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Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: 

Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das 

Wasser des Lebens umsonst!

 

Liebe Freunde 

Wie schön ist es doch in den Zeiten großer Ungewissheit und Hysterie einen festen Anker im Glauben 

haben zu dürfen, dass wir uns an denjenigen wenden dürfen, 

Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, 

der Allmächtige.“. Wenn alles wackelt und vergeht, Er

 

 „Hermano, die junge Frau kannst du 

bei Jesus.“. „Aber wieso?“, frage ich den jungen Pastor überrascht zurück.

wir in Rumisyllo. Ich erinnere mich an die leuchtende
Jesus anvertraute. Ihre schwere Krankheit aber 

noch viel mehr ihr gewaltätiger und treueloser 

Ehemann haben ihr das Leben 

unerträglich gemacht. Als wir sie 

wollen hören wir, dass Jesus sie in ihre neue 

himmlische Heimat geholt hat. 

an den tiefen Frieden, den die Glaubensschwester 

bei unserer letzten Begegnung ausstrahlte.

wusste wie es um ihr Leben steht
ihr eine unergründliche innere Ruhe
 

Bild: 

Als ich letzte Woche zum Predigtdienst in Shapaja 

war, freute ich mich sehr eine andere Frau zu 
treffen, die ebenfalls vor etwa einem Jahr Jesus in ihr Leben aufgenommen hatte. 

dort eine Taufe. Die Glaubensgeschwister freuen sich

Gemeinde ist mit etwas mehr als 10 Erwachsenen ziemlich gut überschaubar, aber in Zusammenarbeit 

mit einem ausländischen Missionswerk betreuen sie an die 100 Kinder mehrmals die Wo

allen Menschen können wir immer nachgehen. 

steht und treu ihr Leben lenkt. So durften wir in 

 

Seit einer Woche gilt hier der Ausnahmezustand mit A

wir gerade keine Dienste. Die harten

Kleinbauern und Tagelöhner. Kaum einer hat finanzielle Rücklagen. Ihre fensterlosen Häuser sind 
durch das Wellblechdach wie Backöfen. 

Asthmatiker bin finde ich die Hysterie und die Panikmache in den Medien weit aus 

Virus an sich ... Entscheidungen und Hand

 

 

Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: 

Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das 

Wasser des Lebens umsonst! 
Offenbarung 22,17

 

Wie schön ist es doch in den Zeiten großer Ungewissheit und Hysterie einen festen Anker im Glauben 

haben zu dürfen, dass wir uns an denjenigen wenden dürfen, der alles hält und der sagt

Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, 

Wenn alles wackelt und vergeht, Er steht fest und Er bleibt. 

Hermano, die junge Frau kannst du leider nicht besuchen. Sie ist vor kurzem gestorben. Sie ist jetzt 

frage ich den jungen Pastor überrascht zurück. Vor genau einem Jahr waren 

wir in Rumisyllo. Ich erinnere mich an die leuchtenden Augen der Aids-Patientin, die damals ihr Leben 
Jesus anvertraute. Ihre schwere Krankheit aber 

noch viel mehr ihr gewaltätiger und treueloser 

Ehemann haben ihr das Leben so gut wie 

Als wir sie nun besuchen 

s sie in ihre neue 

 Ich erinnere mich 

die Glaubensschwester 

bei unserer letzten Begegnung ausstrahlte. Sie 

wie es um ihr Leben steht, doch Jesus gab 
Ruhe ☺ 

 Wir auf einer Hochzeit 
 

zum Predigtdienst in Shapaja 

war, freute ich mich sehr eine andere Frau zu 
treffen, die ebenfalls vor etwa einem Jahr Jesus in ihr Leben aufgenommen hatte. 

