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Liebe(r) Freund
Ende des Jahres lief die Gemeindearbeit so langsam wieder an und man organisierte ziemlich 

spontan zwei größere Freizeiten.
Dezember plötzlich etwa 120 „Kinder

mir ( Bild rechts mitte ). Wie soll man da spontan umstellen 

und den Kindern gerecht werden?

groß und wie so oft machen wir das, was uns Gott 

vor die Füße legt … Unser Thema:

losen Sand, sondern bau dein Haus auf Fels

in diesen verrückten Zeiten Halt, Sicherheit und Zukunft 

garantieren?  Jesus Christus - Das gilt für Klein und Groß 
 

Nur noch selten sieht man wie die Quechua ihre Tambitos 

bauen … ein Dach auf Pfählen zum Sonnen

schutz ( Siehe Bild oben ). Kurz nach Neujahr waren wir 
zusammen mit der Gemeinde Teil dies
 

Doch die tragenden Holzpfähle müssen 
witterung alle 2-3 Jahre ausgetauscht werden

Arbeit: „Das gehört dazu, so ist das eben

wir die Geschwister in ihrer Baukunst 

erseits dachte ich nur: „Wie unpraktisch

ein wenig mehr vorausdenken?

ben ohne sich um ihr Seelen-Heil zu sorgen

schen leben ohne ihr Fundament auf Zerfall zu prüfen?

 

Radio Logos ( Bilder rechts & unten
 

Es gibt einen neuen hauptamtlichen Mitarbeiter nach

sein Vorgänger nach Krisengesprächen zurück getreten ist. 

Die neuen Mitarbeiter wollen viel bewegen. 

intensivierte sich unser Einsatz in diesem Bereich erheblich. 

Ein neuer Mitarbeiter kam für e

uns nach Tarapoto. Danach waren wir 

im letzten Monat jeweils im Radio … 

technische Hilfe ( Fehlersuche ).
Antenne rauf und runter. Weitere 

 

Freund(in) 

Ende des Jahres lief die Gemeindearbeit so langsam wieder an und man organisierte ziemlich 

spontan zwei größere Freizeiten. Anstatt der angekündigten 40 Jungen Erwachsenen hatte ich im 

Kinder“ in Santa Marta vor 

Wie soll man da spontan umstellen 

und den Kindern gerecht werden? Doch Gottes Gnade ist 

groß und wie so oft machen wir das, was uns Gott gerade 

vor die Füße legt … Unser Thema: „Bau nicht dein Haus auf 

losen Sand, sondern bau dein Haus auf Fels!“ Wer kann uns 

in diesen verrückten Zeiten Halt, Sicherheit und Zukunft  

Das gilt für Klein und Groß ☺ 

Nur noch selten sieht man wie die Quechua ihre Tambitos 

bauen … ein Dach auf Pfählen zum Sonnen- und Regen-

). Kurz nach Neujahr waren wir 
Teil dieses Bauprojektes.  

Holzpfähle müssen wegen der Ver-
Jahre ausgetauscht werden. Das ist viel 

Das gehört dazu, so ist das eben!“ Einerseits haben 

Geschwister in ihrer Baukunst bewundert, ander-

ie unpraktisch? Kann man nicht 

vorausdenken?“ Wie vielen Menschen le-

Heil zu sorgen? Wie viele Men-

schen leben ohne ihr Fundament auf Zerfall zu prüfen? 

Bilder rechts & unten ) 

auptamtlichen Mitarbeiter nachdem 

sein Vorgänger nach Krisengesprächen zurück getreten ist. 

Die neuen Mitarbeiter wollen viel bewegen. Dadurch 

intensivierte sich unser Einsatz in diesem Bereich erheblich. 

kam für eine intensive Schulung zu 

Danach waren wir Montags bis Freitags 

jeweils im Radio … für Schulungen und 

technische Hilfe ( Fehlersuche ). Mehrmals mussten wir die 
Weitere Teilprojekte warten auf uns im Radio, dass sie umgesetzt werden.

Ende des Jahres lief die Gemeindearbeit so langsam wieder an und man organisierte ziemlich 

nstatt der angekündigten 40 Jungen Erwachsenen hatte ich im 

im Radio, dass sie umgesetzt werden. 



