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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten die März-Ausgabe unserer Mitteilungen mit 
dem Jahresbericht 2020 in Ihren Händen. Der Jahrs-
bericht wird Ihnen Auskunft hauptsächlich über die 
Finanzen der Gemeinde geben. Leider gab es nur wenige 
Ereignisse in den ersten beiden Monaten des Jahres: 
Treffen des Bibelgesprächskreises, Männerfrühstücke. 
Der Nachmittag der Begegnung fand allerdings auch 
noch im März statt, und außer Wandertagen im Januar 
und Februar, konnte im Oktober noch einer zur Orangen-
plantage von Herrn Huth stattfinden. Und was uns beson-
ders fehlte war auch der Basar.
Das alles bedeutet, der Jahresbericht fällt diesmal nicht so umfangreich aus.

Am 28. März findet ja unsere diesjährige Generalversammlung statt! In der offi-
ziellen Einladung werden Sie erfahren, ob virtuell oder in Präsens (je nachdem, 
wie sich die Lage der Pandemie im Lande entwickelt).

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und grüße Sie herzlich
Ihre

EDITORIAL

Barbara Hintze
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AN[GE]DACHT

Liebe Mitglieder und Freunde von 
San Mateo,

wann hat Sie zuletzt jemand ge-
lobt? Und wann haben Sie jemanden 
ein Lob ausgesprochen?

Ich habe den Eindruck, dass das 
Lob momentan ein bisschen auf dem 
Rückzug ist. Vielleicht liegt es dar-
an, dass unsere Kontakte in Präsenz 
seit einem Jahr auf Sparflamme sind. 
Nicht immer ergibt sich die passsen-
de Situation, um jemanden zu sagen: 
“Ich finde, das hast du toll gemacht”. 
Es kann auch sein, dass wir momen-
tan so sehr auf Probleme und unsere 
eigenen Sorgen und Nöte schauen, 
dass wir den Menschen neben uns 
gar nicht so gut im Blick haben.

Dabei wissen wir ja, was für ein 
wunderbares Vitamin ein Lob sein 
kann. Es hebt die Stimmung. Ich 
bin motivierter und zufriedener. 
Also: Es muss mehr gelobt werden! 
Gerade in schwierigen Zeiten.

Sie wissen: Sich selber loben – das 
bringt gar nichts. Nur wenn wir uns 
trauen, andere zu loben, kommt Be-
wegung ins Spiel. 

Zur Zeit kann ich, trotz erschwer-
ten Einreisebedingungen nach 
Deutschland und Lockdowns, jeden 

Tag am Krankenbett meiner 90 jähri-
gen Mutter sein. „Du bist die beste 
Mutti der Welt“, sage ich zu Ihr und 
ein wunderbares Lächeln huscht 
über ihr Gesicht!

Darum mache ich jetzt gleich wei-
ter. Liebe Mitglieder und Freunde 
von San Mateo! Schön, dass Sie 
sich die Zeit nehmen diese Worte 
zu lesen und unsere Mitteilungen! 
Wunderbar, dass sie in schwierigen 
Zeiten die Gemeinde San Mateo wei-
terhin finanziell unterstützen mit Ih-
rem Mitgliedsbeitrag oder anderen 
Spenden! Es ist zu bewundern, dass 
Sie Ihren Glauben leben und anderen 
Menschen Mut machen!

Und nicht zuletzt möchte ich Gott 
in den Blick nehmen. Die Bibel ist 
voll von Worten des Lobes, ausge-
sprochen von Menschen, gerade in 
schwierigen Zeiten! Sie lassen ein 
Lächeln über mein Gesicht huschen, 
weil ich mich erinnere, dass wir in 
Gottes Hand geborgen sind. Da sagt 
einer in Psalm 89,2:

„Ich will die Gnade des Herrn allezeit 
loben und den kommenden Generatio- 
nen von seiner Treue erzählen.“   

Bleiben Sie Gott befohlen!

Ihre Pfarrerin Christhild Grafe

LOB MAL WIEDER!
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ANZEIGENANZEIGENAN[GE]DACHTAUS DER GEMEINDE DIE CHALLENGE
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ALLGEMEINES

Präsident Iván Duque Márquez 
begann seine Amtszeit als Präsi-

dent am 7. August 2018, welche am 7. 
August 2022 endet. Die Hauptpfeiler 
der Duque Regierung sind Legalität, 
Unternehmertum und Gerechtigkeit 
mit Querachsen in Bezug auf: Infra-
struktur, ökologische Nachhaltigkeit 
und Innovation.

Kolumbien hat einen massiven und 
beschleunigten Zustrom von Migran-
ten aus Venezuela erhalten. Nach An-
gaben von Migración Colombia sind 
im Dezember 2020 etwa 2,2 Millio-
nen venezolanische Migranten in das 
Land gekommen. Trozdem hat Ko-
lumbien eine Politik der offener Gren-
zen und besteitet die Umsetzung der 
Erbringung von Dienstleistungen für 
die zurückgekehrte venezolanische 
und kolumbianische Bevölkerung, in 
Bereichen wie Bildung,  Gesundheits-
wesen und Dienstleistungen sowie 
humanitäre Hilfe.

Kolumbien kann auf eine umsich-
tige Haushalts- und makroökonomi-
sche Verwaltung zurückblicken, die 
in einem kontrollierten Inflationsre-
gime, einem flexiblen Wechselkurs 
und einem regelbasierten Haushalts-
rahmen verankert ist. Dies ermög-
licht der Wirtschaft seit 2000 unun-
terbrochen zu wachsen. Obwohl das 

Land die Armut, in den letzten zehn 
Jahren, auf die Hälfte reduziert hatte 
sind diese guten Zahlen in 2020, Pan-
demie bedingt, zurückgegangen.

Das Produktivitätswachstum bleibt 
jedoch gering und behindert das 
Wirtschaftswachstum. Eine große 
Infrastrukturlücke, eine geringe Ar-
beitsproduktivität und Handelsinte-
gration sowie Hindernisse für den 
Wettbewerb im Inland sind einige 
der Faktoren, die das Wachstum der 
Gesamtfaktorproduktivität begren-
zen. Die Exporte konzentrieren sich 
stark auf nicht erneuerbare Rohstof-
fe (insbesondere Öl und Kohle). Dar-
über hinaus ist Kolumbien eines der 
lateinamerikanischen Länder mit der 
höchsten Einkommensungleichheit 
und Informalität auf dem Arbeits-
markt.

Nach einer Wirtschaftswachstums 
Verlangsamung auf 1,4% im Jahr 2017 
stieg dieses dann wieder in 2019 auf 
3,3%, was auf einen starken privaten 
Konsum und höhere Investitionen 
zurückzuführen war. Das Wachstum 
sollte sich im Jahr 2020 noch wei-
ter beschleunigen, aber die COVID-
19-Pandemie traf die Wirtschaft er-
heblich und verursachte eine starke 
Rezession.

