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Offenes Herz  
Für eine Kultur der Begegnung 
 

 
Puntos Corazón 
San Martin de Porres                                                   Sophia Sorg  
Lima - Peru                                                14. Oktober 2018 
          
 
 

 

1. Patenbrief  
 
Liebe Paten, liebe Freunde, liebe Familie, 

ich freue mich sehr mit diesem Brief die 
Möglichkeit zu haben, Euch endlich ein wenig 
von meiner bisherigen Zeit hier zu erzählen! 
Normalerweise werden die Briefe auch 
genutzt, um Freunde vorzustellen. Da ich 
aber erst so kurz hier bin, könnte ich nur sehr 
oberflächlich berichten. Daher nutze ich 
diesen ersten Brief, um Euch auch meine 
ersten Eindrücke mitzuteilen, einen groben 
Überblick über meinen Alltag und das Leben 
hier zu geben. 

 
 
 
 
Reise und Ankunft 
Mein kleines Abenteuer begann am frühen Morgen des 3. Septembers, als ich mich für 10 
Monate von meiner Familie verabschiedete und voller Erwartungen, Fragen, Hoffnungen, 
manchen Zweifeln, aber auch voller Glück an meinem Gate des Frankfurter Flughafens 
ankam, bereit in den Flieger zu steigen. All das schaffte die Airline in nur wenigen Sekunden 
für einen kurzen Moment zum Platzen zu bringen, als die Durchsage kam: „Es tut uns leid 

Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Flug gecancelt 
worden ist.“ Glücklicherweise konnte ich zwei Stunden 
später abheben, die neue Route ging über Amsterdam. 
So kam ich müde, aber glücklich spät abends am 
Flughafen in Lima an. 

 
In meinem neuen Zuhause 
angekommen gab es sehr leckeren 
selbst gebackenen Maracuja-Kuchen 

(aus selbst geernteten Maracujas von den Schwestern) und natürlich habe ich eine kleine 
Hausführung bekommen. Unser Haus teilt sich auf in die Permanencia (das ist der   Bereich, 

Die Nachbarschaft: La Ensenada   

Unsere Kapelle   



SMP/SS18/1  2 

in dem wir jeden Tag die Kinder empfangen, mit ihnen spielen und Rosenkranz beten), die 
Kapelle (das Herzstück unseres Hauses; in dieser beten wir die Stundengebete und halten 
täglich eine Stunde Anbetung), die Küche, 2 Mädchenzimmer, ein Jungen- und ein 
Gästezimmer und 2 Badezimmer.  
 
 
Meine Gemeinschaft 
In meiner Gemeinschaft sind Anna aus 
den USA, Renata aus Polen, Alina aus 
der Ukraine und Yann aus Frankreich. 
Für Renata endet die Mission leider 
schon Mitte/Ende November. Am 10. 
Oktober ist außerdem Alejandra aus El 
Salvador angekommen, so dass wir 
kurzzeitig sogar zu sechst sind, was 
verhältnismäßig wirklich viel ist.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Die Gemeinschaft von Barrios Altos 
Es gibt noch ein Haus von Offenes Herz in 
Barrios Altos (ein Viertel in der Nähe des 
Zentrums von Lima). Dort waren sie lange nur 
zu zweit: Charlotte aus Frankreich und Ines aus 
Polen. Vor drei Wochen ist dann Lukas 
angekommen, was für sie eine große Freude 
war. Lukas ist auch aus Deutschland, Augsburg. 
Wir waren zusammen in der Vorbereitung ein 
paar Mal in Berlin und dann 2 Wochen in 
Neapel. So war es auch für mich schön, nach 3 
Wochen ein vertrautes Gesicht zu sehen. Zur 
großen Überraschung aller ist vor kurzem noch 
ein neuer Freiwilliger gekommen, Mariano. Er 

war zuvor ein halbes Jahr in Indien. Dort gibt es leider öfters Probleme mit dem Visum, daher 
musste er das Land ziemlich plötzlich verlassen und ist nach Peru gesandt worden. 
 