 

 

 

 
Jungen-Erwachsenen ( Tarapoto ) 
 

Seit Januar sind wir wegen unserer Jungen-Erwachsene Gruppe die Wochenenden immer hier in 

Tarapoto. Zuerst waren wir uns nicht ganz sicher, ob wir uns auf diese Anfrage der Gemeinde einlassen 

sollen. So eine feste Aufgabe bindet, aber wir wollen raus 

in die Dörfer. Doch da dieser Gemeinde-Bereich die letzten 

Jahre sehr vernachlässigt worden war, fähige Mitarbeiter 

fehlen, sonst keinerlei geistliche Perspektive existiert und 

wir an sich gern mit Jungen-Erwachsenen arbeiten haben 
wir unter einer kleinen Bedingung zugesagt … 
 

So kommt es, dass wir mindestens einmal im Monat mit 
den Jungen-Erachsenen einen gemeinsamen Missionsein-

satz außerhalb gestalten. Wir gehen dazu in die Dörfer, zu 

den Menschen in die Häuser und laden sie zu einer 

Evangelisation ein. Dafür bereitet das Team unter unserer 

Anleitung evangelistische Programme mit Theater, Musik, 

Zeugnisse und Impulse vor … und dann geht’s los ☺ 
 

Den Kostenaufwand für Einsatzfahrten in weiter entfernte 

Dörfer, Material und alles weitere wollen wir als Gruppe 

nicht scheuen. Sie sollen lernen, selbstverantwortlich ihren 

Teil dazu beizutragen. Vergangenen Samstag haben wir mit 

ihnen dafür einen Verkauf von gegrillten Fisch organisiert. 

Es war nervig, aber es kam ein guter Betrag rein.  
 

Die Gruppe hat einen Zuwachs erlebt. Und zurzeit sind 

etwa 16-18 junge Leute regelmäßig dabei. In den letzten 
Jahren gab es nur selten mal eine Andacht, dafür aber viel 

Spaß und Spiel … doch obwohl wir seit Januar nicht ein 

einziges Spiel gemacht haben, vermissen sie es noch nicht. 

Fünf von ihnen haben sich jetzt im Januar taufen lassen. 
 

Unser Herzensanliegen ist, sie im Glauben und in der Nach-

folge zu begleiten und in den Dienst Jesu zu stellen. Dafür 

wollen wir die Jungs auch für Kurzandachten und Leitung 

der Programme heranziehen. Diese Woche startet ein 

fortlaufender Kurs, der ihren Dienst reflektiert und ihnen Handwerkszeug auf den Weg mit geben soll. 
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Wichtig: Bei Überweisungen 
immer den Vermerk und die 

Postanschrift des Absenders 
zur Zuordnung angeben!  

 

Aktuelle Gebetsanliegen
 

Dank & Bitte  
 

I.) Radio Chazuta 
  

 Dankbar sind wir über die neuen bzw. alten Mitarbeiter, die 

motiviert jetzt wieder im Team sind. Sorgen bereitet uns der alte Hauptamtliche, der 

ungerecht behandelt fühlt und 

noch ungewiss. Man hält ihm weiterhin einen Platz offen. Durch diesen
auf Schulungen nun ein großer Schritt vorwärts gegangen werden. Andererseits ist die Zeit aber 

knapp, da das neue Team viele Ideen auf einmal umsetzen möchte.

jedoch durch eine aufwendige 

 

II.) Junge Erwachsenen-Gruppe 
  

 Fast gleichzeitig mit unserer
zur Gemeinde gefunden. Sie 

Bereiche konzentrieren können.

Wachstum und das Hineinnehmen der  Jungen

Absprachen und Zuverlässigkeit sind

lagen Hermeneutik und Homiletik kommt in abgewandelter Form nun doch noch 

 

III.) Geplanter Heimatdienst ( Ab Ende August
  

 Unser Heimatdienst steht für dieses Jahr auf dem Programm. So richtig planen kann man 

eigentlich nichts, aber wenn es möglich ist, möchten wir im Reisedienst gerne über unsere Arbeit 

berichten und Freunde und Unterstützer besuchen. 

könnt ihr uns einladen, wenn ihr einen konkreten Termin oder Anlass plant. Vor unserer Ausreise 

muss ich ( Thomas ) noch einmal persönlich nach Lima, um Dokumente 

Botschaft in Lima ist zurzeit geschlossen und das 

wäre es, wenn wir vor Ausreise einige laufende bürokratische Prozesse endlich abschließen 

könnten. Auch hat sich Irmas Zahnbehandlung durch Corona extrem in die Länge gezogen. 