ZUR LAGE IN KOLUMBIEN
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Die Regierung reagierte schnell auf 
die Krise und ergriff entscheidende 
Maßnahmen, um Leben und Lebens-
grundlagen zu schützen sowie auch 
die Wirtschaft zu unterstützen. In 
finanzpolitischer Hinsicht entschied 
die Regierung sich für ein Haus-
haltspaket in 2020 von mehr als 31 
Billionen COP (oder fast 3% des BIP 
2019), mit dem zusätzliche Ressour-
cen für das Gesundheitssystem be-
reitgestellt wurden. Die Transfers an 
schutzbedürftige Gruppen wurden 
erhöht. Die Ausweitung bestehen-
der Programme und die Einrichtung 
neuer Programme (Ingreso solidario, 
ein Programm für bedingungslose 
Geldtransfers und Mehrwertsteu-
errückerstattung für einkommens-
schwache Bevölkerungsgruppen), 
die Erhebung von Steuern in ausge-
wählten Sektoren und die Zölle für 
strategische Gesundheitsimporte 
wurden gesenkt. Den am stärksten 
betroffenen Unternehmen wurde 
geholfen, um die Gehaltsabrechnung 
der Mitarbeiter zu bezahlen. Die Re-
gierung hat außerdem spezielle Kre-
dit- und Darlehensgarantien für Un-
ternehmen in bestimmten, von der 
Krise betroffenen, Sektoren für eine 
potenzielle Gesamtsumme von 72 
Billionen (oder 6,8% des BIP) einge-
richtet. Um eine angemessene steu-
erliche Unterstützung zu gewährleis-
ten, wurde die Aussetzungsklausel 
der Haushaltsregel für 2020 und 2021 
aktiviert. Die Zentralbank sank ihren 

Interventionssatz. Gleichzeitig wur-
den zahlreiche Maßnahmen zur Er-
höhung der Liquidität eingeführt.

Diese Maßnahmen schwächte die 
Auswirkungen von COVID-19 auf die 
Wirtschaft ab. Jedoch schrumpfte 
die Wirtschaft im Jahr 2020 um 6,8%. 

Mittelfristig hängen die Aussichten 
von der Dauer und Schwere der Kri-
se, der Art und Geschwindigkeit der 
Verringerung des Haushaltsdefizits 
und der Fähigkeit des Landes ab, be-
stehende strukturelle Engpässe zu 
beseitigen.

Was die Epidemiologische Lage in 
Kolumbien angeht ist das Land von 
COVID-19 besonders stark betroffen. 
Die Regionalen Schwerpunkte sind 
vor allem die Metropolen Bogota 
und Medellin, wobei auch die Ka-
ribikküste sehr unter de Pandemie 
leidet. Landesweit beträgt die Inzi-
denz, zum Ende des Jahres 2020 und 
Anfang 2021 höhere Zahlen als 200 
Fälle pro 100.000 Einwohner auf sie-
ben Tage. Aus diesem Grund wurde 
Kolumbien ab ende Januar 2021 als 
Gebiet mit besonders hohem Infek-
tionsrisiko (Hochinzidenzgebiet) ein-
gestuft. 

Gunnar Dönzelmann

ALLGEMEINES

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
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1. Das Jahr 2020 im Rückblick 

Das Jahr 2020 ist eines der schwie-
rigsten Jahre in unserem wirtschaft-
lichen Leben gewesen, und für die 
ICSM war es keine Ausnahme. Die 
schlimmen Auswirkungen von der 
Pandemie haben unsere Finanzen 
mit voller Wucht getroffen. Die Krise 
der Schulinstitutionen, die natürlich 
auch den Kindergarten Hänsel und 
Gretel traf, die von den gesundheit-
lichen Behörden ausgerufenen Kon-
taktverbote, welche nicht nur die 
Gottesdienste in Präsenz, sondern 
besonders das Stattfinden des Ba-
zars verhinderten, beeinträchtigte 
auch das alltägliche Leben der Ge-
meindemitglieder. 

Die schlimmste Folge daraus war 
eindeutig der starke Rückgang der 
Einnahmen. Die ICSM hat zum Glück 
über die Jahre Reserven angesam-
melt dank derer die notwendigsten 
Aufgaben des Jahres durchgeführt 
werden konnten. Einige Projekte 
konnten aber nicht verwirklicht wer-
den. Letzteres vor allem, weil die 
Schulung in Präsenz nicht stattfinden 
konnte. 

2. Abschluss 2020

2.1 Einnahmen
Im Jahr 2020 hat die ICSM Einnah-

BERICHT DES SCHATZMEISTERS

men in Höhe von COP 382,9 Mio. 
erwirtschaftet, somit nur 42,4% der 
Einnahmen vom Vorjahr, hauptsäch-
lich als Folge der obengenannten 
Gründe.

Punktuell sind nachstehenden Po-
sitionen zu erwähnen:

• Die Mieteinnahmen aus H&G 
sind nur 49.7% dessen aus 2019, 
was die Hauptursache für den star-
ken Rückgang der Einnahmen ist. 
Im zweiten Halbjahr hat die ICSM 
keine Mieteinnahmen gehabt.

• Die regulären Spenden von Mit-
gliedern sind um 24,1% zurückge-
gangen.

• Der Wegfall vom Basar im ver-
gangenen Jahr wirkt sich auch sehr 
negativ auf unsere Einnahmen aus, 
hier kann über eine Größenord-
nung von COP 50,0 bis 60,0 Mio. 
gesprochen werden. Doch die Ver-
käufe, nach den Adventsgottes-
diensten und der Adventskranz-
verkauf in diesem Jahr erzielten 
immerhin COP 9,1 Mio.

• Erfreulicherweise sind die Hono-
rare aus dem Religionsunterricht 
am Colegio Andino nach Gesprä-
chen mit der Schule für das Jahr 
2020 angepasst worden und somit 
69,4% über die des Vorjahres höher.

SCHATZMEISTERBERICHT
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• Auch konnte sich die ICSM zu 
„Sondermittel in Coronazeiten“ 
der Deutschen Botschaft, die für 
technische Investitionen bewilligt 
wurden, den Zugang verschaffen. 
Damit war es dann möglich, die 
virtuellen Gottesdienste zu realisie-
ren.

• Erwähnenswert ist die deutliche 
Erhöhung der Spenden der Gottes-
dienste (+17,2%). Hier muss ein gro-
ßer Dank an allen ausgesprochen 
sein, die großzügig trotz Pandemie 
gespendet haben und uns halfen, 
gegen die reduzierten Einnahmen 
zu steuern.

2.2 Ausgaben

Die Ausgaben der ICSM im Jahr 
2020 waren mit COP 471,5 Mio. gerin-
ger als die des Vorjahres, aber trotz-
dem über den Einnahmen.

Bemerkenswerte Ausgaben waren 
Dienstleistungen und auch die Zah-
lung von Grundsteuern:

• Zwar haben die Zahlungen für 
temporäre Arbeiten die normalen 
Werte der letzten Jahre überschrit-
ten, die Personalkosten sind aber 
entsprechend niedriger. Es han-
delte sich um den Ersatz einer Ar-
beitskraft, die durch eine Hilfskraft 
ersetzt wurde. Zusammen mit den 
Ausgaben für lokale Rechtsanwäl-
te hat die ICSM COP 11´7 Mio. zah-
len müssen.