 
Die Schwestern 
Außerdem gibt es noch ein Haus der Schwestern von Offenes Herz, was wirklich eine große 
Freude und Gnade für mich ist. Jeden Mittwoch haben wir unseren Ruhetag, den wir dort 
verbringen können. Alle zwei Wochen haben wir dort zusätzlich donnerstags morgens eine 

Unsere Gemeinschaft bei einem Ausflug ans Meer 
(vor Alejandras Ankunft). Von links: Renata, Yann, Ich, 
Alina, Anna 

Unsere Gemeinschaft und die Gemeinschaft 
von Barrios Altos mit Schwester Haifa und 
Schwester Sofia 
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Gemeinschaftsschule (einen Austausch über unsere 
Erfahrung, angelehnt an einem Text) mit den 
Schwestern und beiden Gemeinschaften und einmal 
im Monat einen Wüstentag / einen Tag in Stille. Zu 
den Schwestern zu kommen ist immer wieder eine 
große Freude und ein wahres Aufatmen. Während 
unser Haus ganz im Norden der Stadt liegt mit viel 
Wüstenstaub und Steinen, ist das Haus der 
Schwestern ganz im Süden. Dort gibt es 
wunderschöne Blumen, Bäume und Gras. Ich kann 
mir vorstellen, dass sich das für Euch nicht wirklich 

besonders anhört, aber wenn Ihr immer nur Staub und Steine um Euch habt, ist das das 
Paradies. Neben dem Haupthaus gibt es eine Kapelle, einen sehr schönen großen Garten 
und zwei weitere kleine Häuschen für Gäste. 
 
 
Die ersten Eindrücke 
Es sind nun sechs Wochen vergangen, seit ich hier angekommen bin und noch ist das 
Meiste sehr neu für mich. Die erste Woche war ich getragen, überwältigt und beeindruckt 
von all den neuen Eindrücken, von dem Leben der Menschen, aber auch von der 
Gemeinschaft. Insgesamt fühle ich mich wirklich sehr wohl und bin froh, hier zu sein! Aber 
auch der folgende Satz trifft zu: 
 

„Wie jeder Mensch sehne ich mich danach, dort zu Hause zu sein, wo ich mich gerade 
befinde.“  

(Maya Angelou) 
 
 

Manchmal stelle ich mir vor wie es sich wohl 
anfühlen wird, wenn dieses kleine Häuschen 
nördlich von Lima, umgeben von wüstenhafter 
Natur mit steinigen Bergen, Staub, vielen anderen 
Häusern, Menschen und - nicht zu übersehen und 
auch nicht zu überhören – vielen Hunden, 
schließlich zur Heimat werden wird. Vor allem in 
den ersten vier Wochen fühlte ich mich in etwa so, 
wie die Beamten hier mich bezeichnen, wenn sie 
meinen Reisepass sehen, als Touristin. Doch der 
Titel, mit dem ich hier her gesandt wurde, lautet 
Missionarin. Ein, wie ich finde, sehr großes Wort. Oft habe ich damit etwas Überlegens 
assoziiert. Große Missionare, wie etwa unser geliebter Bonifatius, kommen in ein noch 
heidnisches Land, um die Menschen dort des Glaubens zu belehren. Doch sicher sind die 
Menschen hier keine Heiden. Vielmehr kann ich von ihrem Glauben, ihrer Demut, ihrem 
Vertrauen noch viel lernen, die ich schon nach einem oberflächlichen Blick feststellen darf. 
Und ganz sicher bin ich kein großer und überlegener Missionar wie Bonifatius. Im Augenblick 
fühle ich mich eher wie das Gegenteil – in allen Dingen unterlegen. Angefangen bei dem 
Offensichtlichen – der Sprache. Ich wäre wirklich froh endlich sagen zu können: „Ich 
verstehe nur Spanisch!“ Doch wie die Menschen hier sagen: „poco a poco…“ (nach und 

Die Kapelle der Schwestern   
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nach) wird es immer ein bisschen besser ☺. Hinzu kommen 
meine helle Hautfarbe und meine Körpergröße, die jedem auf 
100m Entfernung signalisieren, dass ich eindeutig nicht von hier 
komme. Auch das Essen – wenn auch sehr lecker – ist anders 
und leider hat mein Körper nach einer Woche beschlossen, sich 
noch nicht so ganz auf dieses „Anders“ einstellen zu wollen. 

