
Langsam aber sicher kommt der Alltag in unsere Tage!

Es wäre wohl noch verfrüht zu sagen, es komme Ruhe rein. Hierzu sind die 
Herausforderungen doch zu vielfältig. Wir stehen vor dem Kurs Ende der Bibelschule. 
Dies bedeutet alles zu einem ordentlichen Ende führen und die Heimreise der 
Studenten mit ihren Familien organisieren.

Jetzt fahren sie wieder zurück in ihre Dörfer zu ihren Familien, von denen sie zum Teil 
ohne Kontakt, für 4-5 Monate getrennt waren. Ein grosses Opfer!

Bei vielen Indianern staunen wir über die Fortschritte, die sie in diesen Monaten 
gemacht haben. Wir haben verschiedene spektakuläre Zeugnisse von ihnen gehört. 
Nicht selten hat Gott sie in Träumen angesprochen, und so in ihnen ein Verlangen für 
das Evangelium, die frohe Botschaft geweckt. 

Und so ist es denn auch ermutigend zu sehen, wie sie die Bibel studieren und welche 
Konsequenz das auf ihren Alltag haben kann. Im Besonderen werden Ehe- und 
Alkoholprobleme erkannt und mit Gottes Hilfe auch gelöst.
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Das Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch und auch nicht unerreichbar fern. 
Es schwebt nicht über den Wolken, sodass ihr fragen müsstet: „Wer steigt in den Himmel und holt es 

herab?“ Es ist auch nicht am Ende der Welt, sodass ihr fragen müsstet: „Wer fährt übers Meer und 
holt es herbei?“ Nein, Gottes gebietendes Wort ist euch ganz nahe. Es ist auf euren Lippen und in 

eurem Herzen. Ihr müsst es nur befolgen!“   5. Mose 30;11-14
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Ein profunder Kenner der indigenen Situation sagte einmal: Die Indianer von Südamerika werden enden 
wie die Indianer von Nordamerika. In Reservaten, dem Alkohol ergeben, ohne Kultur und Selbstachtung. 
Wir hoffen jedoch auf das was in der Bibel steht: Glaube, Hoffnung und Liebe bleiben ewiglich, das 
grösste aber ist die Liebe. Umso ermutigender ist es zu sehen, wenn die Studenten ein differenziertes 
Verständnis für das Wort Gottes auch innerhalb ihres kulturellen Kontextes finden. Wir bleiben dran!

Es erfüllt uns mit Freude zu sehen, was wir diesen Menschen alles bieten konnten. Angefangen bei der 
Hin- und Rückreise, der Ausbildung in biblische Themen, Gesundheitslehre, ärztliche und zahnärztliche 
Versorgung, Essen und Unterkunft etc. Der Aufenthalt eines Studenten mit seiner Familie für 4 Monate 
auf der Missionsstation kostet mit allen Leistungen rund 1500 Euro.

Wir erkennen es als grosses Geschenk, dass wir diesen Menschen dienen und mit ihnen Gemeinschaft 
pflegen dürfen. Sei es nun im Unterricht, bei einem Gespräch auf der Strasse, im Hauskreis am Abend in 
den Häusern der Missionare oder nach dem Feierabend beim Fussball- und Volleyball spielen.

Wir sind euch allen ganz herzlich dankbar für eure treue Unterstützung in den verschiedensten Formen 
und wir erfreuen uns, zusammen mit euch am gleichen Strick zu ziehen.

Wir wünschen euch in den bevorstehenden Festtagen Erlebnisse mit Gott. Gerade in der aktuellen Zeit 
wo vieles scheinbar am schwanken ist, wünschen wir euch Erfahrungen, in denen ihr erlebt: Gott ist nicht 
weit weg, er ist ganz nahe bei jedem einzelnen, wie es in der Bibelstelle am Anfang steht.

 Mit warmen Grüssen und Gott befohlen.
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Gerne möchten wir euch die Reise von Jose und Rosaria vor Augen führen. Wir stellten euch die Familie, im letzten Rundbrief 
vor. Sie reisen zusammen mit ihren beiden Kindern Felipe 1 und Alicia 3 Jahre, sofern der angekündigte Generalstreik (einer 
von vielen) es zulässt, am Sonntag, nach dem Abschlussgottesdienst, los. Um 14.00 Uhr werden sie mit dem Minibus zum 
Eingangstor an die Hauptstrasse geführt. Um 15.00 sollte der Bus losfahren. Nach einer Fahrt von 22 Stunden, werden sie 
dann direkt nach Yurimaguas geführt. Hier können sie 1x übernachten, und am nächsten 
Tag ist ein Kleinflugzeug, der SAM (south american mission) organisiert, dass sie nach San 
Lorenzo fliegt. Ein Flug von knapp einer Stunde. In San Lorenzo werden sie wiederum 
übernachten und am nächsten Morgen mit einem Kanu auf dem Rio Pastaza nordwärts 
reisen. So geht’s nach Ullpayacu, Loboyacu, Sabaloyacu und weiter nach Andoas, wo sie 
nach einer weiteren Woche Flussfahrt ankommen.
Bereits einige Tage vor Abreise haben sie hier in Cashibo per Funk von einem Nachbardorf 
ein Kanu angefordert, das sie in San Lorenzo abholen sollte. Ab da beginnt ihr Stammes-
gebiet. Das heisst, dass sie ab dort mit den Menschen  entlang des Flusses die Sprache tei-
len und meist bekannt oder gar verwandt sind. So kommen diese Stammesbrüder auch für 
ihre Versorgung auf. Die Reise dauert noch etwa 4 Tage. Und im speziellen in der Trocken-
zeit, welche im Moment immer noch anhält, ist die Boots- und Kanufahrt etwas unsicher.
Das heisst wenn der Streik in Pucallpa nicht stattfindet und auch die übrige Reise wunsch-
gemäss abläuft, sollte die Familie von Jose Alejandro Mucushua in 10 bis 14 Tagen in 
ihrem Dorf in Aim-Custsa, im Gebiet der Achuar-Indianer, nahe an der Grenze zu Ecuador, 
ankommen. Welche Freude wird es sein ihre zwei zurückgelassenen Kinder Moises 5 und 
Abraham 4, die Eltern und die ganze Gemeinde wiederzusehen und in die Arme zu schlies-
sen. Wir hoffen Jose kann das gelernte umsetzen und freuen uns auf ein Wiedersehen zu 
seinem letzten Kurs in 1-2 Jahren.
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Student der nach 4 Jahren abschliesst

Abschluss der Frauen Abschiedsessen Die Studenten reisen ab

Frau von Jose Sporttag Jose



Uns als Familie geht es gut. Joel geht mit Freude in die 1. Klasse und kann es kaum erwarten 
lesen zu können. Elischa geniesst das unbeschwerte spielen auf dem Grossen Spielplatz 
„Missionsstation“. mit den verschiedenen Kindern. Seit einigen Tagen gibt es nun auch wieder 
Kindergarten, was Silas natürlich sehr freut. Obwohl er sich auch gut alleine beschäftigen 
kann, mit Fahrrad fahren, Türme bauen und mit den Kätzchen schmusen. Nachdem die 
Studenten abgereist sind, heisst es nun aufräumen und so Gott will geht Beat bald auf eine 
erste Stammesreise. Mehr dazu dann in unserem nächsten Brief.
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