• Auch musste ein Rechtsanwalt 
im Ausland vertraglich engagiert 
werden, um die notwendigen 
Schritte für die Legalisierung des 
Vermächtnisses von Frau Bomhard 
abzuschließen (COP 2´5 Mio.).

• Die Grundsteuer im Wert von 
knapp über COP 80´0 Mio. ist für 
das Budget der ICSM eine finanzi-
elle Last, die man nicht unterschät-
zen kann, und fällt natürlich, in ei-
nem Jahr mit mäßigen Einnahmen 
aus Mieten, noch stärker ins Ge-
wicht.

• Eine nicht vorgesehene Ausgabe 
war auch die notwendige Anschaf-
fung eines Stromzählers in Höhe 
von COP 4´7 Mio.

Dank der guten finanziellen Lage 
der ICSM war es möglich diesen ne-
gativen Einflüssen entgegenzusteu-
ern, so dass das Defizit des Jahres 
teilweise mit Rücklagen ausgegli-
chen werden kann.

2.3 Ergebnis

Alles in Allem weist die ICSM ein 
Defizit von COP -179´7 Mio. auf, eine 
unmittelbare Folge des Ausfalls von 
über COP 250´0 Mio. Mieteinnahmen.

3. Sozialprojekte

Im Laufe des Jahres 2020 konnten 
die geplanten Sozialprojekte Chor 

SCHATZMEISTERBERICHT
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von Blinden und Musikalische Sensi-
bilisierung wegen der Restriktionen 
des Covid-19 nicht durchgeführt wer-
den. Es wurden lediglich die Kosten 
des Kirchenchors (Leitung) getragen 
sowie Spenden für gemeinnützliche 
Verbände gemacht.

4. Aussicht

Im aktuellen Jahr 2021 kann die 
ICSM nur hoffen, dass der Lockdown 
der Wirtschaft mit den Ergebnissen 
der Impfung gegen Covid-19 ein Ende 
nehmen kann, und positive Auswir-
kungen auf unsere Spender und im 
Leben von Hänsel & Gretel haben 
wird, und als Folge, die Normalisie-
rung unserer Einnahmen.

5. Plan 2021

Der Haushalt 2022 wurde auch in 
diesem Jahr bei der EKD terminge-
recht eingereicht. Somit hoffen wir, 
dass eine Unterstützung der EKD für 
die Zahlung an unsere Pfarrerin ge-
billigt wird.

6. Rücklagen

Der Vorstand wird an der General-
versammlung vom 28. März 2021 den 
nächsten Vorschlag für die Bildung 
von Rücklagen vorstellen. Diese 
muss von der Versammlung bestä-
tigt und genehmigt werden:

Kapital- 
stand am 
30.12.2019

genehmigt in 
GV 2019

Auflösung 
2020 Bildung 2020 Covid-19

Kapital- 
stand am 
31.12.2020

Rücklagen [in COP]       

Rücklage Gesetztlich 2,051,833 0 0 0  2,051,833

Rücklage Betriebsmittel     46,420,662 0 0 -8,037,000 -17,600,000 20,783,662

Rücklage Rückkehr des/der Pfarrer/s/in Pfarrfamilie 5,921,834 5,000,000 0   10,921,834

Rücklage Bauunterhalt Pfarrerhaus           5,500,000 9,661,610 0 0  15,161,610

Rücklage Baumassnahmen ICSM 0 125,127,432 28,531,808 0 -57,400,000 39,195,624

Legate oder Stiftungs-vermögen      194,267,000 -194,267,000 0 0  0

Rücklage Sozialwerk M. Luther Haus 2,436,371 5,000,000 0 0  7,436,371

Rücklage Sozialwerk Allgemein 19,522,041 0 19,522,041 0  0

Rücklage Kinderchor und Chor San Mateo 0 6,500,000    6,500,000

Rücklage Bauunterhalt Kindergarten (H&G) 7,500,000 62,500,000 0 0 -70,000,000 0

Rücklage Grundsteuer 0 0 0 0 80,000,000 80,000,000

Rücklage Aufwertungssteuer 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000

Rücklage Ausgleich von a.o. Ausgaben 0 0 0 0 25,000,000 25,000,000

Rücklage Legate/Vermächtnis Fr. Bomhard 0 0 0 149,266,000  149,266,000

Gesamtrücklagen 283,619,741 19,522,042 48,053,849 141,229,000 0 396,316,934

SCHATZMEISTERBERICHT

Germán Cárdenas - Schatzmeister
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ASM

La Asociación San Mateo prestó 
sus servicios a la comunidad de 

los barrios Delicias del Carmen, La 
Esperanza, El Pañuelito, Unicerros y 
Bella Vista, de manera virtual duran-
te el año 2020, debido a la emergen-
cia sanitaria que presentó el país y 
todo el mundo, por la pandemia del 
Coronavirus.

Asistentes: 
Escolares jornada mañana:  
8 niños - 7 familias

Escolares jornada Tarde:   
14 niños- 13 familias

Total, atendimos 
 22 niños y niñas (20 familias).

GRUPO ESCOLAR MAÑANA y  
GRUPO ESCOLAR TARDE

Todos los mercados que la Asocia-
ción San Mateo y la Iglesia Congre-
gación San Mateo donaron, llegaron 
en muy buen momento para nues-
tras familias y se entregaron en tres 

jornadas.  En mayo para los padres 
de San Mateo y para el resto de la 
comunidad en junio y Julio. Todos 
fueron citados en el salón con todas 
las medidas de bioseguridad que se 
reglamentaron en la ciudad. Durante 
la primera jornada nos acompaña-
ron la señora Christhild Grafe y don 
Juan Osorio, en representación de la 
ICSM.  Estuvimos haciendo la entre-
ga de 9 a 11:30 am

Las familias que recibieron el mer-
cado en ese momento, la mayoría de 
adultos estaban sin trabajo, viviendo 
en arriendo y con varios hijos.  Nues-
tras mamitas trabajaban en restau-
rantes, en casas de familia (servicio 
doméstico) y los padres en la cons-
trucción, lo que dificultó más esta 
situación.  

Se Recibieron 10 mercados dona-
dos por la señora Irmgard Kleine 
los cuales fueron repartidos a las 
personas que estaban en la lista he-
cha por el Fondo Comunitario DEP, 
quien también destinó un apoyo de 

INFORME ACTIVIDADES  
ASOCIACION SAN MATEO 
PROYECTO ESCOLAR 2020
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ASM

$50.000 para varias familias, las más 
necesitadas en cada sector.  Así mis-
mo donaron refrigerios para todos 
los niños y niñas de San Mateo. 

Se recibió unos saquitos de lana 
para bebé recién nacido, como dona-
ción de parte de la señora Ilse Kraus 
los cuales fueron entregados a las 
madres del sector.

La parroquia y la Junta de Unice-
rros entregaron mercados o dona-
ciones de alimentos donados por 
particulares.  Se recibió una ayuda 
del gobierno para todas las familias 
de todos los barrios. 

