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aufgeregt läuft der kleine Javier von der Kinderstunde nach Hause: „Mami,
„Mami, Mami - Sieh doch! Die Frau
hat mir die Farben des wortlosen Bändchens erklärt!
erklärt Ich weiß jetzt, dass Jesus mich liebt und das er
auch dir ein reines weißes Herz geben möchte!“
möchte “ Nur noch selten geht die katholische Frau irgendwo
zum Gottesdienst, zu viel hat sie schon erlebt. Doch das strahlende Gesicht ihres Sohnes steckt sie an:
„Na gut, gehen wir.““ Während des Gesangs setzt sie sich unauffällig in die letzte Reihe neben Irma. Ich
( Thomas ) predige heute: „Welches
Welches Unkraut hat sich in deinem Leben breit gemacht
gema
und erstickt alles
andere … die Freude, den Sinn, das Vertrauen? Welche Dornen und Diesteln erdrücken dein Leben?“
Leben?
Man begrüßt und verabschiedet sich nach dem
Gottesdienst. Gemeinsam
emeinsam bespreche ich danach in
einem Nebenraum mit dem Pastor eine geplante
Evangelisation. „Irgendetwas
detwas bewegt diese Frau,
die etwas unruhig noch immer nicht so recht
weiß, ob sie gehen will oder nicht.“,
nicht. denkt Irma
und eröffnet ein freundliches Gespräch mit Dalila
[…] „Thomas,
Thomas, kannst du bitte mit Pastor Hilter
kommen und für siee beten, sie möchte ihr Leben
Jesus geben!“.
“. Sturzbäche bitterer Tränen gehen
über ihr Gesicht als wir für sie nacheinander
beten, für Heilung, für ihren Neuanfang, dass sie
ihrem Mann vergeben kann, der ihr alles gege
nommen hat - Verarmt musste sie zu ihren Eltern zurückkehren. Per Gericht hatte sie gerade erst
mühsam die Fürsorge des Vaters für ihr Kind eingeklagt.. Im Kummer und Stress wurde ihre zweite
Schwangerschaft als Notfall beendet. „Nimm
Nimm deine Mama doch in den Arm!“,
Arm! ermutigt Irma den
kleinen Javier. Die Bitterkeit verschwindet langsam … Tränen der Erleichterung hallen noch nach. Am
Abend erzählt Dalila der kleinen Dorfgemeinde
Dorfg
in Shapaja von ihrer Entscheidung für Jesus und wird
freudig aufgenommen. Beten wir, dass die Liebe
Li
Gottes Dalila überwältigt und weiter führt.
führt
Neustart in Peru: Nach vier Jahren Bibelschule am Theologischen
Theologischen Seminar Adelshofen war unser Start
hier in Peru doch sehr durchwachsen:
durchwachsen Unsere Heimat hat sich sehr verändert. Wie überquert man eine
Straße ohne
ne überfahren zu werden? Gerade für Irma gab es den einen oder anderen Kulturschock.
Kulturschock
Unzählige Reparaturen waren hier zu Hause nötig,
nötig Schimmelbeseitigung. Das Flachdach macht bei
Dauerregen aus unserem Schlafzimmer eine Tropfsteinhöhle. Nach zehn Jahren bräuchte das Haus
eine Grundrenovierung … zumindest ein neues Dach. Manche
M
Beziehung stellte sich als unangenehm
kühl heraus und wir haben uns ernsthaft gefragt, ob wir hier wohnen bleiben können & wollen

Denn ein Erdreich, das den Regen trinkt […] und nützliches Gewächs
hervorbringt für die, für die es bebaut wird, empfängt Segen von Gott.
Dasjenige
asjenige aber, das Dornen und Disteln trägt, ist untauglich und dem
d
Fluch
nahe. Ess wird am Ende verbrannt.
Hebräer 6,7-8

Wiedereinstieg: Dankbar sind wir, dass die Arbeit im Reich Gottes trotz einiger Hindernisse jetzt
dennoch so langsam anlaufen durfte. Die erste Kontaktaufnahme zu neuen Gemeinden hier vor Ort
klappt erstaunlich gut und wir sind dabei Beziehung zu verschiedenen Geschwistern zu gestalten.
Meine Predigtdienste sind manchmal recht frustrierend, weil Sprache und Kultur doch eine Barriere
und Herausforderung darstellen. Ich brauche viel mehr Zeit der Vorbereitung. Allerdings kann ich gut
gelungene Impulse teilweise mehrmals verwenden ☺ Manche Einladungen oder Besuche überraschten
mich ( Thomas ) wirklich, weil sie vor einigen Jahren absolut undenkbar gewesen wären.
Interview: Recht spontan wurden wir zu einem Interview im Radio Amistad ( Tarapoto ) eingeladen. In
unserer Morgenandacht des Interview-Tages
Interview
lasen wir „zufällig“ in der Bibel folgende Passage:
Passage „Hanna
aber gab Elkana einen doppelten Anteil,
A
denn er hatte Hanna lieb. Aber
ber der HERR hatte ihren
Mutterleib verschlossen.““ Uns beschäftigt die Frage unserer Kinderlosigkeit zurzeit nicht wirklich, aber
abe
wir werden oft danach gefragt. Wie zu biblischen Zeiten ist Kinderlosigkeit auch hier bei den QuechuaQu
Indianern ein Wert-Faktor. Und so konnten wir auf diese Frage in der Liveseendung neben unserer
Biographie und der Erklärung unseres Auftrags einen wichtigen geistlichen Impuls weitergeben.

Bild links: Andacht mit Studenten ( Universität Tarapoto )

Bild rechts: Interview im Radio „Amsitad
Amsitad“ ( Freundschaft )..

Studentenarbeit & Projekt AWASI: Beide Bereiche stellen uns vor Fragen. In den letzten zwei Jahren
erlitt die Studentenarbeit
rbeit einen heftigen Einbruch.
Einbruch Es gibt einige Gläubige an der Universität, die aber
kein Interesse dafür zeigen. Eine kleine Zahl treuer Geschwister versucht die Stellung zu halten.
Es war nicht leicht, die Mitarbeiter von AWASI ( dem medzinisch-evangelistischen
medzinisch evangelistischen Projekt ) zusammen
zu trommeln. Am letzten Wochenende hatten wir nun unsere erste Sitzung. Nach unserer langen
Abwesenheit mussten wir uns als Team erst einmal wieder näher kommen. Es hat uns gefreut, dass
aus dem Leitungsteam alle weitermachen möchten. Doch beten wir für einen wirklichen Aufbruch.
Im Gebets-Flyer findet ihr detailliertere Informationen
Danke für eure Unterstützung
Irma & Thomas
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