
Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht 
hineinkommen! Luk. 18:17 

 

Ich möchte dem Bösem sehr wachsam und misstrauisch eingestellt sein. Ich möchte der Welt und den 
Regierungen kritisch und vorsichtig gegenüberstehen. Aber wenn ich Jesus anschaue, ihn anbete und ihn 
liebe, möchte ich ihn einfach wie ein kleines Kind umarmen und festhalten. Ich liebe dich Jesus. 
 

Liebe Freunde und Gemeinde 
Familie Gerstel meldet sich mit Neuigkeiten aus 

Bolivien - Cochabamba 
 

Familie … 
Hier in Bolivien haben wir zurzeit Sommer und große Ferien. Nach zwei 
Jahren Pandemie konnten und durften wir endlich mal wieder Reisen, die 
Umgebung wechseln und so dankbar werden zu unserem Herrn. Nur 
organisierten wir unsere Ferien diesmal ganz anders. 
Liceth und Priscila flogen nach Sucre zu Mutter/Oma und fuhren auch aufs 
Land nach Sopachuy. Ezequiel und Rainer flogen nach Santa Cruz, um dort 

ein paar Tage zu verbringen und gemeinsam 
Kraft zu tanken. Aber vor allem war uns wichtig 
einfach unter uns zwei Männern zu sein und 
unsere Dinge zu besprechen und Gemeinschaft 
haben. 
 
Liceth und Priscila ...   
Beide entschieden sich zur Oma zu fahren, auch, weil dort ein kleiner Hund 
(der Benji) auf Priscila wartete. Sie hatten dort sehr schöne Tage, einmal 
mit der Familie in der Stadt Sucre, aber auch auf dem Land in Sopachuy, 
mit zwei Flüssen. Wo sie dort im Fluss baden konnten, mit Sand bauen, die 
Natur genießen, und das allerwichtigste um mit dem Hund spielen.  



Ezequiel und Rainer …  
Nachdem Ezequiel endlich das Studium des Jahres 2021 im 
diesjährigen Januar beenden konnte. Haben wir uns dafür 
entschieden nach Santa Cruz zu fliegen, um dort ein paar Tage 
zu verbringen. Ich spürte als Papa, dass diese Tage mit meinem 
Sohn Ezequiel sehr wichtig für ihn und auch mich waren. Obwohl 
es doch sehr warm war, sind wir viel gelaufen und Neues 
erfahren, über die Stadt aber vor allem voneinander. Filme 
geschaut, leckeres Essen probiert, Ferien eben welche dazu da 
sind. 
Ich denke diese schöne Zeit gemeinsam haben wir nicht nur 
genossen, sondern auch Kraft geschenkt und den Kopf frei 
gemacht für neues in diesem Jahr. 
Wir hoffen ja wie viele auch, dass diese ganzen Einschränkungen 
endlich ein Ende bekommen. Haben auch einiges über das 
Gemeindeleben generell gesprochen. Dass Gemeinde eben 
nicht ständig durch einen Bildschirm und über Kopfhörer 

funktionieren kann. Sondern dass echte und tiefe Freundschaften und Beziehungen erbaut werden 
können. Gemeinde ist eben nicht nur Gottesdienst, sondern Gemeinschaft der Heiligen.  
 
Besuch in Berlin … 
Wir spüren immer mehr das es wichtig ist das wir als Familie mal wieder nach Deutschland zu Besuch 
kommen dürfen. Wir waren das letzte Mal in Berlin im Jahr 2013, als unsere Priscila gerade geboren 
war. An Priscila merken wir sehr deutlich wie viel Zeit schon vergangen ist. 
Ich möchte dies auch als Anfrage an die Leiter und Geschwister der APG weitergeben. Für uns wäre 
das Jahr 2023 im Blickfeld, da geben wir der Situation noch ein bisschen Zeit, aber vor allem auch den 
ganzen Vorbereitungen. Das allerwichtigste möchte ich bitten dafür zu beten und ob Gott bewirken 
möchte wie Er es richtig und gut findet. 
 
Ich danke für die Anteilnahme an uns und bete und wünsche Gottes Segen für Euch. 
Hoffentlich bis bald. Gottes Segen. 
 

In Liebe Rainer, Liceth, 
Ezequiel und Priscila. 

 

Gebetsanliegen für Rainer und seiner Familie: 

• Dank, dass Jesus uns allen es ermöglicht hat in 
seinem Reich zu leben und zu dienen 

• Gebet und Gedanken für unseren Besuch mit 
Familie in Berlin 

• Dank an Beter und Geber die unseren Dienst 
hier in Bolivien so stark segnen 

• Das diese Pandemie für Euch und auch für uns 
endlich ein Ende nimmt 

• Gebet und Trost für die Familien die Liebe 
Menschen verloren haben  

• Dank und Gebet für die Gemeinde in Sucre 

• Dank und Gebet für die Gemeinde hier in 
Cochabamba 

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

Spenden für Rainer Gerstel 

Spendenkonto der APG: 

Ev. KKV Berlin Mitte-Nord  

IBAN: DE26 1005 0000 4955 1933 70  

BIC: BELADEBEXXX 

(Berliner Sparkasse) 

Verwendungszweck:  

APG "Spende für Rainer Gerstel" 

(mit Spendenbescheinigung)

 


