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Wann haben wir [...] ???
 

Was ihr einem dieser meiner geringsten

das habt ihr mir getan!

 

Liebe(r) Freund
Hast du schon einmal davon geträu

die für den anderen aber in diesem Moment 

zu Jesus einiger unserer Glaubensgeschwister haben 

Phase des Corona-Virus sehr bewegt. 

dem Corona-Virus haben hier bei uns in San Martin ( 

bewirkt. Nach dreimonatigem eingesperrt sein traf es 

Wochen lagen an die 80% der Bevölkerung 

Influenza, Infektionen, Dengue und dann auch noch Covid 19. 
eingestellt werden, weil kein Personal zur Verfügung stand.

arbeiten gehen und gleichzeitig die Kra

schlecht wie vor vier Monaten. Die wenigen Hilfsgelder waren in der Korruption verschwunden.
 

Wer Covid hatte oder im Umgang 

„Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir

Matthäus-Evangelium und da denke ich an einige 
 

Da waren zum Beispiel Wilmerto & Eneider

verarmte Glaubensgeschwister. 

Einsatz ... vorbei an Polizei- oder Militärkontrollen. Eines nachts sucht

Medikament. Der Krankenwagen 

Lebensmittel und Medikamente. Sogar ein blinder Passagier musste geschmuggelt werden, der 

aufgrund des absoluten Passierver

Gabriel mit seiner Tochter Estefanie
Angehörigen Abscheu und Angst vor hatten

Mann und eine saumäßig schwere Sauerstoffflasche wollte der Mot

hinnehmen ... nur um dann im Krankenhaus auch noch abgewiesen zu werden. 

Krankenpfleger Josias nicht schwer 

müssen. Uler und Loius ... Mit bloßen Hände

eines infizierten Glaubensbruders. D

der Lage gewesen. Pastor Mayer

und legten ihnen die Hände zur Segnung auf.

Schmerzen, die Fragen, die Wut und alles andere gemeinsam 
 

Jene Geschwister ... Sie hätten soziale Distanz haben können. 

Doch sie haben das Risiko in Kauf genommen, 

 

 

[...] ??? 

Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, 

getan! 
Matthäus 25,37

Freund(in) 

mal davon geträumt, ein Held zu sein? Es sind oft jedoch die scheinbar

für den anderen aber in diesem Moment so unbezahlbar wertvoll sind. Die Hingabe und die Liebe 

zu Jesus einiger unserer Glaubensgeschwister haben uns gerade jetzt im Juni während der heißen 

Virus sehr bewegt. Die extrem indifferenzierten Maßnahmen der Regierung wegen 

rus haben hier bei uns in San Martin ( Tarapoto ) das hundertprozentige Gegenteil 

bewirkt. Nach dreimonatigem eingesperrt sein traf es uns dafür um so heftiger. Innerhalb von zwei 

80% der Bevölkerung mit allen möglichen schweren Krankhe

Influenza, Infektionen, Dengue und dann auch noch Covid 19. Selbst die Online-Gottesdienste mussten 
eingestellt werden, weil kein Personal zur Verfügung stand. Die wenigen Gesunden mussten einerseits 

tig die Kranken versorgen. Das Gesundheitssystem 

Monaten. Die wenigen Hilfsgelder waren in der Korruption verschwunden.

Wer Covid hatte oder im Umgang mit jenen stand wurde wie ein Aussätziger verstoßen 

ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 

angelium und da denke ich an einige Glaubensgeschwister, die sich nicht scheuten.

