
 

 
 
 
 

  
  

 
 
 
 

Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut, du 
hast mich betört mit einem einzigen Blick, mit einem einzigen 

Kettchen von deinem Hals. Hld. 4:9 (NeÜ) 
 

23. Hochzeitsjubiläum 
Danke Herr Jesus für diese wunderbaren Jahre, in denen wir deine Liebe und deine Güte 

erleben dürfen. Wir möchten dir allein die Ehre geben. Wir sind Sünder, aber du 
vergibst, wir sind böse, aber du bist allein der Gute und der Allmächtige. 

 

Liebe Freunde und liebe Gemeinde 
Seid gegrüßt und gesegnet von Familie Gerstel 

aus Bolivien-Cochabamba 
 

Liceth und Rainer … 
Wie schon im Kopf geschrieben durften wir am 11. September 
unseren 23. Hochzeitstag dankend feiern. Als besonderen Segen an 
diesem Tag empfanden wir einmal, dass er auf einen Sonntag fiel. 
Und dass uns geliebte Freunde und Pastoren genau an diesem Tag, 
bei uns zu Besuch waren. Die Pastoren unserer Kairos Gemeinde in 
Santacruz, Jacky und Marko, dienten mit dem Wort Gottes bei uns 
und beteten mit der ganzen Gemeinde für unsere Ehe und Familie.  
Die Begegnungen mit unseren Freunden Jacky und Marko waren auch sehr emotiv, weil wir uns das 
letzte Mal vor fast drei Jahren trafen. So hatten wir uns sehr viel im Gespräch 
und Gebet auszutauschen über Freude und auch Leid. 
 
Priscila ...   
Unsere kleine Maus wird immer größer����, im Januar wird sie nun schon zehn 
Jahre alt werden. Ihr Alltag ist jetzt die reguläre Schulzeit und das ist gut so. An 
einigen Tagen kann sie endlich auch wieder ins Schwimmbad, um sich so richtig 
auszutoben und ihre fast verlorenen Schwimmerfahrungen zu erneuern. Durch 
die vergessene Erfahrung fiel sie auch gleich am ersten Tag auf den feuchten 
Fußboden, Gott sei Dank ist nichts passiert.  



 
Ezequiel …  
Unser Sohn wurde vor kurzem 21 Jahre und sein Alltag besteht hauptsächlich aus studieren, rechnen 
und viel rechnen. Womit er sehr froh ist, dass er endlich, nach fast drei Jahren virtuellem Unterricht 
nun wieder seine Klasse besuchen kann. Das hat ihm wieder einen richtigen Schub an Ermutigung 
eingebracht, und darüber sind wir auch sehr glücklich und dankbar. 
 
Gemeinde in Cochabamba und Sucre …  
Der Dienst hier in Cochabamba verläuft auch wieder viel positiver 
in dem Sinn, dass mehr Menschen sich wieder „trauen“ in den 
Gottesdienst zu kommen, um Jesus zu feiern. Was uns auch stark 
ermutigt, dass neue Menschen dazu kommen und viele von Gott 
wissen möchten. Unsere Gottesdienstbesuche wachsen wieder an, 
was sich auch daran zeigt, dass wir sogar die Stühle wieder enger 
zusammenstellen müssen. 
 
Ich war auch wieder zu Besuch in der Gemeinde in Sucre, um zu 
sehen, wie es den Geschwistern und Pastoren dort geht. Aber auch 
um ein Seminar über „Gemeinde, als Ausdruck der Exzellenz 
Christi“ zu halten. Dieses wurde sehr gut besucht und 
angenommen von den Geschwistern in Sucre. Es gab Zeugnisse 
darüber, dass dieses Seminar für die Gemeinde sehr bestärkend 
war. 
Auf jeden Fall sind wir sehr dankbar das unser Dienst und Aufgaben in Bolivien wieder normale Züge 
annehmen; also in Predigt, Seelsorge, Krankenbesuche, Gebetsgemeinschaft, Hauskreise, Taufen 
usw. Betet bitte mit uns das in alldem Tun sich Christus verherrliche. 
 
 
Herzlichen Dank, dass Du/Sie an diesem Bericht und an uns Anteil nimmst, bleibt gesegnet und 
erbaut im Herrn Jesus. 

 
In Liebe Rainer, Liceth, 
Ezequiel und Priscila. 

 
Gebetsanliegen für Rainer und seiner Familie: 
• Dank und Lob unserem Herrn Jesus, dass er 

uns die Möglichkeit gibt Gott und den 
Menschen zu dienen 

• Gebet für unsere Kinder Ezequiel und Priscila 
dem Studium und Schule 

• Gebet für Finanzen unserer Familie und so 
auch unseren Dienst hier in Bolivien 

• Gebet auch für unseren Besuch in Berlin, 
Familie und Gemeinde APG 

• Dank der Bewahrung in dieser ganzen 
Pandemiezeit unserer beiden Gemeinden in 
Sucre und Cochabamba 

• Für Gesundheit von Liceth und Rainer 

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)
 