Glaubensgeschwister freuen sich sehr, wenn wir bei ihnen vorbeischauen. Die 

Gemeinde ist mit etwas mehr als 10 Erwachsenen ziemlich gut überschaubar, aber in Zusammenarbeit 

mit einem ausländischen Missionswerk betreuen sie an die 100 Kinder mehrmals die Wo

immer nachgehen. Doch freut es uns zu sehen, dass Jesus zu seinem Wort 

lenkt. So durften wir in Jesu Namen Brücke zu den Menschen hi

Ausnahmezustand mit Ausgangsspere und Arbeitsverbot

ie harten Maßnahmen treffen vor allem unsere ärmere

. Kaum einer hat finanzielle Rücklagen. Ihre fensterlosen Häuser sind 
dach wie Backöfen. Unbefugte auf der Straße werden eingesperrt. 

die Hysterie und die Panikmache in den Medien weit aus 

Entscheidungen und Handlungen sind teilweise nicht mehr rational
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Und der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer es hört, der spreche: 

Komm! Und wen da dürstet, der komme; und wer da will, der nehme das 

Offenbarung 22,17 

Wie schön ist es doch in den Zeiten großer Ungewissheit und Hysterie einen festen Anker im Glauben 

der alles hält und der sagt: „Ich bin das 

Omega, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, 

nicht besuchen. Sie ist vor kurzem gestorben. Sie ist jetzt 

Vor genau einem Jahr waren 

Patientin, die damals ihr Leben 

treffen, die ebenfalls vor etwa einem Jahr Jesus in ihr Leben aufgenommen hatte. Erst kürzlich gab es 

, wenn wir bei ihnen vorbeischauen. Die 

Gemeinde ist mit etwas mehr als 10 Erwachsenen ziemlich gut überschaubar, aber in Zusammenarbeit 

mit einem ausländischen Missionswerk betreuen sie an die 100 Kinder mehrmals die Woche. Nicht 

freut es uns zu sehen, dass Jesus zu seinem Wort 

zu den Menschen hier sein. 

und Arbeitsverbot. Daher haben 

ärmeren Mitmenschen, die 

. Kaum einer hat finanzielle Rücklagen. Ihre fensterlosen Häuser sind 
Unbefugte auf der Straße werden eingesperrt. Obwohl ich 

die Hysterie und die Panikmache in den Medien weit aus schlimmer als den 

lungen sind teilweise nicht mehr rational gesteuert. 

 



 

 

 

Christliche Freizeiten
Dicht auf dicht, der Januar und der Februar waren geprägt durch verschiedene christliche Freizeiten 

und Konferenzen. In Peru sind das sozusagen die lange

Krankenschwester im Einsatz und ich als Referent.
 

Junge Erwachsene Freizeit  ( Chazuta

Dank eines Teams aus Lima kam es zu solch einer Freizeit.   
„In Flammen - Entkommst du ihnen

Thema, wo es um die aktuellen 

dungen ging, wie sie auch der Prophet Daniel erlebte. Mit 

zunehmenden Alter müssen sich die Jungen Leute mehr und 

mehr selbst mit der Welt auseinandersetzen und stellen den 

Weg ihrer Eltern und deren Glaube in Frag

Leben von Suche und Abendteuer geprägt, andererseits 

haben sie Respekt vor dem, was für sie 
 

Nach mehreren Jahren Stillstand wurde unter den Quechua 

dieses Jahr wieder der Wunsch wach, 

Freizeiten durchzuführen. Diese Überlegungen stehen noch 

ganz am Anfang. Wir sind gespannt. Auf jeden Fall wollen wir 

sie dabei motivieren und unterstützen. 

sowohl im technischen als auch im personellen Bereich.
 

Bilder

Bilder Miraflores:
 

Damen-Kongress ( Miraflores ) 

Wenn sich mehr als 180 Quechua

Woche zusammenfinden, um Gottes Wort zu studieren, ist 

das einfach genial. Bei den sehr praktischen Seminaren 

konnten wir leider nur teilweise dabei sein, weil wir die 

Teenager zu betreuen hatten. Aber auch darin waren wir 

sehr gesegnet. Gemeinsam schauten wir uns einige 
Sequenzen aus dem Leben des Propheten Esra an. 

Geschichten-Erzählen auf Spanisch ist nicht so 

und daher war es etwas kopflastig. Schön wäre es gewesen, 

wenn uns jemand darin hätte untersützen können. Doch als Ausgleich dafür hatten wir eine Menge 

praktischer Spiele mit Lern- und Reflektionseffekt dabei, was wir gut verknüpfen konnten.

 

 

Christliche Freizeiten 
Dicht auf dicht, der Januar und der Februar waren geprägt durch verschiedene christliche Freizeiten 

Konferenzen. In Peru sind das sozusagen die langen Sommerferien des Jahres. Irma war als 

Krankenschwester im Einsatz und ich als Referent. 

Chazuta ) 

Dank eines Teams aus Lima kam es zu solch einer Freizeit.   
Entkommst du ihnen?“ war das spannende 

 Versuchungen und Entschei-

dungen ging, wie sie auch der Prophet Daniel erlebte. Mit 

zunehmenden Alter müssen sich die Jungen Leute mehr und 

mehr selbst mit der Welt auseinandersetzen und stellen den 

Weg ihrer Eltern und deren Glaube in Frage. Einerseits ist ihr 

Leben von Suche und Abendteuer geprägt, andererseits 

haben sie Respekt vor dem, was für sie auf dem Spiel steht. 

Nach mehreren Jahren Stillstand wurde unter den Quechua 

dieses Jahr wieder der Wunsch wach, doch selber solche 

Diese Überlegungen stehen noch 

Wir sind gespannt. Auf jeden Fall wollen wir 

sie dabei motivieren und unterstützen. Es gibt einige Hürden, 

sowohl im technischen als auch im personellen Bereich. 

Bilder Chazuta: Oben und Oben rechts 

Bilder Miraflores: Mitte und weiter abwärts 

 

Wenn sich mehr als 180 Quechua-Indianerfrauen für eine 

Woche zusammenfinden, um Gottes Wort zu studieren, ist 

das einfach genial. Bei den sehr praktischen Seminaren 

ten wir leider nur teilweise dabei sein, weil wir die 

Teenager zu betreuen hatten. Aber auch darin waren wir 

sehr gesegnet. Gemeinsam schauten wir uns einige 
Sequenzen aus dem Leben des Propheten Esra an. Das 

Erzählen auf Spanisch ist nicht so unsere Stärke 

und daher war es etwas kopflastig. Schön wäre es gewesen, 

wenn uns jemand darin hätte untersützen können. Doch als Ausgleich dafür hatten wir eine Menge 

und Reflektionseffekt dabei, was wir gut verknüpfen konnten.

Dicht auf dicht, der Januar und der Februar waren geprägt durch verschiedene christliche Freizeiten 

Sommerferien des Jahres. Irma war als 

wenn uns jemand darin hätte untersützen können. Doch als Ausgleich dafür hatten wir eine Menge 

und Reflektionseffekt dabei, was wir gut verknüpfen konnten. ☺  
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Aktuelle Gebetsanliegen
 

Danke, wenn ihr folgende Anliegen mit in eure Gebete nehmt
 

I.)  Corona-Virus: 

 In der Medienpropaganda werden Thesen als seien es

Emotionen gut umzugehen

andersetzung. Beten wir, dass 

verständig verhalten. Beten wir, dass Maßnahmen 

die Nationen als auch für Einzelpersonen ist 
   

II.)  Bauphase Dach: 

 Mittlerweile ist jeder Regenfall für uns einfach nur ätzend, weil 

das Wasser an mehreren Stellen 

Mauerwerk dringt. Der Rost verursacht 
Aufgrund vom Corona-Virus stehen die Arbeiten 

mitten in der Phase jedoch 

den nächsten Etagenboden einziehen und erst darüber ein 

Wellblechdach installieren. Das hätte den Vorteil, dass wir das 

zweite Stockwerk besser nutzen und ausbauen könnten

aber um einiges teurer. Betet für die richtige Entschei
 

III.)  Hermeneutik- / Homiletik-Kurs

 Der Hermeneutik- und Homiletik

Da es hier um Erwachsenen

didaktischen und methodischen Herausforderungen. Beten wir fü

Miteinander und Gottes Führung und Gnade in allen Dingen. Eine andere Gemeinde überlegt, ob 

sie den gleichen Kurs an einem anderen Wochentag auch bei sich anbieten wollen, was uns sehr 
freuen würde. Beten wir, dass Gott uns mehr 