Luego de hacer videoconferencia 
con las familias de San Mateo, se evi-
denció la dificultad de las familias, 
pues muchos no tuvieron la facilidad 
tecnológica para acceder a clases, 
debían pagar entre 25 a 30 mil pe-
sos para imprimir, escanear y enviar 
las guías a las profesoras y sin com-
putador en casa, otros enviaban por 
sus celulares las tareas. Tres de los 
niños no tuvieron acompañamiento 
en casa y no asistieron a clases, sin 
embargo, por decreto ningún niño 
pierde el año.  

Algunas familias recurrieron al apo-
yo telefónico y por videollamadas 
para explicar las tareas a los niños. 
Algunas familias copiaron las guías 
en el cuaderno y allí las desarrollaron 

y algunos fueron citados ocasional-
mente para hacer clase virtual con la 
profesora (1 o 2 veces en el mes)

Cuatro familias de colegios priva-
dos, fueron los más constantes en 
clases virtuales presenciales con 
horario de 6:45 am a 2 p.m. o de 8 a 
4:30, etc.  

Ocho familias tenían computador 
en casa, los demás trabajaron con 
sus celulares y solamente dos fami-
lias tenían una impresora.

Diariamente, a través del Whats-
App, se enviaron notas y avisos re-
lacionados con el manejo de la salud 
en casa.

Se expuso la situación a la Junta Di-
rectiva y se vio la necesidad de hacer 
una inversión tecnológica (2 Compu-
tadores, impresora láser, papelería 
e internet) y adaptar el salón para 
continuar con la labor de asesoría y 
desarrollo de guías bajo un protoco-
lo de bioseguridad que garantizara la 
permanencia de los niños que requi-
rieran nuestro apoyo.   No se imple-
mentó, debido a que la situación por 
contagios no mejoró.  Se mantuvo el 
contacto telefónico con la adminis-
tración para cotizar los elementos 
de bioseguridad y hacer el respectivo 
presupuesto.
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ASM

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

Los coordinadores de práctica de 
la Universidad El Bosque implemen-
taron prácticas virtuales en abril, 
mayo, septiembre y octubre con los 
estudiantes y las familias; se hicieron 
varias actividades a través de un gru-
po por WhatsApp.

Lisseth Bibiana Leguizamón y Mile-
na Malpica, finalizaron exitosamente 
la carrera de Atención Integral a la 
Primera Infancia, oportunidad que 
agradecen a la Junta Directiva de la 
ASM.

DONACIONES

Se recibieron juguetes y ropa los 
cuales fueron distribuidos entre los 
niños y lo sobrante se entregó al 
Jardín Laurita y sus Amigos quienes 
tienen una venta de ropa y enseres 
usados.

MILENA MALPICA ORTIZ
Coordinadora Proyecto Escolar
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GOTTESDIENSTE

14.März 2021

4.Sonntag der Passionszeit 
Lätare

Am 28.März 2021, 11.00 Uhr findet die Ordentliche General Versammlung der  
ICSM statt. Ob in Präsenz oder virtuell teilen wir rechtzeitig mit.

Besonderen Dank an unsere Prädikantin Heidi Cortés, die während meiner 
Abwesenheit in Deutschland die Präsenz Gottesdienste in San Mateo hält.

Da die aktuelle Lage es nicht zulässt zu sagen, ob und wann Got-
tesdienste in Präsenz möglich sind oder online Gottesdienste ge-
feiert werden, erscheinen hier für März die Gottesdienste nur als 
Auflistung. 

Unsere online Gottesdienste erscheinen auf unserem youtube  
Kanal: 
https://www.youtube.com/channel/UCB3saN0J-ZJyO4jYcWL9dSQ

Für den jeweiligen Sonntag sind die Gottesdienste um 10.00 Uhr  
„freigeschaltet“. Sie finden auch alle bisherigen Gottesdienste 
unter diesem link und können sie jederzeit auch nachträglich ans-
chauen.

21.März 2021

5.Sonntag der Passionszeit 

Judika

28.März 2021
6.Sonntag der Passionszeit Palmsonntag

GOTTESDIENSTE

7.März 2021 
3.Sonntag der Passionszeit 

Okuli  
Geplant: online Gottesdienst 

Weltgebetstag

https://www.youtube.com/channel/UCB3saN0J-ZJyO4jYcWL9dSQ
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Ein herzliches Dankeschön allen, die ihren Jahres-
beitrag zwischen dem 22.01.2021-17.02.2021 geza-
hlt haben: 
Jens Hilgendag und Ángela De la Parra, Kim Ma-
llon, Gabriele Siegrist, Lina Kok,  Anneliese Gast, 
Ilse Kraus, Charlotte Sanguino, Monica Badersch-
neider, Helmuth Kraus und Marie Luise de Alvara-
do.

Wir gratulieren herzlich zum Geburtstag im März 2021 

07.  Heidemarie Cortés        

15.  Juliane Venator Gutiérrez   

17.  Marie Luise de Alvarado    

21.  Anny Sonja  Wendt     

23.  Walter Weber  

24. Andreas Kammer

DANKESCHÖN - GEBURTSTAGE
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AUS DER GEMEINDE

Unsere letzte Veranstaltung 
in Präsenz in San Mateo, am 

Donnerstag, den 12.März 2020, stand 
schon ganz unter dem Zeichen von 
Corona und dem angekündigten 
Lockdown. Es war der Nachmittag 
der Begegnung mit der ökumeni-
schen Reisegruppe aus Aachen mit 11 
Personen. Wir saßen noch an Tischen 
wie gewohnt beisammen, mit einer 
Kerze in der Mitte und leckeren Ku-
chen und mitgebrachten Aachener 
Printen, doch wir haben uns nicht zur 
Begrüßung umarmt oder die Hand 
gegeben. Sicherheitshalber. 

Und nun nach einem Jahr, in dem 
wir „mit dem Corona Virus“ haben 
lernen müssen zu leben, kommt mir 
das vor wie aus einer längst vergan-
genen Zeit. Umarmen? Küsschen 
rechts und links? Hände schütteln? In 
der Öffentlichkeit sein ohne Mund-
schutz? Nah beisammen sitzen, gar 
etwas essen, beim Männerfrühstück 
oder Nachmittag der Begegnung am 
Tisch? Oder beim Gottesdienst?

Dafür sind nun andere Dinge ganz 
„normal“ geworden. 

