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Hinsehen
Es endet abends und beginnt morgens. Es versinkt in die
Dämmerung und die Dunkelheit und streckt sich Stunden
später blinzelnd, suchend und orientierend dem Licht
entgegen.
Was ist es? Hinsehen, ja Sehen überhaupt. Sobald wir am
Abend die Augen schließen, umgibt uns das entspannende
Dunkel des Schlafes; hoffentlich. Oder die Bilder von Träumen
zeigen sich uns. Doch unser Sehen, unser Hinsehen ist in
dieser Zeit gleichsam abgeschaltet.
Das Sehen und das genaue Hinsehen brauchen wir zur
Orientierung. Um Sehen und genaues Hinsehen geht es auch
in der Weihnachtsgeschichte. Wir finden es im Monatsspruch
für Dezember beschrieben: “Als sie den Stern sahen, wurden
sie hoch erfreut.” So heißt es im Matthäusevangelium, Kapitel
2,10.
Die Weisen aus dem Morgenland sahen.
Was sahen sie? Was suchten sie?
Die Weisen sahen, sie sahen genau hin. Ihr ganzes
Leben hatten sie nichts anderes getan und geübt. Genau
Hinzusehen war ihnen vom Aufstehen bis zum Schlafengehen
zur Gewohnheit geworden. Doch zum Schlafen legten sie
sich erst zu später Stunde, denn sie waren Astronomen.
Sie verfolgten den Lauf der hellen Gestirne bei Nacht, sie
beschrieben ihren Lauf, sie zählten und ordneten sie zu. Doch
die Weisen sahen nicht nur den Lauf des Mondes, der Sonne
und vieler anderer Gestirne des Nachts. Auch am Tage sahen
sie hin, genau hin. Sie saßen über den Heiligen Schriften der
antiken Völker und suchten. Sie suchten in den Schriften auch
des jüdischen Volkes, in den alttestamentlichen Propheten
nach Hinweisen auf die Hoffnung der Welt.
Und eines Tages in all dem genauen Hinsehen und Lesen
fanden sie eine Stelle beim Propheten Jesaja (Jes 14,12).
Dort wird vom Sturz des Weltenherrschers gesprochen. Er
wird der “Morgenstern” genannt. Die Hoffnung, dass es einen
neuen, endgültigen Herrscher der Welt geben würde, hatte
sich bereits verbreitet.
Nach diesem neuen Herrscher suchten die Weisen. Zur Zeit
der Geburt Jesu kam es zu einer außerordentlichen Stellung
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von Jupiter und Saturn am Himmel: die beiden Planeten
kamen sich sehr nahe (sog. Konjunktion) und das innerhalb
eines Jahres sogar dreimal. Ein Ereignis, das auch die
Weisen aus dem Morgenland nicht nur aufsehen, sondern
aufbrechen ließ.
Sie zogen los. Sie folgten dem Stern. Dabei sahen sie noch
einen Stern. Sie sahen den “Morgenstern”. Der Morgenstern
ist der Planet Venus. Er ist am Abend als erster Stern nach
dem Sonnenuntergang und dann wieder am Morgen noch
als der letzte Stern vor dem Sonnenaufgang sichtbar. Die
Venus diente als Morgenstern seit alters zur Orientierung für
Seefahrer und Wanderer. So auch für die Weisen.
“Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut.” So heißt
es im Matthäusevangelium, Kapitel 2,10. Sie waren unterwegs
zur Planetenkonjunktion von Jupiter und Saturn, zum Stern
von Bethlehem. Den sahen sie und freuten sich. Orientiert
hatten sie sich am “Morgenstern”.
Hinsehen und orientieren wurde in den ersten Gemeinden
wichtig. Woran sollten sich Christen orientieren? An den
Sternen und ihrem Lauf? Nein, die Antwort war eine andere.
Orientierung gibt es nur am Licht selbst: an Jesus. Er hatte
von sich gesagt: “Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nach
folgt, der wird nicht in der Dunkelheit bleiben, sondern das
Licht des Lebens haben.” (Johannesevangelium 8,12).
Und so sahen und sehen Christen Jesus als Leitstern, als
Orientierungspunkt mitten im Leben. Der Begriff “Morgenstern”
steht für Jesus selbst so wie er von den Propheten in den
alttestamentlichen Schriften angekündigt worden war. Im 2.
Petrusbrief lesen wir:
“Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut
gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen.” (2.Petrusbrief 2,19).
Der Stern von Bethlehem weist auf Jesus hin, der auf die
Welt gekommen ist.
Das letzte Wort von Jesus in der Bibel weist auf ihn selbst
als den “Morgenstern” hin, der am Ende der Zeiten wieder
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kommen wird:
Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu
bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das
Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. (Off 22,16)
Es lohnt sich, genau hinzusehen. Es lohnt sich, in der
Weihnachtszeit mit den Weisen von Bethlehem auf den
hellen Morgenstern zu sehen. Es lohnt sich, den zu sehen,

den Jochen Klepper so einzigartig in seinem Adventslied
gesehen und besungen hat: Jesus selbst.
“Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So
sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern! Auch wer zur
Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern
bescheinet auch deine Angst und Pein.”
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 16)
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80 Jahre Reichspogromnacht
In dieser Ausgabe erinnern wir durch eine kleine Artikelreihe an
den 80. Jahrestages der so genannten „Reichspogromnacht“.
In einem kurzen Einleitungsartikel wird das Ereignis historisch
eingeordnet (Titel: „80 Jahre Reichspogromnacht“).

gedacht, aber auch der Millionen Opfer der Weltkriege.
Von je zwei Vertretern der drei Gemeinden wurden 6 Kerzen
auf dem Altar zum Gedenken an die 6 Millionen jüdischen
Opfer entzündet.
Im Folgenden die Artikelreihe:

In einem zweiten Artikel wird an ein Gesicht des Widerstandes
und der Zivilcourage in schwerer Zeit erinnert (Titel: „Judith
Deutsch“).
In einem dritten Artikel geht es um das Jahr 2018 als Jahr des
Endes des 1. Weltkrieges und die Wichtigkeit einer Kultur der
Erinnerung, die tief im jüdischen und im christlichen Denken
verankert ist (Titel: „Erinnern ist Leben“).
Artikel zwei und drei sind Teile der überarbeiteten Predigt durch
Pfarrer Hans-Jürgen Hoeppke.
Sie wurde gehalten am 07. November 2018 auf der gemeinsamen
Gedenkveranstaltung der Jüdischen Kultusgemeinde Lima, der
Deutschen Katholischen Auslandsgemeinde San Jose und der
Christuskirchengemeinde.
Die Gedenkveranstaltung wurde liturgisch gestaltet durch
Rabbi Guillermo Bronstein (Jüdische Kultusgemeinde), Pfarrer
Tibor Szeles (San Jose) und Pfarrer Hans-Jürgen Hoeppke.
Musikalisch bereichert wurde das Gedenken durch die Chöre
der Christuskirche und San Jose sowie durch Kantor León
Terman von der Jüdischen Kultusgemeinde.
Ehrengäste waren die Botschafter Israels Asaf Ichilevich,
der Botschafter Österreichs Andreas Rendl, der Botschafter
Deutschlands Stefan Herzberg und der Bischof des Bistums
Chosica Norbert Strotmann.
Botschafter Stefan Herzberg wies in seinem Grußwort auf die
bleibende Bedeutung des Gedenkens nationalsozialistischer
Gewalttaten hin und betonte, dass die gegenwärtige Situation
mit neuen rechtsextremen Strömungen in Deutschland
durchaus Anlass zur Sorge gebe.
Die Gedenkfeier fand in der abgedunkelten und nur durch
Kerzen erhellten Christuskirche in Surco statt. Aus diesem
Grunde sind Fotos leider von schlechter Qualität.
Es wurde in der Liturgie der 6 Millionen Opfer der Shoah
6
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Artikel 1: 80 Jahre „Reichspogromnacht“
Am 09. November 2018 jährte sich die Nacht der Übergriffe
auf jüdische Einrichtungen und die jüdische Bevölkerung in
Deutschland zum 80. Mal.
In die Geschichte ging jene Nacht ein als so genannte
„Reichskristallnacht“. Heute nennt man jene Nacht in der
deutschen Geschichtsschreibung „Reichspogromnacht“.
Der Begriff „Pogrom“ stammt von dem russischen Wort погром
[pɐˈgrom] und meint “Verwüstung”, “Zerstörung” oder einfach
“Krawall”. Er kam im zaristischen Russland Ende des 19.
Jahrhunderts für Übergriffe auf russische Juden auf.
Am 07. November 1938 wurde in Paris der deutsche
Legationssekretär Ernst Eduard vom Rath von Herschel
Grynszpan, einem jüdischen polnischen Emigranten,
erschossen. Die Motive Grynszpans wurden nie ganz geklärt.
Die NSDAP-Führung benutzte das Attentat als willkommenen
Anlass, um damit sog. “spontanen Volkszorn” gegen die
jüdische Bevölkerung zu rechtfertigen.
Bereits am 07. November begannen vereinzelte Übergriffe.
Ihren Höhepunkt fanden sie in der Nacht des 09. November, in
der tausende jüdische Geschäfte und Wohnungen geplündert,
ca. 1400 Synagogen zerstört, unzählige jüdische Friedhöfe
geschändet und etwa 400 jüdische Deutsche ermordet wurden.
Weitere ca. 400 Deutsche jüdischen Glaubens starben in den
darauffolgenden Tagen. In der Folge der Reichspogromnacht
wurden ca. 30000 Juden in Konzentrationslager verschleppt.
Durch die unzähligen zerschlagenen Scheiben in ganz
Deutschland bürgerte sich bald die Bezeichnung “Kristallnacht”
(“Reichskristallnacht”) ein. Es war der unübersehbare Auftakt zur
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dann systematischen Judenverfolgung und Judenvernichtung
in Deutschland und in den mit Beginn des zweiten Weltkrieges
durch das Deutsche Reich besetzten Gebiete.
Hans-Jürgen Hoeppke

Artikel 2: Judith Deutsch
Am 18. August 1918 wurde in Wien Judith Deutsch geboren.
Sie wuchs in ihrer österreichischen Heimat auf. Sie liebte ihre
österreichische Heimat. Sie fühlte sich als Österreicherin und
sie war Österreicherin jüdischen Glaubens.
Gerade das wurde ihr mehr und mehr bewusst, als sie ihre
Begabung und zugleich Leidenschaft leben wollte. Judith
Deutsch schwamm. Und sie schwamm gut. Noch vor ihrem
15. Lebensjahr war sie im österreichischen Nationalteam
über 400 Meter. Sie gewann Medaillen. 1935 wurde sie mit
17 Jahren österreichische Sportlerin des Jahres. Doch wo
lernte ein jüdisches Mädchen in Wien in den 20er Jahren des
letzten Jahrhunderts das Schwimmen? Und was hatte das
Schwimmen und der Sport mit ihrem Jüdischsein zu tun?
Ganz einfach. Weil sie Jüdin war, konnte Judith nicht in jedes
Schwimmbad in Wien. Und das war nicht erst so nach dem
Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im Jahre 1938.
In Wien entstand im Jahre 1909 die Hakoah, das ist Hebräisch
und heißt „Kraft“. Die Hakoah war ein jüdischer Sportverband.
Damals lebten in Wien ca. 200000 Juden. Viele Sportvereine
nahmen Juden nicht auf. So entstand die Hakoah und wurde
zeitweise zum größten jüdischen Sportverein weltweit. Seine
Sportler stellten in den österreichischen Nationalteams in den
20er und 30er Jahren bis zu 90% de Qualifizierten.

„Wien 26, Juni 1936
Werte Herren, ...
Ich kann als Jüdin an den olympischen Spielen in Berlin nicht
teilnehmen, weil mir das mein Gewissen verbietet.
Ich erkläre, dass dies mein eigener, freier, unabänderlicher
Entschluss ist.
Wie ernst mir dieser Entschluss ist, mögen Sie daran ermessen,
dass mir genau bewusst ist, dass ich damit auf die höchste
sportliche Auszeichnung, nämlich in der österreichischen
Mannschaft bei den olympischen Spielen starten zu dürfen,
verzichte. Ich bitte um Verständnis für meinen Standpunkt und
bitte mich keinem Gewissenszwang auszusetzen.
Hochachtungsvoll
Judith Deutsch“
Judith wurde daraufhin für 2 Jahre gesperrt und alle Medaillen
wurden ihr lebenslang aberkannt. Noch im selben Jahr
emigrierte sie nach Haifa in Palästina. In Haifa befand sich
damals das einzige Schwimmbad in Israel. Erst 1995 erfolgte
eine offizielle Entschuldigung durch den österreichischen
Schwimmverband. Judith bekam alle aberkannten Titel und
Medaillen zurück. 2004 starb Judith Deutsch in Herzliya im
Alter von 86 Jahren. Sie hatte nie mehr österreichischen
Boden betreten. Judith Deutsch ist bis heute ein Beispiel für
Mut und Zivilcourage. Sie hat zeitlebens die Erinnerung an die
Geschichte nicht vergessen.
Hans-Jürgen Hoeppke

