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Liebe(r) Freund(in) 

„Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen 

[…] seine Treue ist Schirm und Schild.“ ( Psalm 91,1 ). Es ist ein Wort Gottes, welches in unsere 

heutige aktuelle Situation hineinspricht, wo Angst und 

Unfriede die Herzen regieren, aber es gibt einen Ort 

des Friedens u. der Gelassenheit. Worauf vertraust du? 

Was gibt dir Schutz? Wo suchst du deine Sicherheit? 
 

Bild rechts: Predigt in Atumpampa 

Anderen Bilder: Einsatz Santa Elena     .  
 

Einsatz Shapaja ( Februar ) 
 

Alles läuft ein wenig chaotisch als wir dort ankommen. Es 

braucht ein wenig, um die Jungen-Erwachsenen anzuwei-

sen. Die Jungen Leute schwärmen im Dorf aus, um den 

Menschen zu begegnen und um sie einzuladen. Wir ( Irma & 
Thomas ) werden zu einem Mann nach Hause gebeten: 

„Mein Sohn will Jesus in sein Leben aufnehmen, kommt 

doch bitte gleich mit!“ Vor uns sitzt ein recht schüchterne 

junge Mann. Keine Ahnung, was genau zuvor in seinem 

Leben passiert ist, aber in einem Punkt ist er sich gewiss, so 

darf und soll es nicht bleiben. Fast drei Monate später 

nimmt er jetzt an einem Taufkurs der Gemeinde teil. 

 

Einsatz Santa Elena ( März ) 
 

Trotz Regenzeit haben wir die fast drei Stunden Fahrt in 

Kauf genommen. Das kleine Gemeindehaus gleicht eher 

einer zerfallenen Gartenlaube und die Nachbarn ließen sich 

überhaupt nicht einladen oder erst gar nicht ansprechen. 

Doch genau einen Abend zuvor hat Gott das Herz eines 

sonst rebellischen Mannes bewegt. Er nahm Jesus in sein 

Leben auf. Wir besuchen ihn, reden und beten mit ihm. Für 

seine chronische Krankheit können wir nur wenig tun. Doch 
trotz aller Einschränkung scheint Leben in seine Familie und 

in sein Haus zu kommen.  Dankbar entlässt er uns. 



 

 

 
Einsatz Centro América ( April ) 
 

Für die Erwachsenen gibt es „Fachliches

auf unseren Einsätzen. Zum Beispiel 
eines Ingenieurs für Landwirtschaft

medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Valery, im Bild 

rechts, erklärt ihnen einiges zur richtigen Mundhygiene. 

Irma hilft bei Fragen zu Krankheiten und Medikamenten.
 

Ein Mann aus dem Hochland war zunächst etwas skeptisch: 

Was wir ihm wohl nützen oder bringen könnten?

anfing mit unserer Lesebrille die Bibel zu lesen merkte er, 
dass es gar nicht so schlimm ist.

eine ganze Weile im Gespräch mit dem Ingenieur.

 

Seminare und Kurse 
 

Jüngerschaftskurs ( Breites Bild unten )

vor allem für zwei Teilnehmer, wo wir nach wie vor die 

Motivation und auch ihr Wachstum sehen dürfen. 
musste der Kurs in letzter Zeit öfters ausfallen. Er ist immer 

wieder umkämpft und wird als erstes zurückgestellt.
 

Bibel-Seminar AIEB: Der Gemeindeverband AIEB hat im 

April recht überraschend und etwas holprig nun doch ihr 

geplantes Bibel-Seminar gestartet, wo ich ( Thomas ) unterrichten darf. Anfänglich waren es nur fünf 

Teilnehmer, doch sind jetzt noch ein paar Geschwister hinzugekommen.
 

Leiterkongress für ethnische Gruppen:

für diese Konferenz abgesagt, doch die Einheimischen kamen trotzdem …

Tagen Anreise. Was soll man da anders tun als Jesu

( Matthäus 14,16 ). Die Vorbereitungen fielen mir tatsächlich schwer: Spontanität, Met

Abgrenzung der Themen. Doch d

 

Radio Chazuta ( Breites Bild oben 
 

Eine Bibellese für verschiedene 

ich eigene Programme zur Unterstützung programmieren musste. Eines Tages wurden wir zu einer 

Mandarinen-Ernte eingeladen. Diese Familie lebt im Urwald, hört aber fast täglich das Wort Gotte

über den christlichen Radiosender. Aus Dankbarkeit schenkten sie uns 
 

 

 

Fachliches“ und „Nützliches“ 

Zum Beispiel kann man Vorträgen 
eines Ingenieurs für Landwirtschaft lauschen oder unsere 

in Anspruch nehmen. Valery, im Bild 

erklärt ihnen einiges zur richtigen Mundhygiene. 

