Hatte Jesus einen bösen Geist,
war er verrückt oder ist er der wer er sagte zu sein?
Der Diener, der sein Leben freiwillig gegeben hat und der
Allmächtige, der das Leben wieder an sich genommen hat!
Joh. 10:17-20

DER HERR IST AUFERSTANDEN!
JA, ER IST LEIBHAFTIG AUFERSTANDEN!
Liebe Freunde und Gemeinde
Familie Gerstel sendet liebe Grüße aus
Bolivien – Cochabamba
Jesus …
Wieder Zeit euch ein paar Neuigkeiten von uns zu übermitteln und euch Gottessegen zu wünschen.
Besonders in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig auf das größte und wunderbarste Ereignis der
Menschheitsgeschichte zu blicken und fest gebaut zu sein auf die wichtigste Botschaft der
Christusgemeinde. So wie Paulus starke Worte schrieb: Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist die
Predigt umsonst, dann ist der Glaube leer und sind wir immer noch in Sünde.

Priscila ...
Alle vier, aber besonders die liebe Priscila ist so
glücklich, dass sie wieder seit einem Monat in
den Präsenzunterricht gehen kann. Es sind genau
zwei Jahre her, dass sie nicht mehr zur Schule
gehen konnte. Damals war sie gerade mal sieben
Jahre alt. Aber das Glück und die Freude sind um
so größer. So hatten die Schüler ein Fest und
Sporttag genossen, an dem Prisci sich beim
Fußball spielen einschrieb (die Nr.16).

Rest der Familie

…

Ezequiel studiert weiter, aber eben immer noch virtuelle Klassen. Wir warten
darauf, dass er endlich wieder „normalen“ Unterricht besuchen kann. Weiß gar
nicht, ob ich darüber schrieb, dass Eze am großen Zeh operiert werden musste,
aber seine Heilung geht sehr gut voran. Auch dient er weiterhin sehr fleißig in
der Lobpreisgruppe in welcher er auch gute Freunde gefunden hat. Liceth und
mir gehts uns auch gut, aber sind am Beten für die Gesundheit von Liz, die
öfter Schmerzen in ihren Knien hat und auch im Gesicht mittlere bis starke Schmerzen
im Wangenknochenbereich hat. Werden gerade einige Untersuchungen bei ihr gemacht, damit diese
gelindert werden können.

22 Jahre Gemeinde in Sucre …
Sehr dankbar sind wir für die Gemeinde in Sucre, die nun ihren 22-jährigen
Geburtstag feiern konnte. Im biologischen Alter wäre die Gemeinde dort ein
junger Mann, welcher auf eigenen Füßen steht. So sehe ich auch unsere
Gemeinde dort in Sucre und beobachte mit viel Freude und Dankbarkeit, was
Gott dort bewirken konnte und weiter tut. So konnten wir ein langjähriges
Ehepaar der Gemeinde (Olegario und Victoria) als Pastoren und Prediger in
unserer Quechua Gemeinde segnen und einsetzen. Quechua ist eine wichtige
Eingeborenensprache im Süden Boliviens.

Gemeinde in Cochabamba …
Hier in Cocha sind wir auch sehr dankbar, dass die Gemeindeversammlung
wie Jüngerschaft und Jugendgruppe endlich wieder Präsenz durchgeführt
werden können. Vor allem die so wichtige Jüngerschaft in den verschiedenen
Stufen kann ich wieder machen. So predige ich seit Ende Januar ausschließlich
über Jüngerschaft und diese Wichtigkeit in der Gemeindearbeit. Kann mich
auch endlich wieder mehr in persönliche Jünger-Beziehungen treffen und so
das Werk Jesu mitmachen. Auf dem Foto im Café beim Schachspielen wird
das Wort Gottes erklärt, um Leben zu verändern.
Herzlichen Dank für diese Möglichkeiten einige Details von uns kommunizieren zu können und die
Segnungen unseres Herrn Jesus miteinander zu teilen.

In Liebe Rainer, Liceth,
Ezequiel und Priscila.
Gebetsanliegen für Rainer und seiner Familie:
• Dank und Ehre an unseren Herrn und Gott
Jesus Christus uns in sein Reich zu erretten
und uns zu akzeptieren.
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•
•
•
•
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Familie Liceth, Ezequiel und Priscila:
Spenden für Rainer Gerstel
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Jesus ihr Kraft und Heilung schenkt.
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Dank und Gebet für Priscila in ihrer „neuen“
Schulumgebung.
Ezequiel für Ausdauer und Geduld in seinem
Studium, Antworten Gottes für sein Leben.
Die schwierige finanzielle Lage unserer
Gemeinde in Cochabamba. Sie kann oft nicht
die nötige Raummiete aufbringen.
Gebet für unseren Besuch nach Berlin in 2023
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