisch mit der Laubsäge eine 

Form, mit der Raspel formten wir eine spitze 

Rückenflosse und einen runden Bauch sowie 

die Schwanzflosse. Die Feile kam zum Einsatz 

beim Glätten und letztlich wurde das Ganze 

noch lackiert. Als Zusatzaufgabe für die 

Schnellen gab es dann noch die 

Herausforderung, eine Basis zu bauen, damit 

man das Ding aufstellen konnte, alle erwiesen 

sich als schnell!  

 

Ich vergaß: das Auge wurde gebohrt. 

Außerdem werkelten wir einen Würfel aus 

einem Holzklotz. Die Hauptarbeit dabei waren 

die Zahlen, oder besser gesagt: Löcher in der 

entsprechenden Anzahl und Anordnung, die 

natürlich vorher auf Papier geübt wurden. Da 

gab es für jeden viel Möglichkeit, sich an der 

Bohrmaschine zu üben.  

 

Während unserer Zeit in Curahuasi kam 

zweimal die Presse, Vertreter einer der größten 

Zeitschriften des Landes und das Fernsehen. 

Daraus kann man jetzt natürlich das öffentliche 

Interesse am Colegio Diospi Suyana ablesen, 

das im Land herrscht. Zeitung und Fernsehen 

haben jedes Mal positiv Bericht erstattet.  

 

Einführung in die Laubsäge 

Mein 5er Kurs mit fertigen Arbeiten 

Arbeit an der Ständerbohrmaschine 
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Eine befreundete Ärztin erzählte uns, dass 

Curahuasi ein Ort war, der sehr von 

Hoffnungslosigkeit geprägt war, Selbstmorde 

waren an der Tagesordnung. Das habe sich 

über die Jahre hinweg sehr verändert. 

Verständlich, wenn man bedenkt, dass jetzt 

ärztliche Versorgung da ist, die es vorher so 

gut wie gar nicht gab, Arbeitsplätze entstanden 

sind im und um das Krankenhaus herum. 

Menschen verdienen an den Missionaren, an 

den Patienten, die kommen, irgendwo wohnen 

und essen müssen.  

  

Geistliches Leben in Curahuasi 

 
Sonntags besuchten wir die nahegelegene 

Gemeinde ,,Centro Biblico Curahuasi‘‘, deren 

Gebäude sich währenddessen noch im Bau 

befand. Anfangs standen nur die 

Außenmauern, im Laufe der Zeit wurde das 

Dach draufgesetzt und gegen Ende unserer Zeit 

gab es zumindest im Bühnenbereich einen 

festen Boden. Es wurde halt immer so viel 

gemacht, wie Geld und Arbeitskräfte es 

erlaubten. Der Gottesdienst war ähnlich, wie 

wir ihn aus Deutschland kannten, Lobpreis, 

Predigt, manchmal Abendmahl, der größte 

Unterschied war, dass zwischen Lobpreiszeit 

und Predigt eine Zeit der Gemeinschaft mit 

Kaffee und meistens Kuchen o. ä. war. Eine 

nette Variation zu der gewohnten 

Gottesdienstform bei uns. Dann waren alle 

angekommen. (In Peru gelten andere 

Maßstäbe, was Pünktlichkeit angeht, außer in 

einer von einem Deutschen geleiteten Schule, 

versteht sich.;-) Und so kam man ins Gespräch 

mit Menschen, die man noch nicht kannte.  

Ich muss dazu sagen, in diese Gemeinde 

gingen eine Menge der Missionare, aber auch 

vielleicht genauso viele Curahuasinos. Einen 

Hauskreis besuchten wir auch, auf meinen 

ausdrücklichen Wunsch einen 

deutschsprachigen. Hier lernten wir die zum 

größten Teil jungen Missionare aus allen 

möglichen Bereichen noch intensiver kennen: 

Unser Leiter war Informatiker, einer war in der 

Logistik beschäftigt, 2 Frauen arbeiteten in der 

Augenklinik, wir hatten eine Sozialpädagogin , 

die mit uns in der Schule arbeitete und die 

ganzen FSJlerinnen, die mehr oder weniger 

regelmäßig dabei waren, außerdem ein 

Ärzteehepaar, das Einsätze in die umliegenden 

Bergdörfer machte.  

Wir beschäftigten uns in der Zeit mit dem 

Buch ,,Richter‘‘ und es war sehr interessant. 

Jeden Abend bereitete sich jemand anderes auf 

ein Kapitel vor und wir trafen uns auch 

rundherum in den verschiedenen Häusern. 

Gern denken wir an diese besondere Zeit 

zurück.   >>Andreas Schwarz 

Das Centro Biblico Curahusi, noch ohne 

festes Dach 

Auch Klaus und Martina John 

besuchen das Centro Biblico 