Mit Hilfe von Jacobo Hilgendag und 
meinem Mann Juan Osorio wurde ein 
„Gemeinde youtube Kanal“ einge-
richtet. So konnten wir miteinander 
durch die online Gottesdienste ver-
bunden sein. Zu meiner Normalität 

gehörte nun jede Woche am Don-
nerstag die „Predigt“ und den Got-
tesdienst vorzubereiten. Am Freitag 
wurden die einzelnen Videos für den 
immer halbstündigen Gottesdienst 
gedreht. Das hat den ganzen Vor-
mittag bis in den Nachmittag bean-
sprucht, denn die einzelnen Videos 
mussten mein Mann und ich eigent-
lich immer mehrmals drehen. Einmal 
knatterte zum Beispiel laut ein Mo-
torrad auf der Septima vorbei oder 
ein Nachbar mähte seinen Rasen. Ein 
anderes Mal hatten wir nach einer 
Pause gemerkt, dass wir vergessen 
hatten das Mikrophon an der Kamera 
wieder einzuschalten. Meistens aber 
fiel mir noch eine Bessere Einstellung 
und Perspektive für das, was ich sa-
gen wollte, ein! Am Abend habe ich 
die Videos, nachdem ich sie geordnet 
hatte und die Texte zum Einblenden 
geschrieben hatte auf die Gemeinde 
Dropbox hochgeladen. Am Samstag 
hat Jacobo die Videos (im Schnitt 20-
25 Einzelvideos) in der sogenannten 
„Endedition zusammengeklebt“ und 
den youtube link erstellt, den ich am 
Samstag Nachmittag per whatsapp 
und an alle email Adressen „Mitglie-
der und Freunde von San Mateo“ 
(380 email Adressen) verschickt habe. 

Ein ganz neues Gottesdienst For-
mat ist entstanden: Kürzer (in der 
Regel 30 Minuten), nicht mehr so li-

JAHRESBERICHT 2020 - PFARRERIN
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turgisch, an verschiedenen Orten auf 
dem ganzen Gelände von San Mateo 
und unter mehr Einbeziehung von 
Gemeindemitgliedern.

Ich habe sehr viele positive Rück-
meldungen dazu erhalten! Und es 
hat mich dann doch überrascht und 
gefreut, wie viele Menschen wir mit 
diesem Format erreicht haben, die 
wir sonst nicht erreicht hätten. Man 
könnte fast sagen, dass wir dadurch 
„missionarischer“ geworden sind. 
Wir haben Gemeindemitgliedern, 
aber auch anderen Menschen (welt-
weit), die Teilnahme an einem Got-
tesdienst in San Mateo ermöglicht, 
die sonst unregelmäßig oder sehr 
selten gekommen waren, weil Sie ei-
nen weiten Anfahrtsweg hatten oder 
außerhalb von Bogotá wohnen, z.B. 
in Santa Ana. Auch konnte unsere 
Verbindung mit den Mitgliedern der 
Gemeinde St.Martin in Cali dadurch 

gefestigt und zum Teil neu geknüpft 
werden.  

Erwähnt werden muss, dass ich 
mich auch sehr freue, dass wir die 
meisten unserer Gemeindemitglie-
der in der Altersgruppe 80 plus 
NICHT „verloren“ haben. Selbst bei 
denjenigen, die in dieser Altersgrup-
pe kein email haben, da hat die jün-
gere Generation, die Kinder etwa, 
die Informationen an ihre Eltern 
weitergegeben und haben oft eine 
Pflegekraft instruiert, wie sie die on-
line Gottesdienste für Ihre Mutter 
oder Vater einstellen können. Eini-
ge haben dann doch den Sprung in 
das digitale Zeitalter sogar selber 
gemacht, indem sie mit Hilfe ihrer 
Kinder ein Smartphone angeschafft 
haben und sich erklären haben las-
sen wie das mit der whatsapp funk-
tioniert. So haben zwar einige kein 
email, aber konnten dann doch den 

AUS DER GEMEINDE
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online Gottesdienst mitfeiern, da sie 
von mir den link per whatsapp be-
kommen haben.

Eine kleine Erholungs- und Locke-
rungsphase hatten wir im Oktober 
2020 bis zu den Heilig Abend Got-
tesdiensten. Da konnten wir Gottes-
dienste wieder in Präsenz feiern mit 
strengen Bioseguridad Regeln. Der 
Erntedank Gottesdienst am 4. Okto-
ber machte den Anfang. Zum ersten 
Mal haben wir dann ausprobiert, wie 
das mit dem „livestream“ funktio-
niert. Mein Mann hat dazu Leitungen 
verlegt in der Kirche und nach drau-
ßen, damit wir unsere auf der Wiese 
neben der Kirche stattfindenden Got-
tesdienste livestream übermitteln 
konnten. Am Ende des Erntedank 
Gottesdienstes konnte sich jeder ein 
kleines „Erntedankkörbchen“ füllen 
mit Schoko Ostereiern, Lämmchen 
und Hasen, die wir an Ostern nicht 
verstecken konnten.

Die Statistik zu unseren Gottes-
diensten: Während die „Premiere on-
line Gottesdienst“ auf unserem you-
tube Kanal lief, nahmen im Schnitt 
zwischen 40 – 45 Menschen teil. Am 
Abend hatten doppelt so viele Men-
schen den Gottesdienst besucht und 
nach ein paar Tagen waren es immer 
über 100 Besucher. Die Feiertagsgot-
tesdienste, wie auch sonst vor Co-
rona, waren immer besser besucht. 
Und bei den Präsenz Gottesdiensten, 
die im livestream übertragen wur-
den, hatten sich immer über 100 Be-

sucher zeitgleich dazu eingeschaltet!

2020 hatten wir 3 Trauerfeiern in 
San Mateo. Im strengen Lockdown 
durften nur 6 Personen anwesend 
sein. Mit „zoom“ war es aber mög-
lich, dass die Kinder, Verwandte und 
Freunde mit dabei sein konnten und 
auch selbst sich direkt mit einem 
Grußwort / Nachruf beteiligen konn-
ten. Als Bruni Kohlsdorf im Sterben 
lag, durfte ich sie zusammen mit ih-
rer Tochter Bettina auch im Alters-
heim mit voller Schutzkleidung be-
suchen und auch hier konnten ihre 
Söhne digital durch das Handy an der 
Aussegnung mit teilnehmen und ihre 
Worte des Abschieds an ihre Mutter 
richten. Ich weiß, Bruni Kohlsdorf hat 
es noch wahrnehmen können. Am 
Abend ist sie dann ruhig in Gottes 
Frieden entschlafen! Ich bin so dank-
bar, dass dies möglich war.

Digitales Format bekam auch der 
Religionsunterricht am Colegio An-
dino für mich. Meine 8 Wochenstun-
den nahmen nun doppelt so viel Zeit 
in Anspruch. (Nicht nur für mich – 
sondern auch für die Eltern und die 
Schüler und Schülerinnen!) Allein die 
Vorbereitungen und hochladen des 
Unterrichtsmaterials und die Einga-
ben meines Unterrichts in den digita-
len Stundenplan der neuen Platform 
„teams“.  Ab Mitte Oktober bis zu 
den Weihnachtsferien, gab es dann 
den „Hybriden Unterricht“. Wieder 
eine ganz neue Herausforderung, die 
eine Hälfte der Klasse in Präsenz vor 

AUS DER GEMEINDE
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sich zu haben, während die andere 
Hälfte virtuell zuhause zuschaut und 
mitmacht!

Digital waren wir im Kirchenvor-
stand unterwegs mit unseren zoom 
- Kirchenvorstandssitzungen. Die 
notwendig abzuhaltende a.o. Gene-
ralversammlung der ICSM fand digi-
tal im September statt. 

Der Konfirmanden Unterricht fand 
per skype und whatsapp statt. Die 
Konfirmation wartet darauf, dass wir 
sie in Präsenz feiern können.

