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Liebe(r) Freund(in) 

Gerade sind wir auf dem Rückweg von einem der Vorträge im Reisedienst als plötzlich verschiedene 

Kontrollleuchten am Amaturenbrett aufleuchten und ein 

Signalton lautstark zu piepen anfängt. „Was ist denn jetzt 

los?“, frage ich ( Thomas ) ein wenig verblüfft und irretiert: 
Gas geht nicht mehr, Bremsverstärker ist aus, Lenkhilfe 

ausgefallen. Da ist wohl der Motor aus! Was sollen wir jetzt 

machen? Draußen ist es finster und kalt und wir sind 
mitten im Wald. Erstmal vorsichtig ausrollen lassen und an-

halten. Nach einer kurzen erfolglosen Sichtkontrolle starten 

wir den Motor vorsichtig neu … er geht an. Mit einem 

komisch mulmigen Gefühl fahren wir langsam weiter. 
 

Wir sind dankbar, dass abgesehen von dieser kurzen 

Unterbrechung keine weiteren Schwierigkeiten auf den 
vielen Fahrten auftauchten. Was wirklich die Ursache für 

diese kurze Zwangspause mit darauffolgenden Start war, 

konnten wir selbst im Nachgang nicht wirklich ausmachen. 
 

Ist es im Glaubensleben aber manchmal nicht sehr ähnlich? 

Manchmal hält uns Gott unerwartet an: Vielleicht weil 

wirklich ein ernsthaftes Problem vorliegt. Vielleicht, weil 

wir dann die Abhängikeit und die Nähe zu Gott neu erleben 
dürfen. Vielleicht aber auch nur zum Schutz vor einer weit 

aus schlimmeren Situation, die wir nicht sehen. 
 

Dankbar schauen wir auf den Reisedienst zurück … 
Gleich mehrere Erfahrungen waren neu. 
 

Fotos: ( Oben ) Reisedienst in Sachsen 

  Liebe Freunde geben uns einen kleinen Ski-Kurs  

  Irma steht das erste mal auf Skiern � 
 

 ( Rechts ) Geburtstag im Fernsehturm Berlin 

  Auszeit bei den Kreidefelsen auf Rügen 

  Zeit mit Familie und Freunden  
 

 ( Unten ) Reisedienst im Erzgebirge 

  Wir lieben den Schnee � 

 

 



 

 

 

 
Der Heimat-Dienst geht zu Ende 
 

Mehrere Tausend Kilometer liegen nun hinter uns: Predigtdienste, Vorträge, Gruppenstunden, 

Seelsorgegespräche und ganz verschiedene Besuche. Wir sind dankbar für die liebvolle Aufnahme 

durch die Glaubensgeschwister an so vielen Orten, für ihre 

Anteilnahme und ihr Interesse an der Missionsarbeit. Das 

bewegt uns. Auch war es uns ein Vorrecht, in euer Leben 

hineinschauen zu dürfen, um eure Lasten mitzutragen. Es 
ist schön, wenn man sehen darf, dass wir denselben Herrn 

haben und dass Er heute derselbe ist wie damals. 
 

Dankbar sind wir aber auch, dass diese Zeit nun vorbei ist 

und wir wieder zurück nach Peru schauen dürfen. Es war 

anstrengend und am Ende etwas langatmig. So haben wir 

im April Urlaub und bald heißt es Abschied nehmen. 
 

Einsatzbilder vom Heimatdienst 
 

Fotos: ( Oben ) Missionsvortrag in Karlsruhe  
   

 ( Rechts ) Vollbepackt von Station zu Station 

   Besuche bei Glaubensgeschwistern 

  Gruppenstunde JG Leubnitz 
 

 ( Unten ) Jugendstunde & Bibelunterricht  

  In der EFG Hameln 
 

Getragen: Überraschungen 
 

Während unseres Einsatzes im Heimat-Dienst gab es für 

uns mehrmals interessante und schöne Überraschungen. 