1936 hatte sich Judith Deutsch mit vielen anderen jüdischen
Sportlern für die olympischen Spiele in Berlin qualifiziert. Doch
seit der Machtübernahme Hitlers in Deutschland hatte sich
der Antisemitismus auch in Österreich bis hin zu haßerfüllten
Übergriffen gesteigert. Schilder wurden an den Eingängen der
Schwimmbäder in Wien angebracht. Darauf stand: „Hunden
und Juden ist der Zutritt verboten.“
Die 17jährige Judith war empört.
Sie schrieb an das Olympische Komitee:
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Artikel 3: Erinnern ist Leben
Wir leben in einem denkwürdigen Jahr: 2018
1918 ist geprägt vom Ende einer der größten
Menschheitskatastrophen der Geschichte. Nach vierjährigem
gegenseitigem Schlachten auf den Blutäckern Europas ging
der so genannte erste Weltkrieg zu Ende.
Doch vor vierhundert Jahren, im Jahre 1618, brach der sog.
30jährige Kriege aus. Obwohl die meisten Kriegshandlungen
auf dem Boden des damaligen „Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation“ (Sacro Imperio Romano Germánico)
stattfanden, wurde auch in den weltweit verstreuten Kolonien
der beteiligten Mächte gekämpft. So war schon der 30jährige
Krieg so etwas wie ein erster Weltkrieg.
Was bleibt von Kriegen? Landgewinne? Die Festigung
politischer Vormachtstellungen? Gewiss. Doch das sind
nur die äußeren Veränderungen, die Kriege in der Regel
mit sich bringen. Wichtiger, tiefgehender und auf lange
Sicht verändernder ist die nachhaltige Beeinflussung des
kulturellen Gedächtnisses ganzer Völker. Kriege lösen also
Bewusstseinsprozesse aus.
Der 30jährige Krieg hatte Folgen, die noch Jahrhunderte
später spürbar waren. Bei Kriegsbeginn 1618 lebten ca.
18 Millionen Menschen in den deutschen Gebieten. Beim
Friedenschluss von Münster und Osnabrück 1648 hatten ca.
7 Millionen Menschen ihr Leben verloren. Erst 1815 wurde in
den deutschen Territorien die Bevölkerungszahl erreicht, wie sie
beim Ausbruch des 30jährigen Krieges 1618 bestanden hatte.
Neben diesen erschreckenden Zahlen war aber die wohl
wichtigste soziale Veränderung eine andere: ein dauerhaftes
Hinnehmen, ja eine Gewöhnung an Brutalität. Bei der
Erstürmung Magdeburgs im Jahre 1621, der so genannten
Magdeburgischen Bluthochzeit, wurden in nur wenigen
Stunden über 25000 Zivilisten niedergemetzelt. Seither steht
dieses Ereignis nicht nur für entfesselte Greueltaten. Es steht
vielmehr wie ein Fragezeichen im Raum.
Ein Fragezeichen, das eindringlich bis in unsere Gegenwart
hineinreicht. Es stellt uns die Frage:
8

Wie kann es geschehen, dass Menschen anderen Menschen,
aus welchen Motiven auch immer, unfassbares Leid antun?
Das ist eine nicht nur historische, sondern zutiefst auch eine
anthropologische und theologische Frage.
Der griechische Philosoph Heraklit sagte um 500 v. Chr.: „Der
Krieg ist der Vater aller Dinge. Die einen macht er zu Göttern,
die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen
zu Freien.” Ein Krieg ist oft nicht nur die „Vater aller Dinge“,
indem es neben wirtschaftlichen Talsohlen auch intensive
wirtschaftliche Neuanfänge gibt. Das so genannte „deutsche
Wirtschaftswunder“ nach dem 2. Weltkrieg mag dafür als
Beispiel stehen.
Ein Krieg ist allzu oft auch der Vater neuer Kriege, seien
sie kalt oder heiß. Warum? Weil Geschichte, insbesondere
Zeitgeschichte für Zeitgenossen häufig nicht in ihrer Vielfalt
überblickt wird.
Wiederaufbau und Alltagsablauf und damit die jeweilige
Gegenwart werden in der Regel als wichtiger empfunden als
die Aufarbeitung der jüngeren und jüngsten Geschichte. Das
führte und führt, auch in den westlich abendländisch geprägten
Kulturen zu einer gewissen historischen Bewusstlosigkeit.
Es ist ein bisschen wie im christlichen Glauben. Ich sage immer:
Gott hat nur Kinder, aber niemals Enkel. Anders gesagt: Der
Glaube muss von jedem, der gläubig sein will, neu entdeckt,
angeeignet und gelebt werden. Martin Luther nannte das „fides
aprehensiva“. Anderes gesagt: Glaube muss nicht nur geistig
und geistlich durchdrungen, sondern in einer personalen Weise
angeeignet werden.
Ähnliches kann für das Geschichtsbewusstsein gelten: Wer
den Bezug zur eigenen Geschichte verliert, fällt in historische
Bewusstlosigkeit. Wer sich vom Bewsstsein für die eigene
Geschichte löst oder sich durch die Zeitläufte lösen lässt, wird
sein historisches Bewusstsein los.
Uns begegnen gerade in diesem Jahr 2018 in besonderer
Weise Daten, die es wert sind, in ihrer Tiefe angeeignet zu
werden. Am 9. November 1918 dankte Kaiser Wilhelm II. ab.
Zwei Tage später, verzichtete der Karl I. von Österreich-Ungarn
auf „jeglichen Anteil an Staatsgeschäften“.
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Am gleichen Tag, dem 11. November 1918, wurde durch die
bedingungslose Kapitulation Deutschlands der Erste Weltkrieg
beendet.
Doch nur 20 Jahre später, am 09. November 1938, entflammte
purer Hass die Gotteshäuser unserer jüdischen Schwestern
und Brüder. Wer nicht spätestens nach jener Nacht merkte,
dass die Flammen der Synagogen nur der Auftakt zum
Weltenbrand des 2. Weltkrieges und der Höllenfeuer der
Shoah waren, war sich der eigenen deutschen Geschichte aus
Nationalismus und Antisemitismus nicht bewusst.
In der jüdischen und christlichen Tradition ist die
Erinnerungskultur tief verwurzelt. Diese Erinnerungskultur
wird im Judentum besonders am Sederabend am Passafest
deutlich. Den Jüngeren wird die eigene Geschichte erzählt
gemäß der Aufforderung aus Deuteronomium 6,20:
„Wenn dich morgen dein Sohn fragt: Warum achtet ihr auf die
Satzungen, die Gesetze und Rechtsvorschriften, auf die der
Herr, unser Gott, euch verpflichtet hat?, dann sollst du deinem
Sohn antworten: Wir waren Sklaven des Pharao in Ägypten
und der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten geführt“
(Dtn 6,20f.).