Erfreulich ist, dass die Arbeit im Co-
miteé Ecuménico digital weiterging. 
Wir sind so miteinander verbunden 
geblieben, und konnten uns als Chris-
ten unterschiedlicher Konfession ge-
genseitig Hilfe und Stärkung geben. 
Besonders schön war unser „Vater-
unser Projekt“, in dem jedes Mitglied 
ein Teil des Vaterunser gebetet und 
auf Video aufgenommen hat und zu-
sammen mit einer kurzen Erklärung 
zur Geschichte und Bedeutung der 
Ökumene und des Comiteé Ecume-
nicos als youtube video ausgestrahlt 
wurde.

Kritiker sagen nun, Social Media sei 
ein flüchtiges Medium. Es bringe zwar 
Clicks, aber jeder kann auch schnell 
wieder aussteigen. Wie tiefenschich-
tig und nachhaltig können digitale 
Begegnungen überhaupt sein?

Nach einem Jahr ganz neu unter-
wegs mit den digitalen Medien sage 

ich: Ich würde das Digitale und Ana-
loge nicht gegeneinander ausspielen 
wollen. Natürlich merken wir alle zur 
Zeit, wie sehr wir uns nach Begeg-
nungen in Präsenz sehnen. Aber in 
einer Zeit, in der Präsenzkontakte 
nicht möglich waren und jederzeit 
wieder nicht möglich sein könnten, 
ist das Internet eine Chance schnell 
miteinander in Kontakt zu treten 
und verbunden zu bleiben. Es mag 
manchmal flüchtig sein, ja, aber nicht 
weniger tief. Und die youtube Got-
tesdienste verzeichnen auch noch 
Monate danach Besucher.

Meine Erfahrung hat mir außerdem 
deutlich gezeigt: Das Smartphone ist 
das Medium, das die Menschen am 
meisten benutzen, und dadurch sind 
wir nah bei den Menschen. Norma-
lerweise erwarten wir, dass die Men-
schen zu uns in die Kirche oder zu 
unseren Veranstaltungen kommen. 
Aber durch die Social Media haben 
wir gleichzeitig eine besondere Mög-
lichkeit zu den Menschen zu kom-
men. Dankbar, dass die Pandemie Si-
tuation mich sozusagen „gezwungen 
hat“ mich mit den neuesten digitalen 
Möglichkeiten zu beschäftigen, neh-
me ich diese Erfahrung und Erkennt-
nis mit aus dem vergangenen Jahr 
2020, das für uns alle nicht einfach 
war und so viele Herausforderungen 
und Härten für uns im persönlichen 
Leben wie auch für die Gemeinde 
San Mateo gebracht hat!

Pfarrerin Christhild Grafe

AUS DER GEMEINDE
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Durante este año que terminó, 
aprendimos a participar en en-

sayos virtuales por voces (cuerdas) 
y dadas las limitaciones tecnológicas 
también cantamos en cámara de ma-
nera individual, uno a uno; también 
aprendimos a hacer grabaciones de 
video, para que nuestro director en 
algún momento hiciera un ensamble 
digital y pudiéramos acompañar los 
servicios religiosos de la comunidad 
con regularidad, según nos iba indi-
cando la pastora los temas seleccio-
nados en cada semana.

Comenzando el primer semestre 
asumimos un hermoso proyecto, 
cantar la Novena sinfonía de Beetho-
ven, para conmemorar los 250 años 
de su nacimiento. ¡Que reto! Si bien 
es una obra para cantar en un coro 
grande o con la unión de varios co-
ros, nos dimos a la tarea de estudiar-
la y ensayarla.

Fue así como con la dirección, cons-
tancia y paciencia de nuestro direc-
tor Aldúbar Salazar, durante el pri-
mer semestre hicimos ensayos cada 
jueves, aprendimos a cantar esta 
magistral obra, convirtiéndose para 
muchos de nosotros, en un sueño 
cumplido; si bien dadas las circuns-
tancias tan extrañas de ese año, aún 
tenemos la presentación pendiente 

en compañía de otros coros, el traba-
jo realizado en esos meses nos llena 
de gratitud, orgullo y satisfacción.

Cumpliendo con la planeación de 
actividades del coro, en julio el Maes-
tro Aldúbar en conjunto con todos 
los integrantes del coro, acordamos 
realizar el concierto de fin de año, se-
leccionamos los villancicos y se esta-
blecieron los ensayos para cubrir los 
15 temas en alemán, italiano y latín.

Es así como cada semana fuimos 
desarrollando las actividades de en-
sayo de cada uno de los temas.

Si bien en cada ensayo, nuestro di-
rector nos guio, orientó, corrigió y 
dio las pautas, la experiencia de gra-
bar videos implicó un gran esfuerzo 
individual y como grupo, nos llenó de 
anécdotas a través de las horas inver-
tidas en cada tema, en donde cada 
uno dio lo mejor de sí mismo, para 
que cada villancico se escuchara y se 
viera lo mejor posible en afinación, 
tiempos, entradas, pronunciación e 
interpretación.

Cada quien organizó en su casa un 
pequeño estudio de grabación con 
algo de decoración, luces, sonido, 
presentación personal, partituras, 
letras con señales de compases y 
entradas y, procedimos a grabar y 

JAHRESBERICHT - CHOR SAN MATEO
EL 2020 UN AÑO DE MUCHOS APRENDIZAJES
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a repetir una y muchas veces cada 
tema, según hiciéramos una entrada 
en falso, o ladrara un perro, o pasara 
una ambulancia con su sirena fuerte 
o sonaba un teléfono o simplemente 
cuando se nos enredaba la lengua al 
pronunciar el alemán, el italiano o el 
latín. 

En este proceso siempre tuvimos 
a nuestro director motivándonos, 
alentándonos a seguir, a cumplir con 
ese propósito de grupo, con el com-
promiso hacia la comunidad de San 
Mateo, hacia los demás integrantes 
del coro y hacia nosotros mismos. 

Y fue así como día a día y hora tras 
hora, con cada uno de estos aportes, 
y las arduas tareas de recolección, 
edición y ensamble de nuestro direc-
tor Aldúbar Salazar, logramos como 
grupo presentar el Concierto de fin 
de año, el cual nos llenó de satisfac-

ción, alegría y nos permite reconocer 
que aun en tiempos difíciles, en me-
dio de las crisis sociales, económicas, 
mundiales y personales, para noso-
tros el canto como expresión artís-
tica, nos eleva el espíritu, nos llena 
el alma, nos consuela y nos llena de 
vida. 

Gracias Maestro Aldúbar, gracias 
a San Mateo y a cada uno de los in-
tegrantes del coro y a quienes nos 
acompañan y nos apoyan en este re-
galo de la vida, que es el canto!

El coro, al que algunos ya pertene-
cemos desde hace años, pero tam-
bién los que se han integrado recien-
temente, lo sentimos muy nuestro y 
estamos muy orgullosos porque gra-
cias a ello también pertenecemos a la 
ICSM.