Damit hat in der zweiten Woche eine Ära des im-Bett-liegens 
für mich begonnen. Am Anfang ist mir das sehr schwergefallen 
und ich fand es zugegeben etwas entmutigend, da besonders 
am Anfang sehr viel Motivation und Tatendrang herrscht. 
Sobald ich also dachte, es ginge mir etwas besser, versuchte 
ich diesen Tatendrang in die Tat umzusetzen. Doch das ging 
meistens nicht lange gut. Schnell musste ich einsehen, dass die 
Bettruhe wohl ein notwendiges Übel war, dem ich 
entgegentreten musste – wider meinen Willen. Hinzu kamen 

nach und nach ein leichtes Fieber, Erkältung und 
Kopfschmerzen. Doch vor allen Dingen fühlte ich mich sehr 
schwach. Aber ich sagte mir und auch meiner äußerst 

besorgten Gemeinschaft, dass es einfach nur die Umstellung sei. Doch die Anderen, die alle 
selbst zu Beginn ihrer Mission etwas Zeit brauchten, sich umzugewöhnen, fanden das ganz 
und gar nicht normal und schneller als ich mich umsehen konnte, saß ich auch schon im Taxi 
auf dem Weg ins Krankenhaus. Renata war als mentale Begleitung, fürsorgliche Helferin und 
(am Anfang besonders praktisch) als Übersetzerin bei mir. Ich war überrascht, mit wie viel 
Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Geduld uns dort begegnet wurde. Letztendlich ergaben 
die Ergebnisse der Tests, dass ich Pfeiffersches Drüsenfieber habe. Verschrieben 
bekommen habe ich verschiedene Arten von Tabletten, aber vor allem viel Bettruhe. Also: 
halb so schlimm. Ich bin schon wieder auf dem Weg der Besserung und vermutlich werde ich 
mir später etwas Bettruhe oder wenigstens nur eine kurze Pause sehnlichst wünschen. Von 
daher sehe ich es als Geschenk, noch einmal Kräfte sammeln zu dürfen, Zeit zu haben, um 
Spanisch zu lernen – und natürlich auch diesen Brief an Euch zu schreiben ☺. 
Letzendlich wird Gott seine Gründe haben, warum ich auf diesen "Umwegen" in die Mission 
starte. Was ich davon sehe, ist, dass es gut tut zu spüren, wie sehr sich die Menschen um 
micht herum - ganz besonders meine Gemeinschaft - um mich sorgen und kümmern. Das 
lässt Vertrauen wachsen und dadurch wird für mich eine starke Form von Gemeinschaft 
spürbar. 
 
Im Kontrast dazu bin ich mir aber auch viel über meine eigene Armut und Einsamkeit 
bewusst geworden. Mein ganzes Leben hat auf einmal eine 180-Grad-Drehung gemacht. 
Alles ist neu und oft auch immer noch etwas ungewohnt. Das Land, die Kultur, die 
Menschen, die Sprache. Das hat mich zu der Frage geführt: Was ist eigentlich konstant in 
unserem Leben? Auch ohne Mission. Letztendlich bleibt nur eine Konstante: Gott. 

Dadurch, dass ich die meiste Zeit im Bett bleiben musste und durch viele andere 
Erfahrungen, wurde ich zunächst in eine Schule der Armut und der Einsamkeit geführt, die 
aber auch zu einer Schule des Vertrauens und der Geduld wurde. Die Mission mit Offenes 
Herz wird manchmal als Schule der Liebe bezeichnet. Ich glaube, um lieben zu können, 
braucht es genau das: Vertrauen und Geduld. Vertrauen auf Gott und Geduld vor allem mit 