immer wieder zu erzählen. Dazu gehört die Geschichte von
Judith Deutsch und so vieler anderer.
Dazu gehört aber auch die Geschichte der jüngsten Verfolgung
am 27. Oktober dieses Jahres in der Tree-of-Life-Synagoge
in Pittsburgh. Ihre Opfer sind Opfer desselben Hasses, der
die Flammen der Reichpogromnacht vor 80 Jahren schürte.
Lasst uns ihrer heute mit einer Schweigeminute gedenken:
• Joyce Fienberg, 75
• Richard Gottfried, 65
• Rose Mallinger, 97
• Jerry Rabinowitz, 66
• Cecil Rosenthal, 59
• David Rosenthal, 54, Bruder von Cecil
• Bernice Simon, 84
• Sylvan Simon, 86, Ehemann von Bernice
• Daniel Stein, 71
• Melvin Wax, 88
• Irving Younger, 69
Hans-Jürgen Hoeppke

Die ständige Erinnerung der Tora im Sinne des: „Wenn Dein
Kind dich fragt...“, sorgt dafür, dass jede Generation, egal ob
Generation Assyrien, Generation Exil, Generation Shoah oder
Generation Facebook, zur Generation Exodus werden kann.
Die Erinnerungskultur im Christentum wird durch die
Anweisung Jesu in der Eucharistie gleichsam heilsgeschichtlich
konzentriert: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“, heißt es im
Lukasevangelium 22,19.
Wer das Bewusstsein für die eigene Geschichte verliert, verliert
sich selbst, doch Erinnerung schafft Leben. Das Vergessen
aber sät die Saat neuen Hasses, Leidens und Sterbens. Denn
das Vergessen führt in politische Leichtgläubigkeit und damit
in den Totalitarismus.
Es bleibt unsere Aufgabe, uns niemals an unfassbare Brutalität
zu gewöhnen.
Es bleibt es unsere Aufgabe, die Geschichte der Verfolgung
9
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Eventtag: Reformation – Konzert – Familienlauf
Im Rahmen des Deutschen Kulturmonats Oktober unter der
Schirmherrschaft der Deutschen Botschaft, fand in unserer
Gemeinde ein besonderer Eventtag statt. Am Sonntag, den
28.Oktober 2018, feierten wir morgens einen Gottesdienst zur
Reformation, erfreuten uns an einem Matineekonzert und liefen
als Gemeinde einen Familienlauf an der Costa Verde mit dem
Extremläufer Robby Clemens (Leipzig) ins Oktoberfestzelt.
In vielen Auslandskirchen wird der eigentliche Gedenktag der
Reformation, nämlich der 31.Oktober, entweder am Sonntag
vorher oder nachher gefeiert. Das hat verschiedene Gründe. So
auch bei uns. Für uns ist es einfacher wegen des Stadtverkehrs
in Lima, möglichst wenige Abendveranstaltungen während der
Woche zu haben und diese lieber auf das Wochenende zu
legen. Sonntags sind die Straßen frei.
Andererseits ist auch in Lima das Reformationsfest stark
von Halloween überholt worden. Wir hatten uns für die Feier
des Reformationstages für den Sonntag vor dem 31.Oktober
entschieden und konnten damit zwei weitere Ereignisse
verbinden.

Jhianpierre Venegas am Piano

Wer am 28.10. zum Reformationsgottesdienst kam, der
bereits um 10.00 Uhr begann, konnte in der gefüllten Kirche
eine Jugendband erleben. Spanische Lieder wie “Alzo mi
voz” erklangen. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die
Erinnerung an die so genannten “Reformatorischen Soli”
(Allein Christus – Allein Gnade – Allein die Heilige Schrift
– Allein der Glaube). Die Gemeinde antwortete auf dieses
“Alleinstellungsmerkmal” mit dem spanischen Lied “Solamente
en Cristo, solamente en El”.
Nach einer Pause mit Kaffee und Kuchen und angeregten
Gesprächen, ging es um 11.45 Uhr weiter mit einem
Matineekonzert der Gruppe Crescendo. In dieser Gruppe
werden Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Alberto
Quirola auf dem Piano, an Streichinstrumenten, an der Gitarre
und anderen Instrumenten unterrichtet.
Die Jugendlichen leben in Lurin und stammen oft aus
zerbrochenen Familien. Getragen wird diese Ausbildung von
der Asociación Educativa Benéfica Crescendo.

Gruppe Crescendo unter der Leitung von Alberto Quirola
Für alle, die die Energie und die musikalischen Fähigkeiten der
jungen Musiker erleben konnten, war es eine große Freude.
Die Begabungen, besonders die der Pianisten, versetzten viele
in Erstaunen. Einige der Jugendlichen hatten bereits die Musik
im Gottesdienst begleitet.
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Nach dem Konzert trafen sich über 40 Teilnehmer um
14.30Uhr an der Costa Verde, um einen etwa zwei Kilometer
langen Familienlauf direkt ins Oktoberfestzelt miteinander zu
laufen. Die jüngsten Teilnehmer waren Kleinkinder. Die älteste
Teilnehmerin war mit 90 Jahren und jugendlich beschwingten
Schritten Eva Schreier aus unserer Gemeinde.
In das Festzelt des Oktoberfestes direkt an der Küste lief die
Gruppe unter den Klängen von “Chariots of Fire” (von der
Gruppe Vangelis) ein.
Alexander Neuhaus, Organisator des Oktoberfestes, sei an
dieser Stelle herzlich gedankt, dass er die von Robby Clemens
und Pfarrer Hoeppke entwickelte Eventidee spontan und von
Anfang an unkompliziert unterstützte.
Alexander lief mit der gesamten Gruppe ins Festzelt ein.
Der Lauf endete auf der zentralen Bühne, wo sich alle aufstellten
und als “Kirchenlaufende” den anwesenden ca. 3500 Gästen
im Zelt einen ungewöhnlichen Anblick boten. Pfarrer Hoeppke
begrüßte die Anwesenden und erzählte die Geschichte von
Eric Liddell, dem britischen Goldmedaillengewinner der
Olympischen Spiele von Paris 1924 über 400 Meter.
Eric Liddell trat als überzeugter Christ nicht an einem Sonntag
zum 100 Meterlauf an und gewann einige Tage später wider
Erwarten den 400 Meterlauf, für den er kaum trainiert hatte.
Pfarrer Hoeppke sagte, dass auch der christliche Glaube
einem Lauf vergleichbar ist und verband das mit dem Motto
des Familienlaufes, das auf die T-Shirts der Teilnehmenden
gedruckt war: Keep calm – Keep running – God runs with you.

