
Licht und FinsternisSeit dem letzten Rundbrief ist viel passiert. Der Höhepunkt war der Stammesbesuch von Beat bei den Awajun in Pachacutec. Leider klappte die Reise zu den Yora im November und Dezember nicht. Zuerst liessen sich die Kontakte nicht herstellen, ein anderes Mal war die Landepiste in schlechtem Zustand um zu fliegen, in einem weiteren Versuch hatte es zu viel Regen und zuletzt fehlte ein Pilot, der die Berechtigung hatte, dort zu landen.So besuchten wir im Januar über Land  die Awajun. Dieses Dorf liegt weit abgelegen am Rio Potro. Wir reisten etwa 20 Stunden über die Strasse nach Yurimaguas und fuhren 10 Stunden auf dem  Boot nach San Lorenzo. Hier trafen wir einige Indigene und einen  jungen  Mann namens Elifas. Er ist blind und in Pachacutec aufgewachsen, studiert jetzt jedoch in Lima an einer Blindenschule. Er koordinierte für uns als Mittelsmann die Reise, obwohl das Dorf weder Telefon- noch Funkverbindung hatte. Es klappte alles sehr gut. Am nächsten Morgen früh reisten wir mit einem Einbaum bis abends um halb neun flussaufwärts, bis wir einen geeigneten Übernachtungsplatz fanden. Zuletzt war die Reise schwierig, da der Wasserstand sehr tief war mussten sie stets Sandbänke 
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und Baumstämme umfahren um mit dem Boot nicht zu kentern oder festzusitzen. Die Indigenen haben das mit Viel Geschick gemeistert. Nach weiteren 4 Stunden sind wir glücklich und müde in Pachacutec angekommen. Es war ein sehr herzlicher Empfang. Sie freuten sich sehr, zum ersten Mal wurde ein Bibelkurs durchgeführt. Den Eröffnungsgottesdienst wünschten sie am ersten Abend. Für den Kurs waren 10 bis 12 Personen angemeldet. Wir waren erstaunt, rund 40 Personen nahmen während l6 Tagen interessiert teil. Wir erlebten so viele ermutigende Momente. Viele Menschen wollten Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen und versöhnten sich mit Geschwistern und anderen Dorfbewohnern.Die Not ist sehr gross. Es leben mehr als 400 Menschen in diesem Dorf und sie werden seit 25 Jahren von einem Fluch geplagt. Jährlich nehmen sich rund 30 vorwiegend junge Menschen das Leben. Praktisch jede Familie ist damit konfron-tiert. Es gibt Familien die haben bereits 3 Kinder verloren. Ein Kind wurde im letzten Moment gefunden, und hat über-lebt.Das ganze Dorf wurde zu einem Fastentag aufgerufen. Der Gottesdienst wurde von den Gemeindeleiter auf 6.00 Uhr morgens festgelegt und dauerte bis nachmittags um l6.30 Uhr. Viele Dorfbewohner haben in der überfüllten Kirche daran teilgenommen. Wir hörten gewaltige Zeugnisse. 10 junge Menschen taten Busse über einem gescheiterten Selbst-mordversuch. Sie haben Jesus Christus in ihr Leben eingeladen.Wir beteten über den Gemeindeleitern die sehr oft gerufen werden wenn ein Selbstmörder in seinem Todeskampf durch Vergiftung steht. Sie zerbrechen fast unter diesen Eindrücken, wenn diese jungen Menschen in den letzten Momenten wieder Busse tun und alles ungeschehen machen möchten. Aber leider kommt sehr oft alle Hilfe zu spät. Bitte betet mit uns dass dieses Leid ein Ende nimmt. Jetzt sind wir mitten in den Vorbereitungen für die nächsten Schreiner-, Kleintierzucht- und Bibelkurse hier auf der Station. Es wurden insgesamt 70 Gesuche geprüft und angenommen. Die Erfahrung zeigt, etwa 60 Prozent der Interessenten kommen auch wirklich. Tatsächlich haben wir bloss Unterkünfte für maximal 40 Familien und l0 Alleinstehende.Unserer Familie geht es sehr gut. Alle sind wir gesund. Auch während der 4 Wochen Abwesenheit von Beat, hat Doro-thea mitgeholfen auf der Krankenstation und bei Computerproblemen. Wir danken euch für die Möglichkeit die ihr uns gebt im Urwald von Peru Licht und Salz zu sein. Wir danken für alle Gebete, die Verbundenheit, die treue Unterstützung und alle Zeichen der Liebe. Ihr seid Teil dieser Berufung, der Herr wird es euch reich vergelten.Wir freuen uns euch anzukünden, dass wir im Spätsommer für einige Monate in die Schweiz kommen. Mit ganz lieben Grüssen und Gottes Segen Familie Aregger Herzlichen Dank  für Ihre Spende!Internetwww.aregger-familia.chMail:   bedoa@bluewin.chSkype: bedoeljosi PostPost-checkkont90-13366-5CH97 0900 0000 9001 3366 5Vermerk: Für die arbeit von Familie areggeranschrift cashibomision SuizaCasillia 1PucallpaPeru TelefonHandy Beat  0051 945 937 585Handy Dorothea  0051 943 621 243WhatsApp Beat  0041 79 406 13 82WhatsApp Dorothea 0041 78 826 11 15
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● Arequipa, PeruIn sehr traurigen Momenten haben wir auch grosse Lichtblicke erlebt. So erklärte mir ein Glaubensbruder, vor anderthalb Jahren wurde wegen Eifersucht sein Cousin ermordet. Anstatt wie erwartet Rache zu nehmen, hätten sie den Täter gesegnet und ihm vergeben. Nun sei aber vor l0 Monaten sein Bruder wegen Landfragen  erschossen worden. Obwohl seine Familie sich zur Vergebung durchgerungen habe, fühlte er sich weit von Jesus entfernt. Früher hätte er manchmal gepredigt, aber das sei ihm nicht mehr möglich. Ich habe mit ihm gebetet und ihn gefragt, ob er bereit sei, dem Mörder der in seinem Dorf frei lebt, einen Brief zu schreiben. ihm darin die Vergebung auszusprechen, die er selber in Jesus Christus erfahren durfte. Er studierte einen Moment und sagte mit strahlenden Augen: „Das mache ich, und ich weiss, dass ich nachher wieder predigen kann“. Wir fühlen uns masslos überfordert. Wir tauchen in eine Welt ein, die uns so fremd ist. Wir sind so dankbar für diese Geschwister, die zwar kaum lesen und schreiben können, aber wir fühlen uns durch die liebe Jesu Christi sehr mit ihnen verbunden. Wir staunen über diese Glaubenshelden, die in der Dunkelheit dieser Tage ein Licht sind.
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