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Liebe(r) Freund
Ich ( Thomas ) starte gerade den Motor als das Handy klingelt. Irma übernimmt das Gespräch. „

möchte gerne eine Bibel bekommen … Jesus hat mich gefunden.

von Marcos. Von diesem kurzen Gespräch etwas irritiert sind wir auf dem Rückweg von Chazuta nach 

Tarapoto. War das wirklich Marco

und gelästert hat, der bewusst 

Predigthören ging? Mitten im Lockdown, wo soll man da 

dazu gleich drei ( Für die Tochter und Nichte [
 

 „Alle Wege des Herrn sind Gnade und Wahrheit [

Weg. Kurz bevor Marcos in die Isolierung ins Krankenhaus k

bete für mich!“ Danach schlossen sich für ihn mehr als 1
und rechts von ihm starben Patienten 

Welten balanzieren. Kahle Wände, 

monotone Pipen der Geräte zeigte an, wer noch lebte oder eben nicht mehr lebte. 
 

Zu schwach zum laufen musste er nach diesem Horrortrip nach Hause getra

hat Marcos die Wahrheit über sein Leben als Rebell gegen Gott erkannt.

Gott nichts ist, ihm nicht ein ein

neues Leben schenkt. Etwa vier Wochen nach dem Krankenhaus besuchen wir ihn

fällt ihm schwer ... doch Kraft leuchtet aus seinen Augen. Sein Haus ist zu einem Gebetshaus 

geworden. Am Telefon erzählt er begeistert von seinen

Krankheit wirkte noch lange nach, doch nun erzählt er anderen von der Gnade und Wahrheit Jesu

 
Stand: Corona-Krise 
 

Szenarien wie oben gab es. Doch i

unserer Gegend gewichen … doch 

der einst extrem abgeschotteten 

als der Staat es an sich tut. Schon seit August fanden in

statt ( Im Verborgenen ) … mittlerweile 

leider auch das politische Chaos.
den Kongress aus dem Amt enthoben. Konkret ging es 

Machtbestreben. Machtkonzentration durch E

die deutsche Geschichte zeigt und doch strebt der Mensch heute genauso wie damals dieses „Heil“ an 

… Sei es als Lösung einer Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise

 

 

Freund(in) 

Ich ( Thomas ) starte gerade den Motor als das Handy klingelt. Irma übernimmt das Gespräch. „

möchte gerne eine Bibel bekommen … Jesus hat mich gefunden.“, erklingt die uns bekannte Stimme 

s. Von diesem kurzen Gespräch etwas irritiert sind wir auf dem Rückweg von Chazuta nach 

War das wirklich Marcos, der so viele Jahre lang über den christlichen Glauben gespottet 

hat, der bewusst sehr massiv seine Frau gestört hat, wenn es ums Beten oder 

Predigthören ging? Mitten im Lockdown, wo soll man da so plötzlich eine neue Bibel kaufen … und 

Für die Tochter und Nichte [!] )… plus Gesangbuch auf Spanisch als auch in Quech

Alle Wege des Herrn sind Gnade und Wahrheit [ … ]“ ( Psalm 25,10 ) Es war wahrlich kein rosiger 

Isolierung ins Krankenhaus kam, flehte er mit dünner Stimme: „

Danach schlossen sich für ihn mehr als 10 Tage lang die Türen zur Außenwelt. Links 
Patienten an akuter Atemnot und auch ihn ließ der Virus zwischen den 

Kahle Wände, stickige Luft und Hitze, keinerlei Kontakt zur Außenwelt 

monotone Pipen der Geräte zeigte an, wer noch lebte oder eben nicht mehr lebte. 

Zu schwach zum laufen musste er nach diesem Horrortrip nach Hause getragen werden. Doch darin 

s die Wahrheit über sein Leben als Rebell gegen Gott erkannt. Er erkannte

einziger Atemzug gelingt. Dort erkannte er die Gnade Gottes, di

. Etwa vier Wochen nach dem Krankenhaus besuchen wir ihn

ft leuchtet aus seinen Augen. Sein Haus ist zu einem Gebetshaus 

erzählt er begeistert von seinen Begegnungen mit Jesus bei der Bibellese. 