Robby Clemens – Extremläufer aus Leipzig

Der Extremläufer Robby Clemens verdient besonderen Dank.
Er läuft zurzeit die gesamte Strecke vom Nordpol zum Südpol.
Er unterbrach seinen Extremlauf, der ihn schon bis nach Chile
geführt hatte, um eigens am Familienlauf teilnehmen zu können
und flog dafür für einige Tage nach Lima zurück.
Robby Clemens begeisterte alle durch einen Mulimediavortrag
im Oktoberfestzelt mit Eindrücken seiner verschiedenen Läufe
um die Welt und auch mit Bildern und Videos von seinem
aktuellen Lauf “Vom Nordpol zum Südpol”. Übersetzt wurde
Robby Clemens von Daniel Ingunza.
Nach dem Vortrag blieben viele noch im Zelt, aßen und
unterhielten sich. Die Veranstaltungen des ganzen Tages
förderten die Gemeinschaft in einer sehr guten Weise. Allen,
die im Hintergrund an der Vorbereitung beteiligt waren, vor
allem Ofelia Montenegro im Büro, Carmen Chirinos und Edwin
Valencia und auch Ana Segura sei herzlich gedankt.
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Dezember 2018
Literaturkreis
Erster Donnerstag des Monats, 15:30 Uhr

Für alle interessierten Literaturfreundinnen und Freunde
Gemeindezentrum der Christuskirche (Monte Casino 190)

Konzert

Konzert der Renaissance- und Barockmusik
Ensemble der Blockflöten der Nationalen Musikuniversität (Universidad Nacional
Samstag, 15. Dezember, 19:30 Uhr de Música/Taller de Música Antigua) und dem Chor der Christuskirche
(Eintritt frei)

Leitung: Sergio Portilla Arriola

Januar 2019
Literaturkreis
Erster Donnerstag des Monats, 15:30 Uhr

Für alle interessierten Literaturfreundinnen und Freunde
Gemeindezentrum der Christuskirche (Monte Casino 190)

Februar 2019
Chorprobe
Jeden Mittwoch, 19:30 Uhr

Literaturkreis
Erster Donnerstag des Monats, 15:30 Uhr

Leitung Sergio Portilla
Gemeindezentrum der Christuskirche (Monte Casino 190)
Für alle interessierten Literaturfreundinnen und Freunde
Gemeindezentrum der Christuskirche (Monte Casino 190)
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Januar 2019

Gottesdienst Christuskirche

Epiphanias (Erscheinungsfest)
6. Januar, 10:30 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl Christuskirche

1. So. nach Epiphanias
13. Januar, 10:30 Uhr

Gottesdienst Christuskirche
Thema: GEMEINDELEBEN
Woran kann Gemeindeleben gemessen werden?
Daran, was läuft oder daran, wie es läuft?

2. So. nach Epiphanias

Gottesdienst mit Abendmahl Christuskirche
Thema: WER IST GOTT?
Ist Gott ein Wunsch oder Wirklichkeit?
Ist Gott allmächtig oder machtlos?
Ist Gott erfahrbar und ansprechbar?

Letzter So. nach Epiphanias
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20. Januar, 10:30 Uhr

27. Januar, 10:30 Uhr
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Februar 2019

Gottesdienst Christuskirche
Thema: NEIN, „JAIN“ ODER JA?
“Ja!” zu sagen ist eines, danach zu handeln etwas anderes.
Entscheidungen und Entscheidungsschwächen sind zwei
Seiten einer Medaille. Was bedeutet das für den Glauben?

5. So. vor der Passionszeit

Gottesdienst mit Abendmahl Christuskirche
Thema: ANGST
Die härtesten Männer haben sie, die stärksten Frauen leiden
darunter: Angst. Was, wenn die Angst einen Begleiter hätte,
der sie so gut kennt, dass er sie im Griff hat?

4. So. vor der Passionszeit

Gottesdienst Christuskirche

Septuagesimä

3. Februar, 10:30 Uhr

10. Februar, 10:30 Uhr

17. Februar, 10:30 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl Christuskirche

Sexagesimä

24. Februar, 10:30 Uhr

März 2019
Familiengottesdienst zum Schulbeginn Christuskirche
Thema: ZUHÖREN – WIE GEHT DAS?
Wir hören den ganzen Tag, besonders in der Schule.
Jesus hat unschlagbare Tipps für das richtige Zuhören.