In der Permanencia mit der 
taubstummen Rosa 
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sich selbst. In der Vorbereitung wurde mir anfanghaft bewusst, dass ich nicht fähig bin für 
diese Mission. Das darf ich hier voll und ganz erfahren. Ich bin nicht fähig mich ganz und gar 
hinzugeben, in Gemeinschaft und Armut zu leben, vor allem nicht zu lieben. Diese Erfahrung 
ist schmerzhaft, aber dennoch wichtig und meiner Meinung nach ein guter Schritt in die 
Mission. Es lehrt mich, klein und demütig zu sein. Aber vor allem lehrt es mich, wie groß und 
wunderschön Gott ist und wie voll an Liebe. Ich bin nicht fähig, aber Gott befähigt mich. Um 
wirklich Werkzeug sein zu dürfen, braucht es vor allem eine große Treue und Hingabe, zwei 
Dinge, in denen ich sicherlich noch Wachstumspotential habe. Mich ganz leer zu machen 
heißt vor allem von vielen Dingen Abschied zu nehmen, aber es bedeutet auch, Gott die 
Gelegenheit zu geben, mich zu füllen. Eine Herausforderung, die sich uns allen jeden Tag 
aufs Neue stellt. 

Viele haben mir vor meiner Abreise gesagt, wie sehr sie meinen Mut bewundern, dieses Jahr 
fort zu gehen. Um ehrlich zu sein, habe ich diese Aussage nie richtig verstanden und für 
mich fühlte es sich falsch an, wenn mir gegenüber diese Bewunderung ausgesprochen 
wurde. Denn letztlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ohne Gott ganz andere 
Pläne für dieses Jahr gemacht und vor allem nicht den Mut gehabt hätte, mich auf die 
Mission und Offenes Herz einzulassen. Im Gegenteil – ich vermute, ich hatte mehr Angst 
davor und habe es mehr von mir gewiesen als die Meisten. Gott musste mir da schon etwas 
auf die Sprünge helfen – und für seine Geduld mit mir bin ich ihm überaus dankbar! Ihm 
gebührt die Ehre, nicht mir. 
 
Ein Freund schrieb mir in einem Brief folgende Zeilen, die ich überaus treffend und auch 
wunderschön finde und daher gerne mit euch teilen möchte: 
 
„Wir fragen uns oder auch ihn: Warum das alles? Aber das ist sinnlos zu fragen. Denn das 
Abenteuer bleibt uns geheimnisvoll. Wir folgen nicht unseren Wünschen, unseren Plänen 
oder Weisheiten. Wenn wir Gott ernst nehmen, so sehen wir immer nur einen Grund: Seine 
Führung durch den Heiligen Geist, d.h. die göttliche Liebe, die unsere Menschlichkeit in 
Christus verwandelt. Manche werden fragen: Was bringt dir das? Wie gerne ist man 
verlegen, einen klugen Grund herbeizuzaubern. Doch die einzige richtige Antwort: Ich weiß 
es nicht. Ich folge nur dem Ruf Gottes. Ihm vertraue ich alle Zeit und in allen Dingen. Was 
sind meine Erklärungsversuche gegen seinen ursprünglichen Ratschluss?“ 
Wie recht er mit diesen Zeilen hat. Letztendlich hat es zur Konsequenz, dass wir in der 
Gnade leben dürfen, hinter nichts hereilen zu müssen, exakt in diesem Moment leben zu 
dürfen, in eine Schule eingeführt zu werden, die uns die Liebe lehrt, die uns zeigt, dass wir 
uns nicht um das Morgen sorgen sollen, sondern im hier und jetzt ganz verfügbar zu sein. 
Und dass letztlich hinter allem ein tieferer Sinn steckt, auch wenn dieser sich für uns nur 
selten erschließt. 
 
Zum Schluss möchte ich mich noch einmal bei allen bedanken, die mich hier auf so 
vielfältige Art und Weise unterstützen. Ein großes und von Herzen kommendes Dankeschön! 
Ohne Euch wäre mir diese Mission nicht möglich! 

Ganz herzliche Grüße aus Peru und Gottes Segen 
Hasta pronto y un abrazo grande! 
Sophia 
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