Krankheit wirkte noch lange nach, doch nun erzählt er anderen von der Gnade und Wahrheit Jesu

Doch im Hinblick auf das Virus ist die Angst davor so gut wie komplett aus 

doch der Respekt bleibt. Überraschenderweise haben sich gerade viele 

der einst extrem abgeschotteten Indianer-Dörfer viel schneller wieder für ein normales Leben geöffnet 

als der Staat es an sich tut. Schon seit August fanden in einigen Indianer-Dörfern wieder

… mittlerweile jedoch auch mit örtlicher Erlaubnis. Zur C

leider auch das politische Chaos. Letzte Woche erst wurde unser peruanische Präsident Vizcarra durch 
den Kongress aus dem Amt enthoben. Konkret ging es wohl um Korruption und sein unersättliches 

Machtbestreben. Machtkonzentration durch Ermächtigungsgesetzte bürgen extrem hohe Risiken, was 

die deutsche Geschichte zeigt und doch strebt der Mensch heute genauso wie damals dieses „Heil“ an 

… Sei es als Lösung einer Gesundheitskrise, Wirtschaftskrise, Sinnkrise oder was auch immer 

Ich ( Thomas ) starte gerade den Motor als das Handy klingelt. Irma übernimmt das Gespräch. „Ich 

ie uns bekannte Stimme 

s. Von diesem kurzen Gespräch etwas irritiert sind wir auf dem Rückweg von Chazuta nach 

s, der so viele Jahre lang über den christlichen Glauben gespottet 

wenn es ums Beten oder ums 

eine neue Bibel kaufen … und 

… plus Gesangbuch auf Spanisch als auch in Quechua? 

) Es war wahrlich kein rosiger 

am, flehte er mit dünner Stimme: „Bitte … 

die Türen zur Außenwelt. Links 
an akuter Atemnot und auch ihn ließ der Virus zwischen den 

Kontakt zur Außenwelt … nur das 

monotone Pipen der Geräte zeigte an, wer noch lebte oder eben nicht mehr lebte.  

gen werden. Doch darin 

Er erkannte, dass er ohne 

erkannte er die Gnade Gottes, die ihm ein 

. Etwa vier Wochen nach dem Krankenhaus besuchen wir ihn im Dorf. Das sitzen 

ft leuchtet aus seinen Augen. Sein Haus ist zu einem Gebetshaus 

mit Jesus bei der Bibellese. Die 

Krankheit wirkte noch lange nach, doch nun erzählt er anderen von der Gnade und Wahrheit Jesu ☺ 

vor so gut wie komplett aus 

. Überraschenderweise haben sich gerade viele 

Dörfer viel schneller wieder für ein normales Leben geöffnet 

Dörfern wieder Gottesdienste 

Erlaubnis. Zur Corona-Krise gehört 

Woche erst wurde unser peruanische Präsident Vizcarra durch 
um Korruption und sein unersättliches 

rmächtigungsgesetzte bürgen extrem hohe Risiken, was 

die deutsche Geschichte zeigt und doch strebt der Mensch heute genauso wie damals dieses „Heil“ an 

, Sinnkrise oder was auch immer � 



 

 

 

 
Einsatz in Miraflores ( Sisa ) 
 

Kann man irgendwann wieder ohne Maske herumlaufen, frei atmen, dicht an dicht nebeneinander 

sitzen, den anderen ansehen ohne ihn als feindliche medizinische Bedrohung anzusehen? Ja, man kann 

und es hat uns nicht geschadet … im Gegenteil, es hat  uns 

ermutigt als wir dies auf dem Einsatz in Miraflores erleben 

durften. Aus einer Predigt wurden vier Predigten plus einer 

Andacht für Frauen. Später kam noch ein Nachmittag für 

Teenager hinzu und mehrere seelsorgerliche Gespräche … 
Geisterlicher Hunger pur ☺ Wir genossen diese Freiheit 

sehr, die unsere Gemeinde in Tarapoto leider noch nicht 

hat. Herausfordernd war, dass die meisten Dienste an 

diesem Wochende sehr spontan abliefen … ohne 

Programm, ohne Vorbereitung, ohne die Zielgruppe zu 

kennen. Doch Gott hat uns Gnade geschenkt.  
 