 

IV.)  Zahnbehandlung Irma 

  Irma bekommt zurzeit ihre Weisheitszähne raus und dann muss in den nächsten drei Monaten ein 

sehr aufwendiger Umbau einer langen Brücke vorgenommen werden. Problem dabei ist, dass sie

aufgrund von Allergien kaum Antibiotika verträgt und daher wenig außer Haus gehen wird.

 

Wir wünschen euch Lesern nun Gottes Frieden

Irma & Thomas 
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Aktuelle Gebetsanliegen 

Anliegen mit in eure Gebete nehmt 

werden Thesen als seien es Fakten dargestellt. M

Emotionen gut umzugehen ist nicht leicht. Mir fehlt dabei eine gründliche und kritische Ausein

Beten wir, dass sich die Verantwortlichen in Politik und Wissenschaft weise und 

Beten wir, dass Maßnahmen gut abgewogen werden, denn d

die Nationen als auch für Einzelpersonen ist jetzt schon weltweit erheblich u. 

Mittlerweile ist jeder Regenfall für uns einfach nur ätzend, weil 

das Wasser an mehreren Stellen durch das Dach und ins 

Rost verursacht richtige Bauschäden. 
Virus stehen die Arbeiten auf dem Dach 

jedoch still. Am liebsten würden wir gerne 

Etagenboden einziehen und erst darüber ein 

Wellblechdach installieren. Das hätte den Vorteil, dass wir das 

zweite Stockwerk besser nutzen und ausbauen könnten, wäre 

Betet für die richtige Entscheidung.  

Kurs 

und Homiletik-Kurs in der städtischen Quechua Gemeinde hat 12 Teilnehmer 

Da es hier um Erwachsenen-Bildung geht, stellt dieser Kurs mich ( Thomas ) wieder vor neuen 

didaktischen und methodischen Herausforderungen. Beten wir für viel Weisheit, ein gutes 

Miteinander und Gottes Führung und Gnade in allen Dingen. Eine andere Gemeinde überlegt, ob 

sie den gleichen Kurs an einem anderen Wochentag auch bei sich anbieten wollen, was uns sehr 
freuen würde. Beten wir, dass Gott uns mehr Gelegenheiten gibt, Geschwister zuzurüsten.

bekommt zurzeit ihre Weisheitszähne raus und dann muss in den nächsten drei Monaten ein 

sehr aufwendiger Umbau einer langen Brücke vorgenommen werden. Problem dabei ist, dass sie

aufgrund von Allergien kaum Antibiotika verträgt und daher wenig außer Haus gehen wird.

Gottes Frieden 

Spendensaldo 2019: 

Mit den aufgebrachten 

Mir fehlt dabei eine gründliche und kritische Ausein-

in Politik und Wissenschaft weise und 

werden, denn der Schaden für 

erheblich u. unverhältnismäßig. 

hua Gemeinde hat 12 Teilnehmer ☺ 

Bildung geht, stellt dieser Kurs mich ( Thomas ) wieder vor neuen 

r viel Weisheit, ein gutes 

Miteinander und Gottes Führung und Gnade in allen Dingen. Eine andere Gemeinde überlegt, ob 

sie den gleichen Kurs an einem anderen Wochentag auch bei sich anbieten wollen, was uns sehr 
Gelegenheiten gibt, Geschwister zuzurüsten. 

bekommt zurzeit ihre Weisheitszähne raus und dann muss in den nächsten drei Monaten ein 

sehr aufwendiger Umbau einer langen Brücke vorgenommen werden. Problem dabei ist, dass sie 

aufgrund von Allergien kaum Antibiotika verträgt und daher wenig außer Haus gehen wird. 