Wilmerto & Eneider mit ihren Carepacketen aus ihrem eigenen Garten für 

verarmte Glaubensgeschwister. Naún war die vier Monate permanent als Kurier und Informant im 

oder Militärkontrollen. Eines nachts suchte er stundenlang 

Der Krankenwagen Walters ( Bild oben ) wurde zum überlebenswichtigen Postauto für 

Lebensmittel und Medikamente. Sogar ein blinder Passagier musste geschmuggelt werden, der 

aufgrund des absoluten Passierverbots unglücklich heimatlos festsaß. Vor meinem Auge sehe ich

Estefanie. Rastlos pflegten sie viele hochinfizierte Patienten, wo selbst die 
Angehörigen Abscheu und Angst vor hatten. Miller ... Ein wackliges Motorcar

und eine saumäßig schwere Sauerstoffflasche wollte der Motor spät nachts 

nur um dann im Krankenhaus auch noch abgewiesen zu werden. 

schwer eingesetzt hätte, hätte der Mann auf dem Bürgersteig verenden 

... Mit bloßen Händen und ohne Schutzanzug versorgten sie den Leichnam 

Glaubensbruders. Die Familie selbst war emotional und kräftemäßig einfach 

Pastor Mayer, Pastor Jairo und andere besuchten die Kranken, hörten zu, beteten 

legten ihnen die Hände zur Segnung auf. Gemeinsam brachten sie immer wieder 

, die Fragen, die Wut und alles andere gemeinsam mit den Menschen 

ene Geschwister ... Sie hätten soziale Distanz haben können. Im Juni hatten w

haben das Risiko in Kauf genommen, um das Geringste für ihre Brüder und andere zu tun. 

Nr. 3/2017 

Brüder getan habt, 

Matthäus 25,37-40 

die scheinbar kleinen Dinge, 

Die Hingabe und die Liebe 

gerade jetzt im Juni während der heißen 

Maßnahmen der Regierung wegen 

) das hundertprozentige Gegenteil 

so heftiger. Innerhalb von zwei 

Krankheiten im Bett ... 

Gottesdienste mussten 
esunden mussten einerseits 

system funktionierte genauso 

Monaten. Die wenigen Hilfsgelder waren in der Korruption verschwunden. 

verstoßen und gemieden. 

 getan!“, sagt Jesus im 

eschwister, die sich nicht scheuten. 

ihrem eigenen Garten für 

die vier Monate permanent als Kurier und Informant im 

stundenlang nach einem 

wurde zum überlebenswichtigen Postauto für 

Lebensmittel und Medikamente. Sogar ein blinder Passagier musste geschmuggelt werden, der 

Vor meinem Auge sehe ich 

Patienten, wo selbst die 
ar, einen bewusstlosen 

spät nachts einfach nicht 

nur um dann im Krankenhaus auch noch abgewiesen zu werden. Wenn sich der 

eingesetzt hätte, hätte der Mann auf dem Bürgersteig verenden 

n und ohne Schutzanzug versorgten sie den Leichnam 

war emotional und kräftemäßig einfach nicht in 

andere besuchten die Kranken, hörten zu, beteten 

Gemeinsam brachten sie immer wieder die Ängste, die 

mit den Menschen vor Gott. 

Im Juni hatten wir echten Notstand. 

ihre Brüder und andere zu tun.  

 



 

 

 

 

Programm 
Ausgangssperre, Eingesperrt, Isolation … Was soll man da als Missionar machen, wenn doch gerade die 

Arbeit mit den Menschen unsere Hauptaufgabe ist? Doch auch in der Gemeinde hier vor Ort gab es 

einen Stillstand. So eine kleine Zwangspause ist ja mal ganz 

nett, aber spätestens nach der zweiten Woche war unsere 

To-Do-Liste abgearbeitet ( Bürokratie, Freundesbriefe etc. ). 

Fehlende Bewegung schadet dem Körper und die fehlende 

Abwechslung macht depressiv ... also was tun? 
  

Quechua lernen ( April ) 

Im April hatte ich ( Thomas ) Zeit mir ein wenig die 

Quechua-Sprache anzuschauen. Kann ja nicht so schwer 
sein, wenn man mit einem Quecha zuammenlebt ☺ Doch 

das Puzzlespiel mit der Grammatik wurde sehr mühsam. Ein 

bilingualer Lehrer half mir später ein wenig per Whatsapp. 
 