Estomihi

3. März, 10:30 Uhr
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Nachruf Sophia Korioth
geboren am 16. Dezember 1924 - verstorben am 10. Oktober 2018
“Sophia Korioth würde ihren Lebenslauf nie selbst
aufschreiben. Lieb, bescheiden, leise, nie vorlaut, tolerant,
unkompliziert, praktisch, künstlerisch begabt, sparsam…
man könnte noch viele andere gute Qualitäten aufzählen,
es hätte ihr aber sicherlich nicht gefallen, gelobt zu werden.
Ihr bevorzugtes Sprichwort lautete: “Reden ist Silber,
Schweigen ist Gold”.
SOPHIA Archipovna KALAIDA Korschenetzkaya wurde
am 16.12.1924 in Taraschtscha, einem kleinen Städtchen
südlich von Kiev in der Ukraine, geboren. Am 10.10.2018,
nahm Gott Sophias Seele zu sich.
Bedroht durch den Krieg musste sie schon mit 18 Jahren
ihr Elternhaus verlassen und in den Westen flüchten, wo
sie Detlev Korioth in Hamburg kennenlernte und später
heiratete. Aus dieser Ehe gingen Michael, Tom und Daniel
hervor.
Seit 1956 lebte die Familie in Lima und schloss viele
peruanische und deutschsprachige Freundschaften. Sophia
wusste, dass gute Freundschaften im Leben und vor allen
Dingen in der Fremde notwendig und unersetzlich sind und
richtete ihr Leben dementsprechend mit Barmherzigkeit
und Groβzügigkeit ein.
Tom Korioth
“Wenn ich an Sophia denke, dann denke ich an eine sehr
zugewandte Frau. Sie hat sich immer auch für ihr Gegenüber
interessiert, nicht nur oberflächlich. Vor allem den Kindern
hat sie sich immer besonders liebevoll zugewandt - so
haben wir es zum Beispiel für unsere Jungs sehr wohltuend
erfahren. Sie hat sich für das Wohl von anderen sehr
eingesetzt – und immer schwang eine besondere, warme
Lebensweisheit bei ihr mit, die sie umgab und ausstrahlte.
Und nicht zu vergessen ihr tiefer Glaube, ein besonderes
Gottvertrauen. Sophia war ein ganz besonderer Mensch,
ich bin sehr dankbar sie kenngelernt zu haben.”
Anke Fasse
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Sophia war für uns eine gute Freundin. Sie war eine feine
Dame, gebildet und freundlich. Sonntags, nach dem
Gottesdienst beim Kaffee im Gemeindesaal, bevorzugte sie
mit Denjenigen zusammen zu sitzen, die sie gern um sich
hatte. Mit ihr zu plaudern war immer ein Vergnügen. Wir
haben sie geschätzt und sehr gern gehabt. Liebe Sonia, mit
dir ist ein Stück unserer Vergangenheit von uns gegangen.
Ruhe in Frieden.“
Maria und Rudolf Wüst.
“Das Ehepaar Korioth gehörte seit jeher zu unserer
Gemeinde. Es war für mich jedes Mal eine Freude, die
beiden am Sonntagmorgen begrüβen zu dürfen. Sie hatten
ihren „Stammplatz“, den sie auch in der neuen Kirche
beibehielten. Sophia hatte immer ein liebes Wort und ein
noch so kurzes Gespräch mit ihr war etwas Besonderes.
Ihre freundliche, sonnige Art und ihr mütterliches Wesen
fand ich wohltuend. So ausgeglichen und in sich selbst
ruhend, war sie für mich ein Vorbild. Ich werde Sophia sehr
vermissen und nie vergessen!“
Ursula Neudeck
“Sophia besuchte mehr als ein Jahrzehnt lang mit Elan
meine Gymnastik und war sehr „aplicada“. Und Sophia,
wie Detlev durfte ich im Seniorenkreis begrüβen. Sophia
ist mir mit ihrem fröhlichen und lieben Wesen ans Herz
gewachsen. Ihre Augen waren immer hell und strahlend. Sie
hatte immer ein Lächeln auf ihren Lippen und gute Worte
für jedermann. Ihr Optimismus war ansteckend und ist mir
eine groβe Lebenslehre. Ein Zitat erinnert mich gerade an
sie. Wenn wir über Gott und die Welt sprachen und etwas
nicht immer so toll ging, sagte sie öfters „Mit Gottes Hilfe“!
Sophia war sehr gläubig und realistisch, so wie es auch
Detlev ist. Sie liebte Blumen. Ich erinnere mich mit Liebe
und ganz warmem Herz an meine Sophia. Sie ist mir ein
groβes Vorbild und es ist und war mir eine Ehre, dass ich
ein Stück des Weges mit Sophia gehen durfte.”
Barbara Mennel
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“Ich habe Sophia als sehr liebe, ehrliche, aufrichtige und
immer hilfsbereite Person kennengelernt. Ich erinnere mich,
dass sie sogar nach ihrem Schlaganfall zum Osterfrühstück
ein liebevoll geschmücktes Körbchen mit selbst gefärbten
Eiern mitgebracht hat. So lange es ihr möglich war, hat sie an
keinem Gottesdienst gefehlt. Auch bei den anschliessenden
Gesprächen im Gemeindesaal beim Kirchenkaffee hat sie
sich immer aktiv beteiligt.”
Ida Mack
“Es war für mich immer eine groβe Freude, Sophia zu
begegnen. Ihre herzlichen Dankesworte, wenn ich mit Helen
im Gottesdienst musizierte, sind mir unvergesslich. Es wird
mir warm ums Herz, wenn ich an sie denke.”
Barbara Bollinger
“In meiner Erinnerung bleibt Sophia mir immer als ein
liebenswürdiger, positiver Mensch erhalten, mit einem
groβen und offenen Herzen, immer bescheiden, geduldig
und voller Liebe und einem tiefen Glauben.”
Gaby Schmidt
Der Herr bewahre Sophia im Frieden Christi und schenke
ihr die Ruhe Gottes.
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Klaus Bederski (14.04.1938-23.11.2018) – Ein Nachruf
Als Nachruf für Klaus Bederski lesen Sie im Folgenden den biographischen Teil der Traueransprache von Pfarrer Hans-Jürgen Hoeppke auf der Trauerfreier
am 25.11.2018 um 9.00 Uhr in der Christuskirche. Ein weiterer Artikel zu Klaus Bederskis Leben und Wirken wird durch die Familie im ersten Gemeindebrief
2019 veröffentlicht werden.