Fragen zu Krankheiten und Medikamenten. 

Ein Mann aus dem Hochland war zunächst etwas skeptisch: 

Was wir ihm wohl nützen oder bringen könnten? Als er 

mit unserer Lesebrille die Bibel zu lesen merkte er, 
dass es gar nicht so schlimm ist. Und er blieb danach noch 

eine ganze Weile im Gespräch mit dem Ingenieur. 

( Breites Bild unten ): Dankbar sind wir 

, wo wir nach wie vor die 

Motivation und auch ihr Wachstum sehen dürfen. Leider 
musste der Kurs in letzter Zeit öfters ausfallen. Er ist immer 

wieder umkämpft und wird als erstes zurückgestellt. 

Der Gemeindeverband AIEB hat im 

April recht überraschend und etwas holprig nun doch ihr 

estartet, wo ich ( Thomas ) unterrichten darf. Anfänglich waren es nur fünf 

Teilnehmer, doch sind jetzt noch ein paar Geschwister hinzugekommen. 

Leiterkongress für ethnische Gruppen: Aufgrund der Pandemie hat das komplette Team von auswärts 

für diese Konferenz abgesagt, doch die Einheimischen kamen trotzdem … teilweise 

soll man da anders tun als Jesu Auftrag zu folgen: „Gebt ihr ihnen zu essen!

( Matthäus 14,16 ). Die Vorbereitungen fielen mir tatsächlich schwer: Spontanität, Met

Doch die etwa 60 Teilnehmer freuten sich riesig. 

Bild oben / Bild mitte ) 

 Sprachen konnte ich abschließen. Etwas aufwändig war

ich eigene Programme zur Unterstützung programmieren musste. Eines Tages wurden wir zu einer 

Diese Familie lebt im Urwald, hört aber fast täglich das Wort Gotte

über den christlichen Radiosender. Aus Dankbarkeit schenkten sie uns vier Körbe voll 

estartet, wo ich ( Thomas ) unterrichten darf. Anfänglich waren es nur fünf 

Aufgrund der Pandemie hat das komplette Team von auswärts 

teilweise mit mehreren 

Gebt ihr ihnen zu essen!“                 

( Matthäus 14,16 ). Die Vorbereitungen fielen mir tatsächlich schwer: Spontanität, Methodik, 

Sprachen konnte ich abschließen. Etwas aufwändig war danach, dass 

ich eigene Programme zur Unterstützung programmieren musste. Eines Tages wurden wir zu einer 

Diese Familie lebt im Urwald, hört aber fast täglich das Wort Gottes 

vier Körbe voll ☺ 
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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 
  

 Bald steht unser Heimatdienst an ( Ab August )

Schulung durchzuführen. Doch immer kommt 

Straßenschäden, Programme und Einsätze. 

 
II.) Jungen Erwachsenen 
 

 Organisatorisches ist hier kulturell oft sehr zeitintensiv. Die Vorbereitung der Einsätze in die 

Dörfer ist weit aufwendiger als die Fahrt selbst. Und es gibt Einsätze, da funktioniert trotz 

Absprachen nichts … so z.B. unser letzter Einsatz in Rumisillo. Trotz vieler Arbeit 

in Aktivismus verfallen, was manchmal gar nicht so leicht ist. Ein anderes Gebetsanliegen ist, wie 

es mit dieser Gruppe weiter geht, wenn wir in den Heimatdienst gehen. Uns
das, was die Jungen-Erwachsenen

 

III.) Bürokratie & Deutschland 
 

 Die deutsche als auch die peruanische Bürokratie stellte

Zweimal mussten wir nach Lima zur Botschaft gehen. Das ist jedes Mal großer Aufwand. Zurzeit 

kreuzen sich bei der peruanischen Ausländerbehörde Vorgänge. Andererseits erlebten wir, dass 

uns Gott Freiräume schuf, wo Akti
Aufforderungen zu Pflichten gut nachkommen konnten. Aufgrund der Pandemie zögert sich das 

alles jedoch weiterhin hinaus. Da wir nach Deutschland 

 

IV.) Geplante Aufgaben 
 

 Jetzt im Juni findet eine Rüstfreizeit speziell für Pastoren von AIEB statt. Da wir eng mit dem 

Verband der Quechua-Gemeinden zusammenarbeiten

gestalten. Auch diesen Monat wollen wir einen Missionseins
gestalten. Es wird vielleicht vor unserer Ausreise im August der letzte sein.

