«Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er
bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt»
Jesaja 42,3
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Quarantäne in Peru
Es sind einige lange Wochen vergangen, seit dem letzten Rundbrief. Seit dem
16. März herrscht bei uns der Look Down. Man kann nur noch Lebensmittel am
Vormittag mit einer Bewilligung einkaufen und das wird tatsächlich von der Polizei
und dem Militär eifrig kontrolliert. Da die Infektionszahlen trotzdem stark ansteigen,
wurde ein totales Ausgehverbot für Donnerstag bis Sonntag verhängt.
Wir sind dankbar, dass wir alle gesund sind, wir haben genügend Essen und die
Kinder haben einen reduzierten Schulbetrieb. Wir können immer noch zu einem See
in der Nähe zum Fischen fahren, wobei wir bis jetzt noch nie etwas gefangen haben.
Härter trifft uns, dass es nicht möglich war, den Bibelschulkurs durchzuführen. Die
ersten Studenten waren bereits auf der Anreise, als der Not-Stopp gezogen wurde.
Im Februar fuhr ich ein zweites Mal an den Morona-Fluss, um die eingeladenen
Studenten zu ermutigen, dass sie auch wirklich kommen würden. Ihr erinnert Euch,
bereits ein halbes Jahr zuvor haben wir in dieser Gegend viele Dörfer besucht.
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Wir suchten aktive Christen und ermutigten sie, am Glauben festzuhalten und die Bibelschule auf Cashibo
zu besuchen. Tatsächlich zeigten fünf Familien ernstlich Interesse.
Zurzeit sind wir mit Abschlussarbeiten beschäftigt, das heisst wir ordnen, instruieren, übergeben und
beantworten viele Fragen. Langsam ordnen wir auch unseren Haushalt und fangen an, unsere Sachen zu
selektionieren. Glücklicherweise fanden wir in diesen Tagen eine Nachfolgefamilie für unser Haus, so dass
wir unser Mobiliar nicht in alle Richtungen tragen müssen.
Unser Rückflug wurde für die erste Hälfte Juni gebucht, durch die Corona-Krise scheint dies zurzeit nicht
möglich zu sein. Wir vertrauen auf den Herrn, dass wir bis Schulbeginn im August in der Schweiz sein
werden.
Wir freuen uns sehr Euch alle wieder zu treffen und von Euch zu hören. Gerne erzählen wir auch wieder
in Euren Kirchen, Gemeinden Gebetstreffen und Wohnungen von unseren Erfahrungen und Anliegen.
Es war und ist für uns ein grosses Geschenk mit Euch allen diesen Wegabschnitt gemeinsam gegangen
zu sein. Wir wurden herausgefordert und gesegnet und wunderbar beschützt. Wir sind Euch von Herzen
dankbar für alle Zeichen der Verbundenheit, die Gebete und auch Eure grosszügigen Gaben. Ohne Euch,
wäre dies alles ja nicht möglich gewesen.
Wie Ihr sicher festgestellt habt, ist die Arbeit nicht abgeschlossen. Es braucht weiterhin Unterstützung
und tragende Schultern. So haben wir es weiter auf dem Herzen indigene Pastoren oder Missionare
finanziell zu unterstützen, die bereit sind diese Dörfer zu besuchen, zu lehren und zu animieren. Die
indigenen Pastoren haben keinen Lohn. Es ist vielmehr Beteiligung und Unterstützung für Boot, Benzin
und Schulungsmaterial. Aber hierzu werden wir euch im nächsten Brief noch mehr Informationen geben
können. So Gott will auf ein baldiges Wiedersehen.
Ganz liebe Grüsse und Gottes Segen
Familie Aregger
PS: Auf unserer Internetseite www.aregger-familia.ch findet Ihr mehr Bilder und Videos von der Reise und
unserem Leben in der Quarantäne.
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Zweite Reise an den Morona-Fluss
Es war ein freudiges Wiedersehen und es hat sich einiges getan,
in diesen abgeschiedenen Wampis-Dörfern, seit dem ersten Besuch im August 2019. Ganz speziell in den Dörfern, die eine Studentenfamilie nach Cashibo senden wollten, war richtiggehend
eine Aufbruchstimmung. Wir haben auf unserer ersten Reise viele Gespräche geführt, gepredigt und mit den Menschen gebetet
und wurden jetzt sehr ermutigt. Im Dorf Shapaja trafen wir auf
der ersten Reise einen entmutigten Pastor, leider gab es schon
länger keine Versammlungen mehr. Als wir jetzt zum zweiten Mal
kamen haben sich die Christen dreimal wöchentlich versammelt.
Mittlerweile treffen sich mehr als 40 Personen, das halbe Dorf,
Halleluja! Es ist offensichtlich ein anderes Dorf geworden. Die
Menschen ordnen ihr Leben in allen Bereichen und wollen eine
Kirche bauen.
Bei unserem ersten Besuch haben sie uns auch in San Francisco
sehr freundlich aufgenommen und uns gebeten, bei ihnen einen
Bibelkurs durchzuführen. Als wir nun das zweite Mal kamen blieben wir einige Tage und machten täglich morgens und abends Bibelunterricht. Auch hier haben mehr als 10 Familien Jesus Christus als ihren Herrn angenommen und ihre Sünden bekannt und
Vergebung erlebt. Verschiedene dieser Menschen haben sich diesen Moment seit Jahren sehnlich herbeigewünscht. So trugen einige eine Sündenlast, die sie fast erdrückte. Wir
beteten mit einem jungen Mann der vor einigen Jahren seinen gewalttätigen Vater erschlagen hatte, und unter
dieser Bürde zerbrach er fast. Er schluchzte und weinte und konnte kaum fassen, dass sein himmlischer Vater ihn
liebt und ihm seine Schuld vergeben hat und dass dies die geniale Chance für einen Neuanfang war. Es war eine
berührende Zeit. Solche Erfahrungen durften wir in verschiedenen Dörfern erfahren auch am Ende der Reise in
einigen Shapra-Dörfern. Es war eine richtige Aufbruchstimmung. Es stimmt mich umso trauriger, dass wir diese
Brüder nun am Bibelkurs hier auf Cashibo nicht mehr begleiten konnten. Bei dieser grossen Nachfrage hatten wir
leider viel zu wenig in Wampis übersetzte Bibeln und „Liederbüechli“ mitgebracht. Nun denke ich darüber nach,
ob ich diese nicht nächstes Jahr noch nachliefern sollte?

Mit dem Wasserflugzeug fliegt Beat 3 Stunden nordwärts.

Fischen als Familie am nahegelegenen See.
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Die Ankunft des Flugzeuges - eine Atraktion!

Ein Brunnen installiert von der Mission in Inca Roca.

Gottesdienst in San Francisco.

Zu Besuch in vielen Häusern.

Niemand weiss wie alt sie ist.

Hier wird Honig gewonnen.

Bibeln werden sehr geschätzt.