Liebe Ilse, lieber Stefan und Bettina, liebe Michelle,
Alexis und Gianluca.
Geburt, Kindheit und Schule
Klaus, dein lieber Mann, Euer Vater und Großvater war ein echter
Peruaner und ein echter Deutscher zugleich.
In Berlin hatte der Vater von Klaus für Telefunken gearbeitet.
Eines Tages wurde er gefragt, ob er für Telefunken in Peru
arbeiten wolle. Das wollte er. So wanderte er mit seiner Frau,
ohne Kinder, 1937 nach Peru aus. Sie kamen in Lima an und
ließen sich in Callao nieder. Ein Jahr später am 14.04.1938
wurde Klaus in Callao geboren. Klaus bekam einige Zeit später
noch ein Brüderchen, Heinz. Der jüngere Bruder Heinz lebt heute
in Köln. Klaus ging auf die Pestalozzi-Schule. Nach Abschluß
der Schule besuchte er, gerade 16 Jahre alt, für ein Jahr die
Peruanische Universität. Dort bekam er mit nur 17 Jahren ein
Stipendium, um Landwirtschaft in den USA zu studieren.
Eine Vision entsteht
Schon als kleiner Junge war Klaus sehr erdverbunden. Er
buddelte kleine Gräben aus, schichtete Steinchen darin auf,
schuf Wasserläufe. Alles, was Natur war, alles, was Leben
entwickelte und wuchs, das faszinierte Klaus. Einmal vergrub
er bei seinen Buddeleien einen Mangokern. Die Mango selbst
war natürlich gegessen worden, doch den unscheinbaren Kern
legte Klaus in die Erde. Was auf den ersten Blick tot aussah, ja
fast wie eine kleine Beerdigung, entwickelte sich ganz anders.
Nach einiger Zeit durchbrach ein zarter Trieb den Boden und
eine neue Mango wuchs. Klaus war fasziniert. Da wußte er:
Ich werde Landwirt. Später wurde aus der kleinen Mango ein
staatlicher Baum.
Studium in USA und Experte für Zitrusfrüchte in Peru
Mit nur 17 Jahren begann Klaus sein Landwirtschaftstudium
zuerst in Gainesville in Florida, um es später in Davis in
Kalifornien abzuschließen. Von Anfang an lag sein Schwerpunkt
auf der Erforschung und dem Anbau von Zitrusfrüchten. Das war
damals ein spannendes Aufgabenfeld und sollte ihn sein Leben
lang begleiten. Zu jener Zeit nämlich vernichtete ein Virus nicht
nur in Peru, sondern weltweit, die Bestände von Zitrusfrüchten.
Uralte Zitrusarten konnten plötzlich nicht mehr angebaut werden
und drohten auszusterben.
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Klaus befasste sich daher mit der Frage, wie die alten, fast
untergegangenen Zitrusarten landwirtschaftlich wieder genutzt
werden könnten. Nach Abschluß des Studiums kehrte Klaus mit
nur 23 Jahren zurück nach Peru und stieg ins Beratungsgeschäft
für Zitrusanbau ein. Bald schon hatte er sich den Ruf eines
Experten auf seinem Gebiet erworben. Er besuchte und beriet
verschiedene Farmen.
Topara - eine Farm in der Wüste
Nach der Landreform in Peru standen im Küstenbereich
Farmgrößen von bis zu 150 Hektar zum Kauf. 1970 kaufte Klaus
ca. 100 Hektar in einem sonnigen Tal und nannte sie Topara.
Ein sonniges Tal musste es sein, denn er liebte die Sonne.
Noch war Topara nicht viel mehr als pure Wüste. Doch Klaus
hatte ja seine Vision: Die Vision der Mango. Aus dem dürren,
staubigen, trockenen Boden würden bei richtiger Bearbeitung
Früchte wachsen. Davon war Klaus überzeugt. Jahre harter
Arbeit gingen ins Land. Bewässerungsanlagen mussten gebaut
werden und vieles mehr.
Zuerst wurden Kürbisse angebaut, die gut verkauft werden
konnten. Doch dann eine andere Frucht. In den Südstaaten der
USA hatte Klaus eine wunderbare Frucht kennengelernt. Die
meisten von uns haben sie schon einmal gegessen. Im Süden
der USA gibt es riesenhafte Pecannußplantagen. So baute Klaus
schon früh Pecannüsse an.
Das ist eine Investition in Zukunft und Geduld. Erst nach ca.
zehn Jahren bringen die Bäume erste Nüsse hervor. Als meine
Frau und ich vor einigen Monaten zum ersten Mal auf die Farm
fuhren, war die Ernte in vollem Gange. Wir waren beeindruckt.
Das ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit und
großer Flexibilität, die auf dem Wege manche Neuerung
bedeutete. Klaus erzählte mir von der kompletten Umstellung
des Pecannußproduktion auf biologischen Anbau. So kam es,
dass die kleine Farm in der Wüste Perus heute die deutsche
Firma „Rapunzel“ mit Pecannüssen beliefert. Pecannüsse aus
kontrolliert biologischem Anbau. In Deutschland ist das ein
großer und etablierter Markt. Doch dazu musste komplett auf
künstliche Düngung verzichtet werden. Eine Umstellung, die
sich gelohnt hat.
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So aßen meine Frau und ich schon vor Jahren Pecannüsse von
Klaus, ohne von Klaus zu wissen. Immer dann nämlich, wenn wir
in Deutschland eine Pecannußtüte der Firma „Rapunzel“ aufrissen
und die Nüsse genossen. Nie hätten wir gedacht, dass wir einmal
zusammen mit dem Farmbesitzer durch seine Pecanwälder laufen
würden.
Es gab nicht nur die harten und doch so fruchtbaren Zeiten
des Aufbaus und die Herausforderungen der Umstellung
auf biologischen Anbau. Der Terror des „Sendero Luminoso“
(„Leuchtender Pfad“) warf seine langen Schatten auch über Topara.
Die Terrororganisation drang bis in die Täler vor und das Leben
auf der Farm sollte für lange Zeit nicht mehr sicher sein.
Vor Topara lag die Liebe
Doch das alles geht nicht allein. Vor der Farm lag die Liebe. Und die
Liebe war groß. Ja, sie wurde sogar auf hochdiplomatischem Parkett
eingefädelt. 1964 besuchte der damalige deutsche Bundespräsident
Heinrich Lübke Peru und auch die Humboldtschule. Klaus und sein
Freund Jürgen Fischer waren dort. Und neben Jürgen stand ein
Mädchen, das Jürgen so ganz nebenbei vorstellte: „Das ist meine
kleine Schwester Ilse, die ist aus Deutschland gekommen.“ Klaus
hörte es und sah Ilse. Am nächsten Wochenende stand Klaus bei
Familie Fischer vor der Tür. Gefragt, ob er seinen Freund Jürgen
besuchen wolle, antwortete er: „Nein, ich möchte die Ilse sehen.“
Zwei Jahre später im Februar 1966 wurde geheiratet. Im Dezember
1966 wurde der erste Sohn geboren: Hans-Jürgen; der zweite
Sohn Stefan 1969. Und dann, erst dann, 1970 nämlich, wurde die
Farm Topara gekauft. - Es gibt Geschichten, die machen andere
Geschichten eben erst möglich.

falsche Zeit sei. Der Baum müsse noch warten, ein paar Wochen.
Das war der Grund, den ich nicht kannte. Ohne es zu wissen,
hatte ich eine Unterrichtseinheit von einem der bedeutendsten
Fruchtkenner Perus bekommen, von Klaus. Ganz umsonst.
Klaus betätigte sich also wie ein richtiger Gärtner. Als ich Klaus
an dem Apfelbäumchen beobachtete, schoß mir ein Wort von
Jesus durch den Kopf: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein
Vater ist der Weingärtner. Alle Reben am Weinstock, die keine
Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die Frucht tragenden Reben
beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen”
(Johannesevangelium 15,1-2, Übersetzung: Hoffnung für Alle).
Als ich die Geschichte mit der Mango, die vor langer, langer Zeit,
in die Erde gelegt wurde, hörte, da dachte ich an ein anderes
Wort von Jesus: ”Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: ”Wenn das
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht” (Johannesevangelium 12,24,
Übersetzung: Luther 2017).
Sicher sind das heute, wenn wir an Klaus denken, gute Worte.
Hans-Jürgen Hoeppke
Hier begann mit der Auslegung der Bibelworte der zweite Teil der
Predigt.