Bild oben: Irma mit den Teenies im Gespräch 

Bild rechts ( oben ): Thomas hält die Abendpredigt 

Bild rechts ( Mitte ): Dacharbeiten - Unterhalb noch das alte Dach 
 

Dacharbeiten ( Tarapoto ) 
 

Sieben Monate aufregender Bauabeiten sind nun zu Ende 

gegangen. Gleichzeitig scheint Gott auch an uns und den 

Arbeitern gearbeitet zu haben. Es ergaben sich so einige 

tiefgreifende Gespräche über die Sehnsüchte und das Ver-

sagen im Leben. Beten wir, dass was Gutes draus wird ☺ 
 

Radio Chazuta ( August - Oktober ) 
 

Während der Corona-Krise erlebte das Radio in Chazuta ein 

Wachstum, so dass sich das Team nun doch für eine 

Teilautomatisierung entschied. Dafür brauchte es eine 
kleine Schnittstelle mit Zeitschaltuhr, Programmierung und 

Einweisung. Als dies fertig war, wurde eine tägliche Bibel-

lese auf Spanisch gewünscht. Seit drei Wochen läuft nun 

ein automatisch gesteuertes Basisprogramm, welches 

durch die Betreuung der Mitarbeiter zu verschiedenen 

Zeiten ergänzt werden kann. Damit sie das in Zukunft 

selbstständiger gestalten und ändern können, werden in Zukunft weitere Schulungen nötig sein. 
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Wichtig: Bei Überweisungen 
immer den Vermerk und die 

Postanschrift des Absenders 
zur Zuordnung angeben!  

 

Aktuelle Gebetsanliegen
 

Dank & Bitte  
 

I.)  Marlith ( Schwester von Irma
 

Seit September fordert die gesundheitliche Situation der Schwester 

reibend ist dabei der kulturelle Umgang mit Krankheit … so kontrovers können Ansichten 

Raum kaum sein. Seit Corona ist der 

gesund werden will, dann beginnt hier erst der
unbekannter Arzt an und fragt: „

ihren Fall.“ Seit fast sechs Wochen is

Strahlentherapie zu begleiten. Andere Patienten warten seit einem Jahr auf solch eine Behandlung 
 

II.) Abschluss Teilprojekte:  Radio Chazuta 

          Dacharbeiten in Tarapoto
 

III.) Wir in Lima 
 

Eigentlich wollten wir jetzt unseren gemeinsamen Jahresurlaub verbringen

Mischung: Krankenpflege, Freundes

Besuchsdienste in Gemeinden hier in Lima. Wenigstens konnte ich ( Thomas ) mal ein Buch lesen

Einzelne Ausflüge waren auch mal drin 

Indicamino so ziemlich für uns alleine
 

IV.) Bewahrung bei Präsenzangebote
 

Die rechtliche Lage zur Öffnung der Gottesdienste ist durch die politische Instabilität im Moment nicht 

besser oder klarer geworden. Seit November wagen manche Gemeinden es nun, Gottesdiens

Einhaltung von Sicherheitsprotokollen 

Wohlwollen der örtlichen Behörden vorbehalten, was toleriert wird oder nicht. Unser Quechu

Verband AIEB will eine kleine Jugendfreizeit durchfüh

 

Betet für Schutz für uns und die 
Betet für Leute wie Marcos, die am Anfang des Glaubens stehen und wachsen wollen. Betet für die 

