Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen,
und die Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegangen. Jesaja 60,1 (Elberfelder)

Asunción, 19. Dezember 2019

¡Feliz Navidad!
Unser Dezember war voller Besonderheiten: Abschied unserer letzten Freiwilligen für dieses
Jahr, Teamtraining (verschiedene Workshops für unser SIM-Team), Noah’s dritter Geburtstag
und Kindergartenstart, Judith bekam ihren ersten Brei… - Besondere Events und große Veränderungen.
Nebenbei versuchen wir bei uns zu Hause die Adventszeit etwas „adventlich“ zu gestalten. Oft werden wir
gefragt, ob wir hier in Paraguay überhaupt in Weihnachtsstimmung kommen. Wir müssen zugeben, dass wir
besonders in der Vorweihnachtszeit gewohnte Traditionen und das uns kulturell vertraute weihnachtliche
Umfeld vermissen (dunkle Abende, Kälte, Schnee, Lichterglanz, Weihnachtsmärkte…). Auch wenn viele unserer
Traditionen in Südamerika lustigerweise übernommen wurde. Selbst der Weihnachtsmann kommt auch hier
angeblich mit dem Schlitten. Wie er das nur macht? Und der Arme muss auch bei über 30°C im roten
Wollmantel herumlaufen. Aufgeblasene Schneemänner, gebastelte Schneeflocken, weiß besprühte
Plastiktannenbäume und -Adventskränze könnten wir hier auch bekommen. Doch bisher wehren wir uns noch
dagegen. Warum sollten Schnee und Tannenzweige hier in Paraguay zu Weihnachten gehören, wenn es doch
meistens zwischen 30 und 40°C warm ist und es eher Palmen als Tannenbäume gibt?
Wir merken, dass uns die Äußerlichkeiten an Weihnachten oft wichtiger sind als das Ereignis selbst: Das
Geburtstagsfest von Jesus, unseres Retters. Das hat nichts mit Schnee, Tannen oder Lebkuchen zu tun. Das alles
ist nur Beiwerk zum Fest.
Die Botschaft ist überall die gleiche, egal ob bei -20 oder +40°C. Der Prophet Jesaja hat es wie oben stehend
vorhergesagt. Dieses Licht ist Jesus. Er will unsere Finsternis hell machen. Darum geht es an Weihnachten. Und
das können wir feiern, überall auf der Welt, egal mit welchen „Festzutaten“. In diesem Sinne wünschen wir euch
eine frohe Geburtstagsparty – lasst Jesus in eure Dunkelheit hineinstrahlen, er kam für jeden einzelnen von uns
damals auf die Welt und will auch heute unser Leben verändern und heller machen.
Warme und sonnige Weihnachtsgrüße,

Christine, Jonathan, Noah und Judith Winarske
Hier einige Schnappschüsse aus 2019:

