
Liebe Gemeinde und Freunde 
„Das Wort Gottes soll verkündet werden auch in Unzeiten.“ 

(So sagt es Paulus an Timotheus 2. Tim. 4:2) 
 
Falls es ein Wort für diese besch… Zeit gibt dann ist es dieses „Unzeit“. Paulus meint mit diesem Begriff 
eine Zeitspanne in der es so scheint als gäbe es keinen richtigen Moment um Gottes Wort angemessen 
und gut rüber bringen zu können. Aber und trotzdem sollen wir es irgend möglich versuchen mit Lehre 
und Geduld das Evangelium vom Reich Gottes bekannt zu machen, in der Gemeinde und in dieser Welt.  
 
Seid herzlich gegrüßt, und gesegnet von unserem Herrn. 
Hier ein neuer Rundbrief von uns Gerstels aus Bolivien mit einigen Neuigkeiten und Gebet für uns, für 
Gemeinde und Land. 

Rainer und Liceth ...  
Uns beiden geht es gut und sind vor allem dankbar das wir auch in 
dieser Zeit einander haben und gemeinsam im Reich Gottes Menschen 
segnen und unterstützen können. Liceth immer wieder besorgt und im 
Gebet über die Begebenheiten im Land und wie es in Bolivien politisch 
weitergehen wird. Für mich stehen Gesundheitliche Untersuchen an. 
Habe ein Arzt Termin um meine Nieren untersuchen zu lassen. Ich habe 
keine größeren Schwierigkeiten aber da meine Nieren vor sechs Jahren 

bei einer komplizierten Pneumonie versagten ziehe ich es vor darauf zu achten.  
 

Priscila ...  
Für unsere Kleinste ist diese Zeit wirklich nicht leicht. Da immer noch 
die Schulen zu bleiben müssen hat auch sie sehr wenig echten Kontakt 
mit anderen Kindern. Sie redet öfter mit Freundinnen übers Internet 
aber sie fragt immer öfter wann sie wieder in die Schule gehen kann. 
Ihren Unterricht verbringt sie den ganzen Morgen nur virtuell. Damit es 
wenigsten ein bisschen schöner und angenehmer ist habe ich Ihr einen 
Tisch auf ihrer Höhe gebaut auf den sie besonders stolz, weil der Papa 

den gemacht hat. Auch konnte ich ihr einen alten PC wieder flott machen damit sie nicht vor einem winzigen 
Handyfenster blickt. 
 



 

Ezequiel ...  
Auch unser großer muss sein Studium weiterhin per Internet 
weiterführen. Obwohl Er und wir sehr dankbar sind das er wenigstens 
eine Möglichkeit hat dies tun zu können. Er studiert Computersysteme 
und findet sich immer besser zurecht nun schon im zweiten Jahr. Auch 
sind wir sehr dankbar das Er in der Gemeinde hier in Cochabamba sehr 
aktiv in der Lobpreisgruppe mitwirkt. 
 

 
Gemeinden ... 
Ja, die Gemeinde in Sucre hatte vor kurzem ihren 21. Geburtstag 
gefeiert. Die Geschwister hatten dort sehr schönes für die Gemeinde 
vorbereitet an Aktivitäten auch z.B. mehrere Torten für den ersten 
Gottesdienst und auch für den zweiten. Nur schade das ich diesmal 
nicht persönlich dabei sein konnte aber wenigstens war ich per 
Videopredigt mitwirkend und segnend. 
 

 
Hier in Cochabamba konnten wir wieder eine Zeitlang keine 
Gottesdienste am Sonntag feiern. Aber seit einigen Wochen können wir 
uns wieder als mit den erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Sonntag 
versammeln. Auch wenn noch nicht alle Geschwister in den 
Gottesdienst kommen sind wir sehr dankbar das wir wenigstens diese 
Zeit haben um zusammen Gott zu feiern und ihm unsere Liebe 
auszudrücken. Die Predigten vom Sonntag publiziere ich auch weiterhin 
im YouTube Kanal um auch so das mit Wort Gottes zu segnen. 

 
Ihr Lieben, vielen Dank für die Anteilnahme an unserem Leben und Dienst hier in Bolivien-Cochabamba. 

Seid herzlichst gegrüßt von uns Vieren und der Segen unseres Gottes bewahre Euch. 
 

In Liebe Rainer, Liceth, 
Ezequiel und Priscila. 

 
 

Gebetsanliegen für Rainer und seiner Familie: 

• Dank für die liebevollen Spenden die uns 
erreichen und segnen. 

• Dank und Gebet für viele Möglichkeiten über 
verschiedenste Medien mit dem Wort Gottes 
dienen zu können. 

• Ist immer wieder wichtig für die politische 
Situation en Bolivien zu beten, welche oft sehr 
angespannt ist und ni so richtig weiss was 
passieren könnte oder auch nicht. 

• Bitte auch Gebet für unsere Familie besonders 
die Untersuchungen der nächsten Woche der 
Nieren von Rainer 

• Dank und Fürbitte der Gemeinde in Sucre 
auch für die einsetzten Pastoren dort (Erwin 
und Jaime) 

Kontoverbindung für Rainer Gerstel und seiner 
Familie: 
Hier die Bankverbindung für Spenden für Rainer 
Gerstel 

KVA Berlin Mitte-Nord  

BIC GENODEF1EK1  

IBAN DE67 5206 0410 2803 9955 50  

(Evangelische Bank eG)  

Verwendungszweck:  

APG "Spende für Rainer Gerstel" 

(mit Spendenbescheinigung) 

 


