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Bild: Andy bringt uns zum Flughafen in Frankfurt 
 

Liebe(r) Freund(in) 

Seit etwa einen Monat sind wir wieder hier in Peru bei unseren Quechua-Indianern in Tarapoto, San 

Martin. Obwohl wir nur knappe neun Monate in der Heimat 

in Deutschland waren ist der Neueinstieg herausfordernd.  
 

Einsatzteam für Dörfer 
 

Auf der Suche nach einem Einsatzteam saß uns vor etwa 

drei Wochen eine wirklich freudige und begeisterte junge 

Dame gegenüber: „Ich habe dafür gebetet, dass Gott mir 
einen Platz zeigt, an dem ich dienen darf. Danke, dass ihr 

mich einladet, mich für Jesus einzubringen.“ Zwei Wochen 

später sitzt diese junge Dame wieder vor uns, dieses Mal 

tief enttäuscht, verzweifelt und will alles dahinschmeißen. 

Wie perfekt muss ein Leben sein, um dienen zu dürfen?  
 

Am letzten Sonntag kam ein anderer Gast unerwartet und 

unfreiwillig zur zweiten Einsatzprobe hinzu. Es war ihm 
etwas unangenehm. Doch wir luden diesen jungen Mann 

ein, einfach mal mitzumachen. Obwohl er es noch nie zuvor 

machte, freundete er sich schnell mit der Handpuppen-

Technik an und motivierte letztendlich das Team sehr. Auch 

er gehört eher zu den Randpersonen der Gemeinde.  
 

Wir sind gespannt, wen Gott uns schickt, wer am Ende 

wirklich dabei bleibt und wer den Anfechtungen standhält. 
 

Bilder:  Probe mit Missionsteam ( Oben ) 

  Aussendungsgottesdienst ( Mitte ) 

  Unterstellung unserer Sachen ( Unten ) 
 

Abschied - Reise nach Peru 
 

Als wir hier in Tarapoto ankamen waren wir einfach nur 

dankbar: Schöne Aussendungsfeier in Deutschland, Hilfe bei 

der Unterstellung unserer Sachen, gelungene Reise nach 

Peru trotz mancher Hürden. Danke an alle Helfer und Beter 

für eure Hilfe in ganz verschiedenen Bereichen. 

 



 

 

 

 

Bild: Bibelkurs AIEB ( Genesis 1-11 ) in Tarapoto 
 

Einstieg in die Gemeindearbeit 
 

Nach unserer Ankunft galt unser Interesse natürlich den Jungen Erwachsenen, die uns nur mit einem 

wehmütigen Herzen ziehen lassen haben. Einerseits hielt 

sich die Freude des Wiedersehens den neun Monaten Ab-

wesenheit geschuldet in Grenzen. Andererseits hat die 

Rivalität bestimmter Geschwister enorm zugenommen und 
leider ist der Pastor geraden diesen sehr zugewandt. Nach 

und nach kamen mehrere der Jungen Erwachsenen zu uns, 

um ihren Frust mit uns zu teilen. Ellenbogenmanieren und 

Argwohn haben die Mitarbeiterschaft mindestens halbiert.  
 

Das zu sehen macht uns traurig und für uns war schnell 

klar, dass wir uns von diesem politischen Spiel fernhalten, 

soweit wie möglich. Wir orientieren uns daher so wie vor 

der Pandemie wieder auf die Aktivitäten in den Dörfern, 

einerseits um die Gemeinden von AIEB zu stärken ander-

erseits um evangelistische Aktionen durchzuführen. 

Angedacht sind Einsätze in Schulen, Campañas Médicas 

und Einsätze in Quechua-Gemeinden. Dafür möchten wir 
ein Einsatzteam zusammenstellen und Inhalte vorbereiten.  
 

   Bilder: Einsatz mit Folkloriko - Musikgruppe ( Oben ) 

  Auf dem Weg nach Santa Cruz ( Mitte ) 

  Bibelseminar von AIEB - Meine Klasse ( Unten ) 
 

Bibelseminar in AIEB 
 

Noch nicht mal richtig angekommen bekam ich ( Thomas ) 

schon gleich meine erste große Aufgabe. Man bat mich 

einen Bibelkurs zum ersten Buch Mose mit Schwerpunkt 

auf das christliche Menschenbild im Bibelseminar in AIEB 

zu machen. Die Schöpfung zeigt uns, wie Gott die Leere 
und das Chaos ordnet. Menschen dürfen das bis heute 

erleben. Mehrere der Geschwister kenne ich schon von 

vorherigen Kursen. Es freut mich, dass 12 Studenten im 

zweiten Jahr sind. Die unterschiedlichen Bildungsniveaus 

sind immer ein wenig herausfordernd, aber wir hatten eine richtig gute Zeit des Austausches. 

Bild unten: Irma allein zu Besuch bei Glaubensgeschwistern 



 

 

 

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: 

Vertretung in Deutschland: 

samuel.loseries@outlook.com 

0163 4201029 
 
 
 

 

Wichtig: Bei Überweisungen 
immer den Vermerk und die 

Postanschrift des Absenders 
zur Zuordnung angeben!  
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Bild: Blick auf den Tempelberg - Jerusalem 
 

Aktuelle Gebetsanliegen 
 

Dank & Bitte  
 

I.) Auszeit in Israel 
  

 Es ist ein Geschenk, dass wir trotz Reisedienst und Reisevorbereitungen für Peru im April doch 

noch mit Glaubensgeschwistern für zwei Wochen nach Israel reisen durften. Neben vielen Dinge 

zum Schauen hat uns Gott schöne geistliche Begegnungen geschenkt. Sowohl in Deutschland als 
auch hier in Peru konnten wir schon etwas von den wunderbaren Eindrücken weitergeben. 

 
II.) Start in Peru 
 

 Dankbar sind wir, dass wir und alles Gepäck gut hier angekommen sind und es keine Probleme bei 

Kontrolle oder Zoll gab. Hier im Haus konnten wir am Anfang zusammen mit einigen Geschwistern 

einen Teil der Zimmer malern … vor allem das Büro nach über zehn Jahren. Dankbar sind wir, dass 

es keine ernsten Schäden während unserer Abwesenheit gab und wir soweit eigentlich alles in 

Eigenleistung stückweise ausbessern oder reparieren konnten. Manch größere Arbeiten mussten 
aufgrund des Bibelkurses aber erst einmal ganz zurückgestellt werden und warten noch auf uns.  

 
III.) Einsatzteam für die Dörfer 
  

Wir sind noch beim Schauen, wie wir die Arbeit insgesamt gestalten können. Es braucht Weisheit 

für die Auswahl und den Umgang der Mitarbeiter. Weisheit braucht es für die Planung und 

Vorbereitung der Inhalte. Herausforderung ist, dass dieses Team Zeit investieren muss. In zwei 

Wochen haben wir unseren ersten Einsatz mit diesem Team in Santa Cruz hauptsächlich für 

Teenies. Offen ist die Frage, ob wir dieses Team wirklich fest an die Gemeinde angliedern sollen. 

Diese schiefen Querelen innerhalb der Gemeinde haben schon vor Teamstart für heftige Sorgen 
gesorgt. Unser Gebet ist, dass wir sowohl Herz und Kopf freihaben gegenüber jedermann. 

 

IV.) Offene Türen 
  

 Wir beten um Gottes konkrete Führung, um zu sehen, wo wir was in den Dörfern tun sollen. 

 

Möge Gott dich mit seinen Frieden erfüllen 

Liebe Grüße aus Tarapoto ( Peru ) 

Irma & Thomas 

 


