
 

 

Irma & Thomas 
in Peru 

„Hüte dich, dass du den HERRN, deinen Gott, nicht 

vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen 

und Rechtsbestimmungen […] nicht hältst
 

           

Nr. 2/2019 

Zentrale Kirche in Chazuta & Radio Logos

 

Liebe Freunde 

„Raus hier, schnell raus!“, mit diesen Satz springt Irma aus dem Bett. „

müder Kommentar. „Die Erde zittert! Das 

wenige Zentimeter neben mir auf dem Boden. Endlich bin ich auch wach. „

es mir durch den Kopf. Bevor der auch

nach ihm und lege ihn schnell unters Bett. Taschenlampe, Handy, Schlüssel … und schon folge ich Irma 

nach draußen. „Vorsicht, die Treppenstufen wackeln!

sein muss. Doch viel Zeit haben wir nicht. Die Dachbalken knarren und 
 

Chazuta, 26. Mai 2019, 2:35 Uhr

Schreck fällt der Strom aus. Erst 

Minuten nimmt das Vibrieren der Erde langsam 
wieder ab. Mehr als eine Stunde warten wir 

Alarmbereitschaft auf Nachbeben. D

kationsnetze sind überlastet. Alle wollen wissen, 

wie es den Freunden geht. Eine unheimliche Stille 

breitet sich aus. An diesem Sonntagm

die Kirche erstaunlich voll. Doch großer Schreck, 

kleine Wirkung … kurz danach kehrte das 

Alltagsleben wieder ein. Dankbar, dass man heil 

davon gekommen ist, vergessen 
sehr schnell den Wachrüttler Gottes.

Beben mit 7,2 recht stark gewesen ist, gab es Gott sei Dank insgesamt kaum 
 

Radio Logos: An diesem Wochenende

Samstagmorgen regnete es stark

erschienen und wir starteten mit der ersten

der Teilnehmer zeigen nur noch schwarz. Gut, dann schauen sie eben mit auf meinen Bildschirm. 

Gleichzeitig erklären und parallel selber ausprobieren

kompliziert. So sind wir dankbar, dass der Strom nach 10 Minuten 

die Rechner neu hochgefahren, bricht das Ne

zunehmend als Dauerzustand für diesen Tag heraus.

das Arbeiten große Freude. Mittags 

Erdbeben verursachte Erdrutsche für mehrere Stunden den Weg zurück nach Tarapoto. 
wir hier im Moment weiter ausrichten

 

Hüte dich, dass du den HERRN, deinen Gott, nicht 

vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen 

Rechtsbestimmungen […] nicht hältst“ 

                   5.Mose 8,11

Chazuta & Radio Logos 

 

“, mit diesen Satz springt Irma aus dem Bett. „Was ist denn los?

Die Erde zittert! Das ganze Haus bebt“. Klirrend zerschellt eine Wasserfl

wenige Zentimeter neben mir auf dem Boden. Endlich bin ich auch wach. „Aye, mein Laptop!

es mir durch den Kopf. Bevor der auch noch den Abgang vom Regal nach unten macht greife ich hastig 

schnell unters Bett. Taschenlampe, Handy, Schlüssel … und schon folge ich Irma 

Vorsicht, die Treppenstufen wackeln!“. Dumm, dass gerade hier jetzt eine Baustelle 

sein muss. Doch viel Zeit haben wir nicht. Die Dachbalken knarren und das Wellblech scheppert laut.

2:35 Uhr. Nach dem ersten 

fällt der Strom aus. Erst nach zwei langen 

Minuten nimmt das Vibrieren der Erde langsam 
wieder ab. Mehr als eine Stunde warten wir in 

auf Nachbeben. Die Kommuni-

kationsnetze sind überlastet. Alle wollen wissen, 

Eine unheimliche Stille 

diesem Sonntagmorgen war 

erstaunlich voll. Doch großer Schreck, 

kleine Wirkung … kurz danach kehrte das normale 

lltagsleben wieder ein. Dankbar, dass man heil 

vergessen die Menschen 
sehr schnell den Wachrüttler Gottes. Dafür das das 

Beben mit 7,2 recht stark gewesen ist, gab es Gott sei Dank insgesamt kaum Sach

henende lief es ganz und gar nicht nach unserem Geschmack.

stark. Immerhin sind zwei Teilnehmer zur angesetzten

n mit der ersten Einheit. Plötzlich geht das Licht aus und die alten Laptops 

der Teilnehmer zeigen nur noch schwarz. Gut, dann schauen sie eben mit auf meinen Bildschirm. 

parallel selber ausprobieren macht sich zu dritt an einem Gerät jedoch etwas 

ankbar, dass der Strom nach 10 Minuten wieder angeht. Gerade eben sind 

Rechner neu hochgefahren, bricht das Netz wieder zusammen: An - Aus - 

zunehmend als Dauerzustand für diesen Tag heraus. Das ist weder für die Technik gesund noch macht 

das Arbeiten große Freude. Mittags brechen wir die Aktion ab. Und dann versperrten uns durch das 

Erdbeben verursachte Erdrutsche für mehrere Stunden den Weg zurück nach Tarapoto. 
wir hier im Moment weiter ausrichten? Was soll man mit dieser Zwangspause anfangen? 
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Hüte dich, dass du den HERRN, deinen Gott, nicht  

vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen  

5.Mose 8,11 

Was ist denn los?“, kam mein 

Klirrend zerschellt eine Wasserflasche nur 

Aye, mein Laptop!“, schießt 

den Abgang vom Regal nach unten macht greife ich hastig 

schnell unters Bett. Taschenlampe, Handy, Schlüssel … und schon folge ich Irma 

“. Dumm, dass gerade hier jetzt eine Baustelle 

das Wellblech scheppert laut. 

Sachschäden. 

lief es ganz und gar nicht nach unserem Geschmack. Am 

zur angesetzten Schulung im Radio 

. Plötzlich geht das Licht aus und die alten Laptops 

der Teilnehmer zeigen nur noch schwarz. Gut, dann schauen sie eben mit auf meinen Bildschirm. 

an einem Gerät jedoch etwas 

wieder angeht. Gerade eben sind 

 An - Aus … stellt sich 

die Technik gesund noch macht 

Und dann versperrten uns durch das 

Erdbeben verursachte Erdrutsche für mehrere Stunden den Weg zurück nach Tarapoto. Was können 
? Was soll man mit dieser Zwangspause anfangen?  

 



 

 

 

 

Dankbar 
Sind wir über verschiedene Begegnungen … Seht die Bilder und lest die Kurzbeschreibung dazu:  
 

1.Bild (oben) - Andacht im Sport-Club: Ein Ehepaar aus einer 

kleinen Dorfgemeinde darf den örtlichen Sportplatz nutzen, 

um die Teenies zu trainieren. Obwohl wir beide nicht die 

sportlichsten sind, baten sie uns eine Andacht dort zu halten, 

weil sie dort vor allem Gottes Wort mit einbringen möchten. 
 

2.Bild - Missionarstreffen in Tarapoto: Nach und nach finden 
wir langsam Anschluss auch zu anderen Missionaren hier vor 

Ort. Es sind drei amerikanische Familien, eine Familie aus 

Uruguay und nun auch wir, wo wir uns versuchen gegenseitig 

ein wenig zu unterstützen. Im Mai wurden wir spontan zu 

einem gemeinsamen Essen eingeladen ☺ 
 

3.Bild - Facultad Bíblica: Zurzeit läuft gerade der zweite Kurs 
an der Kurzbibelschule. Den Unterricht mache ich wirklich 

gerne. Gut, dass wir das kleine Motorrad für stadtnahe 

Fahrten gut nutzen können. In manchen Vierteln gibt es sonst 

kaum öffentliche Verkehrsmöglichkeiten. Die Vorbereitungen 

nehmen viel Zeit in Anspruch, fördern aber gleichzeitig meine 

Spanischkenntnisse und kulturelle Kompetenz.  
 

4.Bild  - Schweizer Gruppe: Wir haben ja keinen öffentlichen 
Gästehausbetrieb, aber dennoch freuen wir uns, wenn wir 

hin und wieder unseren Glaubensgeschwistern einen Dienst 

tun können. So kommen manchmal Missionare oder Freunde 

auf Durchreise vorbei. Anfang Juni hatten wir sechs Tage lang 

Besuch u. neben kleineren Ausflügen einen guten Austausch.  
 

5.Bild (unten) - Führerschein: Es war nicht direkt geplant, 

doch eigentlich war der Wunsch schon mehrere Jahre alt, 
den peruanischen Führerschein zu machen. Ich ( Thomas ) 

hatte ein wenig Bammel, aber in dieser Hinsicht funktionierte 

alles wie am Schnürchen. Zum rückwärts links Einparken 

musste ich etwas üben ( Siehe Bild unten ). Amerikanische Freunde liehen uns freundlicherweise ihr 

Auto. Sobald wir ein Auto haben, werden wir wesentlich flexibler in die Dörfer kommen können. 
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Aktuelle Gebetsanliegen
Manchmal tut eine kleine Abkühlung ganz gut. Spontan machten wir mit der Jugendgruppe einer 

kleinen Brüdergemeinde am 01.Mai einen Tagesausflug zu einem nahegelegenem Wasserfall. Auch 

geistlich tut so eine Auszeit immer wieder mal ganz gut. 

 

Danke, wenn wir ihr für folgende Bereiche für uns betet
 

I.)  Einsätze in die Quechua-Indianerdörfer

 In den letzten Monaten gab es weniger einheimische Initiativen und Einladungen zu Einsätzen in 
die Quechua-Indianerdörfer.

Genial wäre es auch, wenn auf lange Sicht ein 

welches auf kreative Weise das Evangelium den Menschen predigen könnte. In unseren Quechua

Dörfern gibt es viele kleine Kirchen, wohin sich die Nachbarn jedoch nur noch sehr schwerfällig 

einladen lassen. Schön wäre es, wenn wir 

Noch wissen wir nicht, wer wie was wo machen könnte 
  

II.) Radio Chazuta  

 Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, aber zurzeit bremst ein verlorengeganer Schlüssel ein wenig 

die Arbeit. Es gibt zum Glück noch zwei Ersatzschlüssel, nur schaffen es die Mitarbeiter nicht, da 

endlich mal zwei Nachschlüssel anfertigen zu lassen. Ich ( Th

weil die entsprechenden Mitarbeiter oft 
 

III.) Beschwerde bei der Bank 

 Kürzlich stellten wir fest, dass die Bank hier in Peru bei internationalen Geldgeschäften neben 

offiziellen Bearbeitungsgebühren kräftig absahnt indem sie frei Schnauze eigene Wechselkurse 
verwendet. Es ist Diebstahl. Allein dieses Jahr haben wir etwa 1500,

den öffentlichen Beschwerdeweg, aber es könnte sein, dass dort weit mehr Dr

erforderlich sein wird. Betet, dass die Bank ihre Dinge offen legen und rechtlich erklären muss.
 

 IV.) Spenden 

 Dankbar sind wir, dass wir hier in Peru 

darin unterstützen. Die durchs

eine langfristige Arbeit brauchen wir jedoch noch um einiges mehr
 

Wir fühlen uns verbunden und durch euer Gebet getragen

Euch treuen Betern, Gottes Segen 

Irma & Thomas 
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Aktuelle Gebetsanliegen 

Manchmal tut eine kleine Abkühlung ganz gut. Spontan machten wir mit der Jugendgruppe einer 

kleinen Brüdergemeinde am 01.Mai einen Tagesausflug zu einem nahegelegenem Wasserfall. Auch 

immer wieder mal ganz gut. Betet doch für uns für Weisheit und 

Danke, wenn wir ihr für folgende Bereiche für uns betet 

Indianerdörfer 

In den letzten Monaten gab es weniger einheimische Initiativen und Einladungen zu Einsätzen in 
Indianerdörfer. Betet, dass der Wunsch nach Mission in den Gemeinden wächst. 

, wenn auf lange Sicht ein halbwegs eingespieltes Missionsteam entstünde, 

welches auf kreative Weise das Evangelium den Menschen predigen könnte. In unseren Quechua

t es viele kleine Kirchen, wohin sich die Nachbarn jedoch nur noch sehr schwerfällig 

einladen lassen. Schön wäre es, wenn wir mit einem Team mehr zu Menschen

Noch wissen wir nicht, wer wie was wo machen könnte - Betet doch, dass Gott so ei

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, aber zurzeit bremst ein verlorengeganer Schlüssel ein wenig 

die Arbeit. Es gibt zum Glück noch zwei Ersatzschlüssel, nur schaffen es die Mitarbeiter nicht, da 

endlich mal zwei Nachschlüssel anfertigen zu lassen. Ich ( Thomas ) kann sonst nicht ins Radio, 

weil die entsprechenden Mitarbeiter oft  nicht da sind oder nicht erreichbar sind.

Kürzlich stellten wir fest, dass die Bank hier in Peru bei internationalen Geldgeschäften neben 

n Bearbeitungsgebühren kräftig absahnt indem sie frei Schnauze eigene Wechselkurse 
verwendet. Es ist Diebstahl. Allein dieses Jahr haben wir etwa 1500,-€ Verlust. Zurzeit gehen wir 

den öffentlichen Beschwerdeweg, aber es könnte sein, dass dort weit mehr Dr

erforderlich sein wird. Betet, dass die Bank ihre Dinge offen legen und rechtlich erklären muss.

Dankbar sind wir, dass wir hier in Peru mit Jesus arbeiten dürfen. Ganz lieben Dank allen, die uns 

Die durchschnittlichen Spenden liegen in diesem Jahr bei etwas über 70%. 

brauchen wir jedoch noch um einiges mehr. Betet doch bitte mit dafür.

Wir fühlen uns verbunden und durch euer Gebet getragen 

Euch treuen Betern, Gottes Segen  

Momentan feste 

Spendenzusagen: 

Manchmal tut eine kleine Abkühlung ganz gut. Spontan machten wir mit der Jugendgruppe einer 

kleinen Brüdergemeinde am 01.Mai einen Tagesausflug zu einem nahegelegenem Wasserfall. Auch 

uns für Weisheit und Führung: 

In den letzten Monaten gab es weniger einheimische Initiativen und Einladungen zu Einsätzen in 
Betet, dass der Wunsch nach Mission in den Gemeinden wächst. 

Missionsteam entstünde, 

welches auf kreative Weise das Evangelium den Menschen predigen könnte. In unseren Quechua-

t es viele kleine Kirchen, wohin sich die Nachbarn jedoch nur noch sehr schwerfällig 

mehr zu Menschen gelangen würden. 

ass Gott so ein Team formt.  

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, aber zurzeit bremst ein verlorengeganer Schlüssel ein wenig 

die Arbeit. Es gibt zum Glück noch zwei Ersatzschlüssel, nur schaffen es die Mitarbeiter nicht, da 

omas ) kann sonst nicht ins Radio, 

nicht da sind oder nicht erreichbar sind. 

Kürzlich stellten wir fest, dass die Bank hier in Peru bei internationalen Geldgeschäften neben 

n Bearbeitungsgebühren kräftig absahnt indem sie frei Schnauze eigene Wechselkurse 
€ Verlust. Zurzeit gehen wir 

den öffentlichen Beschwerdeweg, aber es könnte sein, dass dort weit mehr Druck rechtlich 

erforderlich sein wird. Betet, dass die Bank ihre Dinge offen legen und rechtlich erklären muss. 

. Ganz lieben Dank allen, die uns 

chnittlichen Spenden liegen in diesem Jahr bei etwas über 70%. Für 

Betet doch bitte mit dafür. 