Gott führt, trägt und stattet aus: Eigentlich war es nur eine 

laut gedachte Idee, doch dann entschied sich die Jungschar 
unserer Heimatgemeinde uns Handpuppen mit nach Peru 

mitzugeben. Eine Familie besorgte uns einen Sack voller 

Perlen für evangelistische Armbänder. Dann freuen wir uns 

über neue Freunde und Unterstützer. Persönlich schenkte 

Gott uns tolle Spaziergänge im Schnee, am Meer und in 

herrlicher Sonne. Ein wirklich spezielles High-Light ist, dass 

wir anlässlich zum zehnjährigen Jubileum nun zusammen 

mit einem anderen Ehepaar nach Israel gehen können.   

 



 

 

 

DMG Interpersonal e.V. ( EUR )        
Bank: Volksbank Kraichgau      

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04 
BIC: GENODE61WIE 
Vermerk: Loseries P10408 
  

Schweizer Missions-Gemeinschaft ( CHF ) 
Bank: Swiss Post - Post Finance  
IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3 

BIC:  POFICHBEXXX 
Vermerk: DMG-Loseries 

  
Spendensaldo aktuell: 

Thomas & Irma Loseries 
Thomas.Lose@freenet.de 

0176 344 79 112 
 
 
 

 
Wichtig: Bei Überweisungen 
immer den Vermerk und die 

Postanschrift des Absenders 
zur Zuordnung angeben!  
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Bild: Ausflug zum Greifswalder Bodden 

Aktuelle Gebetsanliegen 
 

Dank & Bitte  
 

I.) Reisedienst  
  

 Dankbar sind wir für viele Einladungen und guten Begegnungen, alles Mittragen und Interesse der 

Glaubensgeschwister, für die Quartiere und das Auto. Dankbar sind wir für alle Bewahrung. Trotz 

Corona konnte fast alles stattfinden und nur selten wurden Dinge verschoben oder abgesagt. Für 

die Geschwister, die wir nicht treffen konnten, wünschen wir uns, dass sie gestärkt werden � 

 

II.) Reise nach Peru  
  

 Am 16.05.2022 ist unser Flug von Frankfurt nach Tarapoto programmiert. Durch eine Flugplan-

änderung sind die Umsteigezeiten dieses Mal etwas knapp und leider ist der Flug nicht wie sonst 

durchgebucht. In Lima müssen wir durch die Einwanderungsbehörde und Zoll, um danach neu 
einzuchecken. Betet für Kraft und Gesundheit und das alles gut mit den Dokumenten klappt. Für 

den Flughafentransfer suchen wir liebe Geschwister, die uns von Adelshofen fahren könnten. 

 

III.) Ausreise & Wiedereinstieg 
  

Ab Anfang Mai werden wir unsere Koffer so langsam packen. Die Wohnung muss wieder aufgelöst 

und ein wenig persönliches Material irgendwo gelagert werden. Da sind wir noch auf der Suche 

nach einem geeigneten Ort. Auch sind wir noch beim überlegen, wie wir das mit einigen 
Medikamenten machen, die wir dort vor Ort regelmäßig aus Deutschland brauchen.  
 

Auch wenn wir Peru natürlich schon etwas kennen ist es jedes Mal doch wieder etwas Neues. Am 

Anfang warten auf uns einige wichtige Reparaturen. Durch die Heirat von Irmas Papa Artidoro gibt 

es eine neue Mitbewohnerin. Und auch unsere Aufgaben werden sich neu sortieren müssen. 

 

IV.) Reise nach Israel 
  

Nachdem unser erster Anlauf nicht klappte, ergab es sich durch Gottes Führung, dass wir im April 

für zwei Wochen nach Israel reisen können. Wir reisen mit lieben Geschwistern, die das Land 

schon etwas kennen. Das ist natürlich eine riesige Hilfe. Wäre schön, wenn es diesmal klappt. 

 

Möge Gott dich mit seinen Frieden erfüllen 

Liebe Grüße noch aus Deutschland 

Irma & Thomas 
 


