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Liebe Freundinnen und Freunde des Projektes Cajamarca!
Die Nächte sind in unseren Breiten wieder dunkler und
länger. Vielleicht kann uns die Weisheit der Nächte jetzt
näherkommen, als es sonst der Fall ist. Manchmal spürt
man in den Nächten die Sehnsucht, dass Leben mehr sein
kann als das, was es scheint. Und mehr als das, was wir an
ihm errechnen und herausbekommen möchten.
Bald ist „heilige Nacht“. Eine Nacht mit ihrer ganz eigenen
Weisheit. Die Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas
erzählt von einem Kind in der Krippe. Es war ungeschützt
den Kalkulationen und Spekulationen der Macht seiner Zeit
ausgeliefert. Es wurde unterwegs geboren in einer Krippe, weil, wie Lukas erzählt, ein
Gebot … ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Schon damals wurden Menschen
herumgeschubst im Interesse der Macht und des Geldes. In diesem Kind dürfen wir
alle Menschenkinder erkennen, die an Tagen oder in Nächten das Gefühl haben, ohne
wirklichen Wert und Bedeutung zu sein. Das Kind dieser Nacht aber bedeutet etwas,
was mit keinem Zahlenwert zu erfassen ist. Es heißt „Immanuel“.
„Gott mit uns“ bedeutet dieser Name. In ihm schreibt sich Gott in unsere Geschichte
hinein und so ergibt sie einen neuen Sinn. Sie ist jetzt nicht mehr nur Kampf ums Dasein, nicht mehr nur Sieg oder Niederlage, Gewinn oder Verlust. Sie ist jetzt eine Geschichte Gottes mit den Menschen. Sie ist jetzt eine Geschichte Gottes mit dir. Denn
jeder darf den Namen dieses Zeichens für sich übersetzen: Gott mit dir.
Gerade 2020 kann diese Weihnachtsbotschaft offene Ohren finden, nachdem in diesem Jahr nicht nur einzelne erfahren haben, wie flüchtig, nichtig und bleibend bedroht unser Leben ist, wie dünn das Eis ist, auf dem wir unser Leben führen, und wie
schnell die Sicherheit, mit der wir meinen, alles in Händen zu halten, zerbrechen kann.
Eine ganze Weltgemeinschaft hat das erfahren.
Immanuel. Gott mit Dir: Du fühlst dich noch ungeschützt, aber du bist nicht mehr
ungehalten. Manchmal allein, aber nicht mehr verlassen. Ängstlich, zweifelnd an dir
selbst und deinem Wert, aber nicht mehr ausgeliefert ganz und gar, nicht mehr ohne

Bedeutung. Verwickelt in dein Planen und Machen, verirrt und verdreht in dein Spekulieren und Taktieren. Und doch geführt zu einem Ziel, dass Gott allein dir setzt. Du
darfst dich mit deinen Grenzen und Fehlentscheidungen dem überlassen, der allein die
Geschichte zu einem guten Ende schreiben wird.
Immanuel. Dieser Name bleibt. Und er darf weiterklingen, auch wenn wir aus der
Nacht wieder in den Tag hinausmüssen.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Vielen Dank für
großzügige Unterstützung, gute Worte und aufrichtige Gebete.
Herzliche Grüße im Namen des Cajamarca Ausschusses
Hans-Peter Melzer
Gemeindepfarrer der Zionsgemeinde Bethel
Ihr

Anschrift von Christa Stark de Diaz:
Apartado 80, Cajamarca/Peru,
Telefon 0051 76 36 12 72 und Fax 0051 76 36 18 12
E-Mail: christa.maria.stark@gmail.com
www.projekt-cajamarca.de
Jede(r) Spender(in) bekommt unaufgefordert Anfang 2021 eine Spendenbescheinigung für alle eingegangenen Spenden des Vorjahres zugesandt. Einzelspender
einer Spendergruppe erhalten diese Bescheinigung auf Anforderung.

Es ist uns eine große Hilfe, wenn auf dem Überweisungsträger Ihr Name
und die Anschrift deutlich lesbar sind. Bitte teilen Sie uns Ihre Adressenänderungen umgehend mit.
Sollten Sie bei Geburtstagen oder sonstigen Veranstaltungen Spenden für Cajamarca sammeln, bitten wir Sie, uns rechtzeitig davon in Kenntnis zu setzen. Nur
so ist es möglich, die eingehenden Einzelspenden zuzuordnen und richtig zu verbuchen.

Von Ihren Spendengeldern erhält Christa Stark eine monatliche pauschale
Zuweisung. Auf diese Weise ist es ihr möglich, die Mittel zielgerichtet dort
einzusetzen, wo sie gerade am dringendsten benötigt werden (unter anderem auch für im Cajamarcabrief genannte Anliegen).
Spenden erbitten wir auf folgendes Konto:
Sparkasse Bielefeld, Kto. 6 564 322, BLZ 480 501 61,
(IBAN: DE89 4805 0161 0006 5643 22, BIC: SPBIDE3BXXX),
Zionsgemeinde Bethel, Projekt Cajamarca, Christa Stark de Diaz