Marcela Díaz

AUS DER GEMEINDE
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Frau Ingeburg Bomhard und ihr 
Ehemann haben in den letzten 

Jahren bedürftige, deutschsprachige 
Personen, die sich in einer prekären 
Situation befinden, unterstützt. Sie 
hat in ihrem Testament die Iglesia 
Congregación San Mateo und die Par-
roquia Alemana San Miguel Arcángel 
als Vermächtnisnehmer berufen, mit 
der Auflage, dieses von ihr errichtete 
Werk fortzusetzen. Ein vom Kirchen-
vorstand ernannter Ausschuss ist be-
auftragt die Unterstützungsanträge 
zu analysieren und zu bewilligen.

In den zu diesem Zweck ausgear-
beiteten Richtlinien wird dem Legat 
von Frau Bomhard Rechnung getra-
gen. So kommen Personen in Frage, 
die:

• In Kolumbien leben
• Einen deutschen/österreichi-
schen/schweizerischen Pass 
haben oder die aus einem Land 
mit Amtssprache Deutsch kom-
men (genaue Erläuterungen im 
Antragsformular)
• (Müssen) deutsch sprechen
• Die Ehegatten (Eheurkunde!) 
und Kindern (müssen jedoch 
nicht deutsch sprechen)
• Eltern

Die Unterstützung kann für Ge-
sundheit, Alterspflege, Lebensmit-
tel, Wohnung und Erziehung für 
minderjährige Kinder gewährt wer-
den. In besonderen Fällen muss der 
Ausschuss Rücksprache mit dem Kir-
chenvorstand ICSM halten.

Der Kirchenvorstand und der Aus-
schuss „Vermächtnis Bomhard“ 
möchten hiermit alle Mitglieder der 
Kirchengemeinde San Mateo auffor-
dern, die in Frage kommenden Fälle 
an das Pfarrbüro der ICSM schriftlich 
per email (icsm.bogota@gmail.com) 
zu melden, damit wir die entspre-
chenden Unterstützungen analysie-
ren und auch gewährleisten können. 
Alle Anfragen und Anträge werden 
selbstverständlich vertraulich behan-
delt.

Christhild Grafe, Pfarrerin                                                                 
Barbara Hintze

Ausschuss Vermächtnis Bomhard 
Präsidentin der ICSM

VERMÄCHTNIS VON FRAU INGEBURG BOMHARD

AUS DER GEMEINDE
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Serie Rezepte -März 
Ingwerkuchen aus Vanuatu-Weltgebetstagsland 2021

 Zutaten (für  ein Blech)
200 g Butter
330 g Zuckerrübensirup
400 g brauner Zucker
500 g Mehl
1 EL Backpulver
1 Messerspitze Natron

Zubereitung
Butter, Zuckerrübensirup und Zucker schmelzen und abkühlen lassen. 
Mehl mit Backpulver, Natron, Zimt, Salz, Ingwer und Zitronenschale 
vermischen. Die Butter-Zuckermischung dazugeben und gut verrühren. 
Nach und nach die warme Milch unterrühren. Den Teig auf ein hohes 
Backblech geben und bei 180 Grad circa 40 Minuten backen.
Schlagcremepulver mit der Kokosmilch aufschlagen und auf dem abge-
kühlten Kuchen verteilen.

Guten Appetit! 
 
 https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/ingwerkuchen-aus-vanuatu/

1 TL Zimt
½ TL Salz
3 – 4 EL geriebener Ingwer
1 EL geriebene Zitronenschale
200 ml warme Milch
2 Beutel Schlagcremepulver
400 ml Kokosmilch

 https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/ingwerkuchen-aus-vanuatu/  
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Für 2021 wurde der Weltgebets-
tag von Frauen des pazifischen 

Inselstaates Vanuatu vorbereitet Am 
ersten Freitag im März ist es wieder 
so weit, in diesem Jahr ist es der 5. 
März. 

Ja, er wird stattfinden der Welt-
gebetstag, weltweit, ganz anders 
als gewohnt. Gebete und Solidarität 
lassen sich nicht an einen Ort fesseln 
oder durch Grenzen beschränken.

Über Länder- und Konfessions-
grenzen hinweg engagieren sich 
Frauen seit über 100 Jahren für den 
Weltgebetstag und machen sich 
stark für die Rechte von Frauen und 
Mädchen in Kirche und Gesellschaft. 
Eine ökumenische Bewegung, die 
auch hier in Kolumbien angefangen 
hat zu wachsen.  

In San Mateo werden wir den Welt-
gebetstag mit einem online Gottes-
dienst feiern und zwar am Sonntag 
7.März. Wir werden international 
verbunden sein mit Gemeinden aus 
der ganzen Welt. 

Der link wird Ihnen rechtzeitig per 
E-Mail mitgeteilt. 

Leider muss diesmal allerdings et-
was sehr wichtiges ausfallen: das ge-
meinsame Essen. Vielleicht backen 
Sie zu Hause einen Ingwerkuchen? 
Das Rezept finden Sie hier in den Mit-
teilungen.

Das Motto für unseren Gebetstag 
in diesem Jahr lautet: Worauf bauen 
wir?

Felsenfester Grund für alles Han-
deln sollten Jesu Worte sein. Dazu 
wollen die Frauen aus Vanuatu in 
ihrem Gottesdienst zum Weltgebets-
tag 2021 ermutigen. „Worauf bauen 
wir?“, ist das Motto des Weltgebet-
stags aus Vanuatu, in dessen Mittel-
punkt der Bibeltext aus Matthäus 
7, 24-27 stehen wird. Denn nur das 
Haus, das auf festem Grund stehe, 
würden Stürme nicht einreißen, 
heißt es in der Bibelstelle bei Matthä-
us. Dabei gilt es Hören und Handeln 
in Einklang zu bringen: „Wo wir Got-
tes Wort hören und danach handeln, 
wird das Reich Gottes Wirklichkeit. 

WELTGEBETSTAG 
TROTZT CORONA
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Wo wir uns daran orientieren, haben 
wir ein festes Fundament – wie der 
kluge Mensch im biblischen Text. Un-
ser Handeln ist entscheidend“, sagen 
die Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Vanuatu ist seit 1980 unabhängig 
von dem britisch-französischen Kon-
dominium Neue Hebriden. Heute 
leben etwa 267.000 Menschen auf 
den 83 Inseln im pazifischen Ozean. 
Eigentlich könnte das Land ein Para-
dies sein. Aber leider, neben vielen 
sozialen Problemen, sind auch diese 
Inseln vom Klimawandel betroffen, 
wie kein anderes Land. Es ist keine In-
dustrienation und auch sonst gibt es 
kaum Luftverschmutzung. Seit zwei 
Jahren gibt es in Vanuatu ein striktes 
Plastikverbot. Die Nutzung von Ein-
wegplastiktüten, Trinkhalmen und 
Styropor ist verboten. Wer dagegen 
verstößt muss mit einer Strafe von 
bis zu 900 Dollar rechnen. 