Bilder ( Oben ): Online-Übertragung 

Bild ( Mitte ): Letzte Jugend-Stunde  
 

Live-Gottesdienste ( Ab anfang Mai ) 
Obwohl unsere Quechuas kaum mit dem Internet vernetzt 

sind, wurde viel mit einfacher Technik getestet und 

probiert. So wurden wöchentlich bis zu vier Gottesdienste 

aus unserem Wohnzimmer auf Facebook übertragen. Wir 

bekamen viel gutes Feedback von Gasthörern aus anderen 

Regionen. Als hier die Krise losging, musste der Dienst leider 

vorübergehend komplett eingestellt werden. 
 

Radio Chazuta & Pandemie ( Anfang Juni ) 

Im christlichen Radiosender Chatuta formierte sich eine 

aktive Gruppe, die verschiedene Programme speziell für 

Kinder und Jugend gestalteten … die einzigen geistlichen 

Impulse für mehrere tausend Menschen. Als der Sender 
ausfiel, war klar, dass wir da hinfahren, zumal das Ersatzteil 

auf wunderbare Weise doch bis zu uns gekommen ist.  
 

Die Reparatur dauerte und gleichzeitig konnten wir uns ein 

Bild von den Anfängen der Pandemie machen als wir dort betroffene Glaubensgeschwister besuchten. 



 

 

DMG Interpersonal 

Bank:

IBAN:

BIC: 
Vermerk
  

Schweizer Missions

Bank:

IBAN:

BIC: 
Vermerk

Vertretung in Deutschland: 

samuel.loseries@outlook.com 

07223 9152652  
 
 
 

 

Wichtig: Bei Überweisungen 
immer den Vermerk und die 

Postanschrift des Absenders 
zur Zuordnung angeben!  

Irma & Thomas 
in Peru 

Nr. 3/2020 

 

Aktuelle Gebetsanliegen
 

I.)  Dank & Bitte - Die Corona-Krise zusammengefasst: 
 

Auch wenn Peru etwa 1000 Tote mehr zu beklagen hat als Deutschland, ist das durch die Medien 

angekündigte Massensterben trotz 80% Krankheitsquote 

zu sein. Der Heilungsprozess ist 

brauchen sowohl praktische Unterstützung als auch

ganz fit sind. Wir versuchen, wo es geht, zu helfen. 

Panik-Attacken mit Atemnot, obwohl deren Lungenfunktion in bester Kondition ist.

die Panik-Hysterie, die durch die Medien monatelang genährt wurde. In ih

Patienten oder auch Gesunde oft 
  

II.)  Erntezeit während der Krise

 John: Er folgte unserem Gesang

 Marcos: Er entschied sich zwischen Himmel und H

 Eider: Der Tod eines Glaubensbruders durch Corona lies ihn reflektieren … nun lebt er mit Jesus 

 

III.) Missionsarbeit 

 Wie es mit der Missionsarbeit in den Dörfern weiter geht, ist sehr ungewiss. In Tarapoto haben 

wir mittlerweile wieder viel Freiheit. Unsere Qu

dass man fast nirgendwo hinkommt. Normale Gottesdienste wird es aber auch hier in Tarapoto 
vorerst noch nicht geben … nur Online

Quechua-Kultur gänzlich unbekannt. Wie 

man probieren müssen. Meine Bibelkurse werden frühestens ab Herbst weitergehen können.

  

IV.) Zusammenarbeit mit AIEB ( 

 Durch die Corona-Krise war es ein wenig untergegangen, 

wir auf der Suche nach einer Partner

und die DMG nun im Gespräch mit AIEB. Betet, dass Gott Klarheit in 
 

V.)  Zahnbehandlung Irma & Dachkonstruktion

  Durch Corona haben sich unsere persönlichen Baustellen verzögert und 

 
Wir wünschen euch Lesern nun Gottes Frieden

Irma & Thomas 

  

 

DMG Interpersonal e.V. ( EUR )        