Politik, auf dass es dem Land gut gehen möge 
 

Euch Lesern und Betern nun Gottes Frieden

Irma & Thomas 
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Aktuelle Gebetsanliegen 

Schwester von Irma ) 

Seit September fordert die gesundheitliche Situation der Schwester die ganze

reibend ist dabei der kulturelle Umgang mit Krankheit … so kontrovers können Ansichten 

Seit Corona ist der Krankenhausbetrieb auf die Notaufnahme beschränkt. Wer 

gesund werden will, dann beginnt hier erst der richtige Kampf. Eines Tages ruft 
und fragt: „Sind sie Frau Tuanama […] machen sich keine Sorge, ich übernehme 

sechs Wochen ist Irma nun in Lima, um ihre Schwester während der Chemo

Andere Patienten warten seit einem Jahr auf solch eine Behandlung 

Radio Chazuta - Teilautomatisierung ( Schulungen folgen noch )

Dacharbeiten in Tarapoto 

jetzt unseren gemeinsamen Jahresurlaub verbringen. 

Mischung: Krankenpflege, Freundes- und Kontaktpflege, Reflexionszeit … dann aber auch Predigt

Besuchsdienste in Gemeinden hier in Lima. Wenigstens konnte ich ( Thomas ) mal ein Buch lesen

inzelne Ausflüge waren auch mal drin ☺ Aufgrund der Pandemie haben wir das Gästehaus von 

alleine. Leider plagte Thomas die ganze Zeit eine nervige Erkältung.

Präsenzangeboten 

Die rechtliche Lage zur Öffnung der Gottesdienste ist durch die politische Instabilität im Moment nicht 

besser oder klarer geworden. Seit November wagen manche Gemeinden es nun, Gottesdiens

Einhaltung von Sicherheitsprotokollen auch in den Städten durchzuführen. Es bleibt ein Risiko und dem 

Wohlwollen der örtlichen Behörden vorbehalten, was toleriert wird oder nicht. Unser Quechu

Verband AIEB will eine kleine Jugendfreizeit durchführen, weil es dort geistliche starke Einbrüche gibt.

für uns und die Gemeinden, medizinisch als auch politisch … für Weisheit und Kraft. 
Betet für Leute wie Marcos, die am Anfang des Glaubens stehen und wachsen wollen. Betet für die 

dem Land gut gehen möge … Auch Deutschland braucht hier unser Gebet.

Gottes Frieden 

Spendensaldo aktuell: 

ganze Familie heraus. Auf-

reibend ist dabei der kulturelle Umgang mit Krankheit … so kontrovers können Ansichten auf engen 

Notaufnahme beschränkt. Wer 

ines Tages ruft uns ein uns 
Sind sie Frau Tuanama […] machen sich keine Sorge, ich übernehme 

Schwester während der Chemo- und 

Andere Patienten warten seit einem Jahr auf solch eine Behandlung �  

( Schulungen folgen noch ) 

 Es ist eine komische 

und Kontaktpflege, Reflexionszeit … dann aber auch Predigt- und 

Besuchsdienste in Gemeinden hier in Lima. Wenigstens konnte ich ( Thomas ) mal ein Buch lesen. 

Aufgrund der Pandemie haben wir das Gästehaus von 

eine nervige Erkältung. 

Die rechtliche Lage zur Öffnung der Gottesdienste ist durch die politische Instabilität im Moment nicht 

besser oder klarer geworden. Seit November wagen manche Gemeinden es nun, Gottesdienste unter 

durchzuführen. Es bleibt ein Risiko und dem 

Wohlwollen der örtlichen Behörden vorbehalten, was toleriert wird oder nicht. Unser Quechua-

ren, weil es dort geistliche starke Einbrüche gibt. 

Gemeinden, medizinisch als auch politisch … für Weisheit und Kraft. 
Betet für Leute wie Marcos, die am Anfang des Glaubens stehen und wachsen wollen. Betet für die 

… Auch Deutschland braucht hier unser Gebet. 