Die steigenden Wassertemperatu-
ren gefährden Fische und Korallen. 
Sie sterben ab. Die Wellen haben kei-
ne natürliche Barriere mehr und tref-
fen mit voller Wucht auf die Inseln 
und tragen sie Stück für Stück ab. 
Steigende Temperaturen und verän-
derte Regenmuster lassen Früchte 
nicht mehr so wachsen wie früher. 
Zudem steigt nicht nur der Meeres-
spiegel, sondern auch die tropischen 
Wirbelstürme werden stärker. So 
zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyk-
lon Pam einen Großteil der Inseln.

Doch nicht alles in dem Land ist 
vorbildlich. Frauen sollen sich „ledig-
lich“ um das Essen, die Kinder und 
die Pflege der Älteren kümmern. Die 
Entscheidungen treffen die Männer, 
denen sich Frauen traditionell unter-
ordnen müssen. Machen Frauen das 
nicht, drohen ihnen auch Schläge. 
26 % der Jugendlichen sind Analpha-
beten. Obwohl Frauen offiziell wahl-
berechtigt sind, hat es noch keine 
geschafft ins Parlament gewählt zu 
werden. 

Es gibt kein Gebet ohne Konse-
quenzen in unserem Tun. Also nicht 
vergessen „Informiert beten – be-
tend handeln“ https://weltgebets-
tag.de/  , wikipedia.org

Juliette Pita, die bekannteste 
Künstlerin von Vanuatu, hat ergän-
zend zum Titelbild ein Bild geschaf-
fen, das gut zur Aussage der Ni-Vanu-
atu passt: «Das Land ist für uns wie 
eine Mutter für ihr kleines Kind.» Das 
Bild erinnert an den zerstörerischen 
Zyklon Pam im Jahr 2015. Damals 
wurde Juliette selbst durch schüt-
zende Palmen gerettet; sie ist über-
zeugt, dass Gott ihre Gebete erhört 
hat.

https://weltgebetstag.de/presse/
downloads/ 

Heidi Cortés und Christhild Grafe

https://weltgebetstag.de/
https://weltgebetstag.de/
https://weltgebetstag.de/presse/downloads/
https://weltgebetstag.de/presse/downloads/
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Der Ratsvorsitzende der Evange-
lischen Kirche in Deutschland 

(EKD) hat vor einer humanitären 
Katastrophe gewarnt, sollten arme 
Länder nicht gerechter an der Vertei-
lung der Corona-Impfungen beteiligt 
werden. 

„Die Impfstoffe sind für die ärme-
ren Länder der Südhalbkugel schlicht 
unerschwinglich“, schreibt der baye-
rische Landesbischof in einem Gast-
beitrag für das „Handelsblatt“ (Mitt-
woch). Wenn es zutreffe, dass zwei 
Drittel der Weltbevölkerung bis zu 
drei Jahre auf eine Impfung warten 
müssen, weil sich die entwickelten 
Länder 80 Prozent des Impfstoffs 
gesichert haben, sei „die humanitäre 
Katastrophe absehbar“.

Alle politischen und finanziellen 
Kräfte müssten mobilisiert werden, 
um den finanzschwachen Ländern 
zu helfen, eine wirksame Impfstra-
tegie aufzubauen, fordert Bedford-
Strohm. Hilfe für diese Länder sei 
„noch lange nicht in Sicht“, trotz der 
Covax-Initiative, die für eine gerech-
te weltweite Verteilung des Impf-
stoffs sorgen will. Man müsse recht-
zeitig sehen, wo sich die reicheren 
Länder schuldig zu machen drohen. 

„Ein afrikanisches Menschenleben 
ist genauso viel wert wie ein europä-
isches oder amerikanisches“, betont 
der Theologe.

Zudem ruft Bedford-Strohm dazu 
auf, sich impfen zu lassen. Die Bereit-
schaft dazu gehöre zum Solidarisch 
sein, schreibt er: „So sehr jeder Ein-
griff in den eigenen Körper auf der ei-
genen Entscheidung beruhen sollte, 
am Ende ist das Sich-Impfen-Lassen 
auch Ausdruck von Nächstenliebe.“ 
Mit geringer Impfbereitschaft steige 
das Risiko, dass das Virus sich wieder 
ausbreitet und Menschen gefährdet.

Bedford-Strohm mahnt auch nach 
einer Impfung die Einhaltung der Re-
geln an, solange nicht geklärt ist, ob 
auch von Geimpften noch eine Anste-
ckungsgefahr ausgeht. Die Debatte 
über die Rückgabe der Grundrechte 
trage solange „letztlich nur zu einer 
Entsolidarisierung bei“, schreibt er.

17.02.2021 epd  
(Evangelischer Pressedienst)

BEDFORD-STROHM FORDERT MEHR IMPFSTOFF FÜR  
ARME LÄNDER

AUS DER EKD

https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-wie-eine-faire-impfstrategie-gegen-covid-19-aussehen-sollte/26920282.html
https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-wie-eine-faire-impfstrategie-gegen-covid-19-aussehen-sollte/26920282.html
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VENTA FINCA SESQUILÉ, CUNDINAMARCA

Vendo finca en Sesquilé 3,5 fanegadas 
(21’274m2) con aljibe propio, vista 
panorámica desde cualquier espacio. 
Rodeado de muro de piedra. Jardines y 
bosque de árboles frutales, huerta de 
170m2, lombricultura,  invernadero de  
20m2.

Casa principal de 205m2, sala con 
chimenea (base de piedra y campana en hierro forjado), espacios amplios y 
acogedores. Tres habitaciones, tres baños, estar grande. Terraza con BBQ. 
Garaje cubierto con bodega de 28m2, multiple parqueo de visitantes,  casa de 
mayordomo de 70m2 con patio cubierto e 18m2. Establo y perreras cubiertas 
en concreto.

INFORMES: AiTiA Keller Williams
CELULAR: 3154397761

CORREO ELECTRÓNICO: sgutierrez@kwcolombia.com
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KONTAKT

ADRESSEN UND TELEFONNUMMERN IN DER GEMEINDE

Gemeindebüro
Sekretärin: Yanira Moncada Peña
Anschrift: Calle 127 B # 6A-71, Bogotá,D.C.
Tel.: 8074704 
E-Mail: icsm.bogota@gmail.com
www.icsm-bogota-co.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30 - 12.00 Uhr 
Kontoverbindung: Iglesia Congregación San Mateo - NIT 860.006.690-1
Konto Nr. 22800041-0; Banco Occidente - Cta. Cte. Sucursal Unicentro

Gemeindepräsidentin
Barbara Hintze, Tel. 3 10 69 55 

Stellvertreter 
Gunnar Dönzelmann, Tel. 3173722671
E-Mail: gunnar@donzelmann.com

Pfarrerin
Christhild Grafe
Calle 127B #6A-71, Bogotá D.C.
Tel. 8074705
M: +57 322 3412278
E-Mail: christhild.grafe@gmail.com

Asociación San Mateo
Calle 127B #6A-71, Bogotá D.C.
Tel.:  615 4863
E-Mail: asoam1972@gmail.com
Spendenkonto: BBVA –Cuenta Corriente; Konto-Nr. 928 02343-1
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BILDERGALERIE

Absturz großer Äste auf dem Gelände von San Mateo
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