Bank: Volksbank Kraichgau      

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 
 GENODE61WIE 

Vermerk: Loseries P10408  

Schweizer Missions-Gemeinschaft ( CHF ) 

Bank: Swiss Post - Post Finance  
IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3 

  POFICHBEXXX 
Vermerk: DMG-Loseries 

Gebetsanliegen 

Krise zusammengefasst:  

Auch wenn Peru etwa 1000 Tote mehr zu beklagen hat als Deutschland, ist das durch die Medien 

trotz 80% Krankheitsquote ausgeblieben. Der Virus 

ist etwas langwidriger und viele Patienten haben schwer zu kämpfen. Sie 

sowohl praktische Unterstützung als auch Gebet. Uns geht es gut, wenn wir auch noch nicht 

ganz fit sind. Wir versuchen, wo es geht, zu helfen. Viele Patienten leiden zwischenzeitlich 

, obwohl deren Lungenfunktion in bester Kondition ist.

Hysterie, die durch die Medien monatelang genährt wurde. In ihrer 

oft schädliche chemische Mittel wie Bleichmittel oder Tier

Erntezeit während der Krise … Betet für sie und ihre Familien! 

unserem Gesang: „Jesus ruft dich heute!“ Vier Wochen später starb er

wischen Himmel und Hölle nach langer Abneigung 

Der Tod eines Glaubensbruders durch Corona lies ihn reflektieren … nun lebt er mit Jesus 

Wie es mit der Missionsarbeit in den Dörfern weiter geht, ist sehr ungewiss. In Tarapoto haben 

wir mittlerweile wieder viel Freiheit. Unsere Quechua-Dörfer dagegen isolieren sich aber total, 

dass man fast nirgendwo hinkommt. Normale Gottesdienste wird es aber auch hier in Tarapoto 
… nur Online-Übertragung. Hauskreise oder Kleingruppen sind für die 

ch unbekannt. Wie das Gemeindeleben gestaltet werden kann, das wird 

man probieren müssen. Meine Bibelkurse werden frühestens ab Herbst weitergehen können.

( Verband der bilingualen Quechua-Gemeinden )

Krise war es ein wenig untergegangen, doch seit unserer Ankunft in Peru sind 

wir auf der Suche nach einer Partner-Organisation für die DMG. Seit Anfang des Jahres sind wir 

und die DMG nun im Gespräch mit AIEB. Betet, dass Gott Klarheit in diesen wichtigen Fragen gibt.

& Dachkonstruktion 

haben sich unsere persönlichen Baustellen verzögert und nun geht es w

Gottes Frieden 

Spendensaldo aktuell: 

Auch wenn Peru etwa 1000 Tote mehr zu beklagen hat als Deutschland, ist das durch die Medien 

er Virus scheint aggressiver 

schwer zu kämpfen. Sie 

Uns geht es gut, wenn wir auch noch nicht 

zwischenzeitlich an schweren 

, obwohl deren Lungenfunktion in bester Kondition ist. Grund dafür ist u.a. 

rer Verzweiflung nehmen 

Bleichmittel oder Tier-Medizin ein.  

“ Vier Wochen später starb er mit Covid 

nach langer Abneigung nun doch für Jesus 

Der Tod eines Glaubensbruders durch Corona lies ihn reflektieren … nun lebt er mit Jesus  

Wie es mit der Missionsarbeit in den Dörfern weiter geht, ist sehr ungewiss. In Tarapoto haben 

dagegen isolieren sich aber total, so 

dass man fast nirgendwo hinkommt. Normale Gottesdienste wird es aber auch hier in Tarapoto 
. Hauskreise oder Kleingruppen sind für die 

Gemeindeleben gestaltet werden kann, das wird 

man probieren müssen. Meine Bibelkurse werden frühestens ab Herbst weitergehen können. 

) 

seit unserer Ankunft in Peru sind 

Seit Anfang des Jahres sind wir 

diesen wichtigen Fragen gibt. 

nun geht es weiter voran. 


