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Staunen verbindet mich 
unmittelbar mit dem 
der mir die Schönheiten des Lebens schenkt. 
Das menschliche Staunen 
wird mir damit 
zum Zugangstor für Gottes Liebe. 
 

Auszug aus einem Text von Johann Pock 

Welche wunderbare Gabe doch das Staunen ist. 

Es durchbricht meinen Alltag 

und gibt mir eine Ahnung 

von Unendlichkeit. 
 

Johann Pock 

 

 

  Ihr Lieben,   
 

links im Bild sehen wir den staunenden 

Christian (Name geändert). Er war fasziniert 

von den Robben, die hinter einem Glas 

unmittelbar an ihm vorbeischwammen. Sie 

kamen so nah, dass er ihnen direkt in die 

Augen schauen konnten.  

 

 
Im August wird in Perú der 
Internationale Tag des 
Kindes gefeiert – oder 
zumindest wird er von den 
großen Einkaufszentren 
propagiert.  
Anlässlich dieses Tages 
luden wir die Kinder vom 
Projekt Arche, das sind die 
Kinder der Hausaufgaben- 
betreuung, zu einem 
Besuch in den Zoo ein. Die 
Vorfreude war groß und  
der 12 jährige Christian 
sagte uns, dass er sich neu 
einkleiden werde. Er putzt  

Autoscheiben an einer 
Ampel und geht nicht zur 
Schule. Am Ausflugstag kam 
er stolz im neuem outfit, 
dass er sich selbst gekauft 
hat. Christian hat in der 
Arche lesen gelernt und an 
jedem Schild im Zoo machte 
er sich ans Lesen und immer  
wieder erwähnte er voller 
Freude, dass er nun lesen 
könne. Die Kinder haben 
diesen Tag sehr genossen. 
Und wir Mitarbeiter haben 
uns von Herzen mit ihnen 
gefreut.  

Danke für alle Spenden, die 
es möglich machten  



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eure Adressdaten werden von mir 

und der DMG vertraulich behandelt 

und nur für die Kommunikation mit 

Euch verwendet. Sie werden auch 

im Ausland verwaltet und nicht an 

Dritte weitergegeben. Ihr könnt 

jederzeit fragen, was von Euch 

gespeichert ist und diese Daten 

ändern oder löschen lassen. 
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Ich wünsche Ihnen und Euch Momente des Staunens über Gottes  
Liebe und Wirken. Ihm seid herzlich befohlen.  
 

Liebe Grüße aus Perú, 
 

Kerstin Abbas 

 

„Fürchte dich nicht, ich bin mit 
dir.“  (Jesaja 41,10)  
 
Immer wenn wir auf die Straße 
gehen, nehmen wir etwas zu 
essen mit und ein Bibelwort.  
Oben im Bild ist so ein Vers. 
Wenn wir neue Leute kennen-
lernen reichen wir ihnen nur 
das Brot und den Bibelvers. 
Langsam wächst Vertrauen 
und dann können wir das 
Bibelwort erklären oder ihnen 
eine biblische Geschichte 
erzählen. Sie hören mit 
Respekt zu, stellen Fragen 
oder machen Kommentare. 
Viele bewahren die Verse auf.  
 
Wir waren erstaunt, als uns 
letzte Woche Pastor Marcos 
aus Rio de Janeiro anrief. Er 
war der Pastor der Gemeinde 
in der wir zweimal die 
Weihnachtsfeier halten 
durften. Nun ist er in seinem 
Heimatland Brasilien und die 
dortige Gemeinde möchte den 
Menschen auf der Straße 
helfen.  
Er bat uns, ob wir eine 
virtuelle Schulung für seine  
Gemeinde machen können.  
Ja, das machen wir gerne   

Und wiederum staunten wir, 
als wir diese Woche eine 
whatsapp aus Venezuela 
bekamen. Eine Familie, die 
hier in Lima eine Fußgänger- 
brücke geputzt hat, ist im 
September zurück in ihr 
Heimatland gegangen. Sie 
schrieben dass sie uns 
vermissen und schickten uns 
Bilder und baten, dass sie 
gerne weiter die „Klasse“ am 
Mittwoch haben würden, 
wenn es nicht zu viel verlangt 
wäre… 
Sie haben immer den Vers 
sogfältig aufgehoben und 
bestätigten uns, wie viele 
andere auch, dass sie ihn zu 
Hause lesen. Nun werden wir 
ihnen also jede Woche einen 
Vers auf’s Handy schicken.  
 
Diese beiden internationalen 
Anfragen waren eine schöne 
Überraschung für uns und 
zugleich eine Ermutigung zu 
sehen wie Gott über die  
Grenzen am Wirken ist.             
 
Wir sind sehr dankbar für 
Gottes Treue und auch für Ihre 
und Eure Treue im Gebet, im 
Geben und Ermutigen.  

mailto:kerstina.peru@gmail.com
mailto:manuela.spiesecke@web.de