 

Ganz lieben Dank für deine treue Unterstützung im Gebet

Euch Lesern und Betern nun Gottes Frieden

Irma & Thomas 
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Bild: Irma & Estefani auf Einsatz zu Corona

Aktuelle Gebetsanliegen 

Heimatdienst an ( Ab August ) und zuvor wäre es wichtig, noch mindestens eins 

Schulung durchzuführen. Doch immer kommt etwas dazwischen … Mitarbeiterwechsel, Krankheit, 

Straßenschäden, Programme und Einsätze.  

st hier kulturell oft sehr zeitintensiv. Die Vorbereitung der Einsätze in die 

Dörfer ist weit aufwendiger als die Fahrt selbst. Und es gibt Einsätze, da funktioniert trotz 

Absprachen nichts … so z.B. unser letzter Einsatz in Rumisillo. Trotz vieler Arbeit 

in Aktivismus verfallen, was manchmal gar nicht so leicht ist. Ein anderes Gebetsanliegen ist, wie 

es mit dieser Gruppe weiter geht, wenn wir in den Heimatdienst gehen. Uns
Erwachsenen gelernt haben, auch weiterhin anwenden und einsetzen.

 

ie deutsche als auch die peruanische Bürokratie stellten für uns in letzter Zeit Hürden dar. 

Zweimal mussten wir nach Lima zur Botschaft gehen. Das ist jedes Mal großer Aufwand. Zurzeit 

kreuzen sich bei der peruanischen Ausländerbehörde Vorgänge. Andererseits erlebten wir, dass 

Gott Freiräume schuf, wo Aktivitäten verschoben wurden oder ausfielen, so dass wir den 
Aufforderungen zu Pflichten gut nachkommen konnten. Aufgrund der Pandemie zögert sich das 

jedoch weiterhin hinaus. Da wir nach Deutschland  gehen wollen, läuft uns die Zeit davon.

Jetzt im Juni findet eine Rüstfreizeit speziell für Pastoren von AIEB statt. Da wir eng mit dem 

Gemeinden zusammenarbeiten, werden wir mit dabei sein und Einheiten 

gestalten. Auch diesen Monat wollen wir einen Missionseinsatz mit den Jungen
gestalten. Es wird vielleicht vor unserer Ausreise im August der letzte sein. 

Ganz lieben Dank für deine treue Unterstützung im Gebet 

Gottes Frieden 

Spendensaldo aktuell: 

 

Irma & Estefani auf Einsatz zu Corona-Patienten 
 

und zuvor wäre es wichtig, noch mindestens eins 

Mitarbeiterwechsel, Krankheit, 

st hier kulturell oft sehr zeitintensiv. Die Vorbereitung der Einsätze in die 

Dörfer ist weit aufwendiger als die Fahrt selbst. Und es gibt Einsätze, da funktioniert trotz 

Absprachen nichts … so z.B. unser letzter Einsatz in Rumisillo. Trotz vieler Arbeit wollen wir nicht 

in Aktivismus verfallen, was manchmal gar nicht so leicht ist. Ein anderes Gebetsanliegen ist, wie 

es mit dieser Gruppe weiter geht, wenn wir in den Heimatdienst gehen. Unser Wunsch wäre, dass 
auch weiterhin anwenden und einsetzen. 

für uns in letzter Zeit Hürden dar. 

Zweimal mussten wir nach Lima zur Botschaft gehen. Das ist jedes Mal großer Aufwand. Zurzeit 

kreuzen sich bei der peruanischen Ausländerbehörde Vorgänge. Andererseits erlebten wir, dass 

vitäten verschoben wurden oder ausfielen, so dass wir den 
Aufforderungen zu Pflichten gut nachkommen konnten. Aufgrund der Pandemie zögert sich das 

gehen wollen, läuft uns die Zeit davon. 

Jetzt im Juni findet eine Rüstfreizeit speziell für Pastoren von AIEB statt. Da wir eng mit dem 

werden wir mit dabei sein und Einheiten 

atz mit den Jungen-Erwachsenen 
 