Ein Apfelbäumchen, ein alter Mann und ein irritierter Pfarrer
Ich erinnere mich an meine erste Begegnung mit Klaus vor ziemlich
genau einem Jahr.
Wir waren damals neu in der Gemeinde und ich kannte Klaus noch
nicht. Eines Tages sah ich mit Entsetzen, wie ein alter Mann dem
kleinen Apfelbäumchen im Kirchengarten alle Blätter abzupfte.
Dem Apfelbäumchen, über das ich predigen wollte. Ihr wißt schon:
über ein berühmtes Wort, dass Martin Luther zugeschrieben
wird: „Und ginge morgen die Welt unter, wollte ich heute noch ein
Apfelbäumchen pflanzen.“ Der alte Mann pflanzte nicht, sondern
zupfte in aller Ruhe ein Blatt nach dem anderen ab und schnitt
auch noch Zweige zurück.
Wer war das und was sollte das? Wir kamen ins Gespräch. Der
alte Mann erklärte mir, dass für das Wachstum der Blätter jetzt die
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Un Tiempo Para Compartir
Un tiempo para compartir, un tiempo para jugar, un tiempo para
fortalecer el vínculo entre padres, madres, hijos e hijas, es el objetivo
principal de esta actividad.
La experiencia comienza desde el momento en que llega papá y/o
mamá a la hora de salida con los juguetes, se sienta a esperar junto
a su hijo(a) hasta que terminen de recoger a los niños y niñas que no
van a participar en esa fecha (tenemos fechas programadas para cada
aula), aunque la paciencia no es la mayor virtud a esta edad, esperan
sentados conversando o jugando entre ellos(as).
Empezamos formando un círculo para agradecer y explicar brevemente
las actividades que realizaremos: primero pintaremos un cuadro en una
cartulina, utilizando nuestros dedos y témperas, luego pasaremos a
jugar en la arena. La recomendación principal: Diviértanse y disfruten
de este momento.
Elaborar un cuadro junto a papá y/o mamá es algo fascinante para
nuestros pequeños(as), pintar con sus manos y ver las manos de sus
padres/madres llenas de témperas pintando libremente con ellos(as)
lo que se les ocurra es una experiencia única.
Terminamos el cuadro y ahora nos toca jugar en la arena, son los
niños(as) quienes animan a sus padres/madres a ingresar, les
enseñan que deben sacarse los zapatos y las medias y colocarlos
de forma ordenada en un determinado lugar, ellos se dejan guiar por
sus pequeños(as) maestros(as) y empieza la aventura en la arena.
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Corren, se resbalan por el tobogán, suben a la casita del árbol,
trepan en los juegos, llenan arena en los baldes, hacen una pista
para autos, entierran dinosaurios y luego los buscan, entierran medio
cuerpo de papá, mamá, hijo (a) convirtiéndose en sirenas, las risas y
rostros felices llenan todo el espacio, conectar el niño(a) interior que
vive dentro de cada adulto con el niño(a) que vive a su lado es una
experiencia maravillosa.
Es hora de terminar, es hora de despedirnos, volvemos al círculo y en
una palabra los padres/madres comentan lo que sintieron: felicidad,
paz, nostalgia, alegría, amor, diversión, unión, ternura, relajo, etc. No
podemos irnos sin cerrar la experiencia vivida, cada padre/madre
coloca una cinta a su hijo(a), a modo de pulsera, con la inscripción:
“Tú eres importante para mí”, frase que es expresada verbalmente.
Es un momento cargado de ternura, padres y madres conmovidos por
este tiempo compartido.
Se retiran llevando su cuadro como recuerdo de este día, imposible
determinar quién disfrutó más de esta experiencia, ellos(as) se van
felices y agradecidos y nosotras nos quedamos esperando que este
sea el inicio de más espacios de tiempo compartido.
Área de Desarrollo Familiar
Casa Belén
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Nachrichten aus der Gemeinde

Wir gratulieren zum Geburtstag:
Im Monat Dezember 2018:

Im Monat Januar 2019:

Im Monat Februar 2019:

02.12. Armin Bülow
04.12. Rosa María Braedt
04.12. Margrit Schultze-Rhonhof
05.12. Karin Brüske de Gallardo
05.12. Wolf-Dieter Giese
05.12. Gabriela Weir Corpancho

16.12. Carla Ingrid Lochmann
16.12. Christian Bittrich Vargas
18.12. Lorenzo Liebminger
20.12. Klara Erath
26.12. Yvonne Bühlmann
26.12. Ruth Ziedek de Anders

06.01. Andreas Marcus Mossier
06.01. Heinz-Dieter Krumdiek
07.01. Robert Funk
17.01. Beatrice Behrendt
18.01. Richard Anders Moores
19.01. Thomas Hellmig

20.01. Michael Lingenthal
20.01. Stefan Bederski Fischer
26.01. Valerie Dammert
31.01. Nicole Graffman
31.01. Monika Kiene

01.02. Manfred Hein
02.02. Beate Höltken
04.02. Margarete Lint
11.02. Margarita Berk
11.02. Ulrich Tidow
11.02. Timm Hahn

13.02. Jürg Hunger
16.02. Hans-Jürgen Eggers
22.02. Matthias Klimpel
23.02. Roland Schulz
26.02. Naomi BatYalico
27.02. Gilda Dávila Delgado

Es wurde am 04.11.2018 getauft: Leah Stimman Burgos
„Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure
Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung
vor Gott kund werden! “
(Philipperbrief 4,6)
Wir nehmen Abschied von:
Sophia Korioth * 16.12.1924 + 10.10.2018
Klaus Bederski Lehmann * 14.04.1938 + 23.11.2018
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Wir sind für Sie da..

Pfarramt Pfarrer Hans-Jürgen Hoeppke
Email: pastor@ev-kirche-peru.org

Verwaltung & Ofelia Montenegro
Vermietung Telefon/Fax: (+51 1) 704 35 32

Email: oficina@ev-kirche-peru.org

Bürozeiten

Montag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr
Montag bis Donnerstag von 14:30 bis 16:30 Uhr

Internet www.ev-kirche-peru.org
Gemeindebüro & Iglesia Evangelica Luterana en el Perú
Gemeindehaus Calle Monte Casino 190,
Lima 33 (Surco)
Telefon: (+51 1) 704 35 32

Email: oficina@ev-kirche-peru.org

Bankverbindungen BCP, Lima
Soles: 193-2052543-0-56 - Interbancario 002-193-002052543056-15
US$: 193-2037465-1-63 - Interbancario 002-193-002037465163-14

Evangelische Bank, Kassel

Euro: IBAN: DE05520604100000802590 BIC: GENODEF1EK1
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