 

Ganz lieben Dank für deine treue Unterstützung im Gebet
Euch Lesern und Betern nun Gottes Frieden

Irma & Thomas 
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Aktuelle Gebetsanliegen 

über die neuen bzw. alten Mitarbeiter, die nach dem Leiterwechsel 

motiviert jetzt wieder im Team sind. Sorgen bereitet uns der alte Hauptamtliche, der 

ungerecht behandelt fühlt und sich gegen die Gemeinde stellt. Ob er ins Team zurückkehrt ist 

noch ungewiss. Man hält ihm weiterhin einen Platz offen. Durch diesen Wechsel konnte im Bezug 
auf Schulungen nun ein großer Schritt vorwärts gegangen werden. Andererseits ist die Zeit aber 

das neue Team viele Ideen auf einmal umsetzen möchte. Im Februar wurden dies

jedoch durch eine aufwendige dreiwöchige Fehlersuche unterbrochen. Ist nun aber gelöst 

Gruppe  

mit unserer Zusage für diese Arbeit haben ein paar junge Leute ihren Weg zurück 
zur Gemeinde gefunden. Sie formierten eine neue Musikgruppe, so dass wir uns auf andere 

Bereiche konzentrieren können. Gebetsanliegen sind unsere monatlichen Einsätze

Wachstum und das Hineinnehmen der  Jungen-Erwachsenen in die geistliche Verantwortung. 

achen und Zuverlässigkeit sind kulturell sehr zeitaufwendig und nervig.

lagen Hermeneutik und Homiletik kommt in abgewandelter Form nun doch noch 

Ab Ende August ) 

Unser Heimatdienst steht für dieses Jahr auf dem Programm. So richtig planen kann man 

eigentlich nichts, aber wenn es möglich ist, möchten wir im Reisedienst gerne über unsere Arbeit 

berichten und Freunde und Unterstützer besuchen. Details dazu schreiben w

könnt ihr uns einladen, wenn ihr einen konkreten Termin oder Anlass plant. Vor unserer Ausreise 

einmal persönlich nach Lima, um Dokumente neu 

Botschaft in Lima ist zurzeit geschlossen und das Reisen ist nur sehr eingeschränkt möglich

Ausreise einige laufende bürokratische Prozesse endlich abschließen 

Auch hat sich Irmas Zahnbehandlung durch Corona extrem in die Länge gezogen. 

eue Unterstützung im Gebet 
Gottes Frieden 

Spendensaldo aktuell: 

nach dem Leiterwechsel neu 

motiviert jetzt wieder im Team sind. Sorgen bereitet uns der alte Hauptamtliche, der sich 

. Ob er ins Team zurückkehrt ist 

Wechsel konnte im Bezug 
auf Schulungen nun ein großer Schritt vorwärts gegangen werden. Andererseits ist die Zeit aber 

Im Februar wurden dies 

. Ist nun aber gelöst ☺ 

Leute ihren Weg zurück 
Musikgruppe, so dass wir uns auf andere 

sind unsere monatlichen Einsätze, geistliches 

Erwachsenen in die geistliche Verantwortung. 

kulturell sehr zeitaufwendig und nervig. Mein Kurs Grund-

lagen Hermeneutik und Homiletik kommt in abgewandelter Form nun doch noch zum Einsatz ☺ 

Unser Heimatdienst steht für dieses Jahr auf dem Programm. So richtig planen kann man 

eigentlich nichts, aber wenn es möglich ist, möchten wir im Reisedienst gerne über unsere Arbeit 

Details dazu schreiben wir euch noch. Gerne 

könnt ihr uns einladen, wenn ihr einen konkreten Termin oder Anlass plant. Vor unserer Ausreise 

neu zu beantragen. Die 

nur sehr eingeschränkt möglich. Schön 

Ausreise einige laufende bürokratische Prozesse endlich abschließen 

Auch hat sich Irmas Zahnbehandlung durch Corona extrem in die Länge gezogen.  


