(Gemeinde Cochabamba)

Du bist Petrus, und auf diesen Felsen
will ich meine Gemeinde bauen…
Mt. 16:18
Das Bauen der Gemeinde Jesu begann vor etwa zweitausend Jahren. Dieses Bauen wurde nie
abgeschlossen, sondern geht weiter. Weil es bei der Gemeinde Gottes nicht um Gebäude geht,
sondern um Menschen und diese für die Herrlichkeit Gottes.
Lasst uns jeden Tag eifrig Gemeinde Christi mit bauen!

Liebe Freunde und Gemeinde
Segen und Grüße von Familie Gerstel aus
Bolivien – Cochabamba
Familie …
Zurzeit ist die Familie gespalten, also nur räumlich. Liceth und Priscila sind nach
Sucre, genauer auf das Land ins Dorf Sopachuy, gefahren, um dort die Ferien zu
verbringen. Die Oma Fanny ist auch gerade dort und so genießen alle Frauen dort
diese Zeit. Ich bin mit Ezequiel zu Hause geblieben, da er ja weiterhin im Studium
steht und gerade Examenszeit hat. Und bei mir nach diesen vielen Pausen der
Gemeindedienst weitergehen muss.
Priscila ...
Unsere kleine Priscila, die ja immer mehr wächst, darf endlich wieder zur Schule,
also Präsenzunterricht. Zwar immer noch mit dieser Tüte vor dem Mund, aber sie
ist sehr, sehr glücklich, mit den Mitschülern zusammen zu sein. Gerade wurden ja
auch Zeugnisse verteilt und man merkt, es macht ihr viel Spaß zu lernen und sie ist
auch eine gute Schülerin. Sie bringt so auch viel Freude für uns.

(Priscila)

Ezequiel …
Unser Sohn erlebt sein Studium weiterhin virtuell, nur für einige Examen darf er
schon zur Uni. Wir hoffen nun, dass es im nächsten Semester endlich klappt und
(Ezequiel)

er auch präsent Unterricht machen kann. Aber es geht gut voran für ihn und er entwickelt immer
mehr Freude an seinem Pensum. In der Lobpreisgruppe unserer Gemeinde hilft er auch weiterhin und
das macht ihm auch viel Freude.
Gemeinde in Cochabamba …
So ganz langsam kommt die Gemeinde wieder in einen guten
Rhythmus, mit Gottesdienstbesuch und Jüngerschaft, Gebet
und Lobpreis. Als Pastoren haben wir den großen Wunsch
auch Hauskreise wiederzueröffnen, aber das läuft nur sehr
langsam an. Wo wir einen dicken Segen verspürten, war bei
einer Lebens-Seminarreihe in der Gemeinde, welche wir alle
zwei Monate durchführen werden. Wir hatten ein erstes
Thema über unsere Motive als Christen und warum wir Dinge
tun, und wurde es sehr gut besucht auch von vielen NichtMitgliedern der Gemeinde.

(Lebens-Seminar)

Burnout? …
Jesus sei Dank noch nicht
. Aber nach fast zehn Jahren haben wir schon einen großen Wunsch und
die Sehnsucht mal wieder nach Deutschland zu kommen. Vieles ist in dieser Zeit ja auch geschehen,
dass wir nicht nach Berlin kommen konnten. Unser Umzug,
Stadtwechsel, neuer Gemeindeaufbau, aber vor allem diese
ganze Corona-Zeit haben da viel beigetragen, dass es sogar sehr
schwierig war zu kommen. Als Missionare sind auch unsere
finanziellen Möglichkeiten sehr begrenzt. Von daher beten wir,
dass es möglich werde, dass wir als Familie zu Besuch kommen
können, auch dass wir nicht total aus den Gedanken und
Gebeten der Gemeinde verschwinden. Ich bin mir auch total
bewusst, dass auch in der APG viel geschehen ist, auch an
(wir vier Gerstels vor 10 Jahren)
Veränderung. Mein Gebet ist, dass der Herr Türen öffnet und Herzen bewegt.
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 seine Familie:
• Dank und Lob unserem Herrn Jesus, dass Er
uns teil haben lässt am Bau seiner Gemeinde
• Gebet für Liceth und Priscila und ihre Ferien
•
•
•
•

Kontoverbindung für Rainer Gerstel und seiner
Familie Liceth, Ezequiel und Priscila:
Spenden für Rainer Gerstel

bei Oma Fanny

Spendenkonto der APG:

Dank und Gebet für Priscila und ihre
Mitschüler
Ezequiel für Ausdauer und Geduld in seinem
Studium, Antworten Gottes für sein Leben
Die Gemeinde in Cochabamba und Eröffnung
von Hauskreisen
Gebet für unseren Besuch nach Berlin in 2023
(oder 2024?)

Ev. KKV Berlin Mitte-Nord
IBAN: DE26 1005 0000 4955 1933 70
BIC: BELADEBEXXX
(Berliner Sparkasse)
Verwendungszweck:
APG "Spende für Rainer Gerstel"
(mit Spendenbescheinigung)

