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(unser Grundstück mit Haus)                                                                                           29.Juli 2020 

Liebe Freunde, 

In der jetzigen Zeit fühlen wir uns hier in Paraguay unter dichten Wolken, aber man weis ja, 

dass darüber die Sonne scheint. So manches mal grüßt uns ein Regenbogen, der uns an das 

Versprechen Gottes erinnert . “ ER ist da und macht alles recht.“ 

Die Regierung hat verboten dass Indianerdörfer von Außenstehenden besucht werden 

dürfen. Da müssen wir vorsichtig sonst könnte es für die Zukunft schwierig werden. Es ist 

nur gut, dass es Handys gibt und man so auch einander ermutigen kann. Das nützen wir so 

einmal die Woche. Bevor ich von dem Verbot hörte besuchten wir 

Fransiska und Juan noch einmal in ihrem Grundstück mit dem nötigen 

Abstand und brachten Mundschutz 

für jeden, so dass sie sich auch 

schützen können, wenn sie zu den 

Paraguayern  einkaufen gehen. 

Auf meine Anregung hin treffen sie 

sich nun als Hauskreis und lesen die 

Bibel miteinander, dafür habe ich 

ihnen Anleitung ausgearbeitet, die an Hand von Bibelstellen die Themen 

erläutern. Das freut uns, dass sie nun in diesem Punkt einen Schritt vorwärts gekommen sind. 

Traurig wurden wir als wir hörten, dass das ältere Ehepaar nicht zu dem Hauskreis kommt, da 

der Mann immer noch vom Alkohol abhängig ist und sich schämt, da seine Verwandten es ja 



wissen. Wenn wir da sind ist das kein Problem für ihn. Ein weiteres Gebetsanliegen, dass er 

an Jesus festhält. Der Her Jesus macht frei. 

Wir  selbst nehmen an einem Video-live Gottesdienst aus 

Brasilien teil. Die Gottesdienste sind mit Gesang, bei denen 

der Pastor mit Frau und seinen zwei Söhnen uns lebendig 

mitnimmt.  

Die Pandemie gibt nun auch Zeit so 

manchen Schuh der uns kaputt  

„gespendet“ wird, zu reparieren um ihn dann an einen bedürftigen 

Menschen weiter zu geben. 

Letztes mal erzählte ich von der vor uns liegenden Fahrt nach 

Brasilien. Es war bis zum den letzten Moment spannend. Wir waren 

glücklich als wir am Abend wieder in unseren Betten lagen. Sechs 

Wochen später, mussten wir zu einer weiteren  Kontrolle. Damit es 

spannend blieb war dieses mal ein Streik auf  der paraguayischen Seite, der die Zufahrt zur 

Grenz versperrte. Hier haben wir das Wunder des Gebets erlebt, dass Gott den Streik auf 

der Rückfahrt beendete. Diejenigen, die in der Whatsapp-Gebetsgruppe sind waren aktiv 

beteiligt. Danke für alles mit beten. Wer aktuell  informiert sein möchte, kann mir seine 

Whatsapp- nr. schicken, dann nehme ich ihn auf. Keine Angst, es kommen nur aktuell Anliegen 

von uns. Wenn jemand auf ein Anliegen reagieren möchte,  kommen die Beiträge in mein 

Whats direkt. Also wird man nicht gestört wenn es gar nicht für einen bestimmt ist. 

Dankbar sind wir, dass die Krebswerte von Moisés nun niedrig sind. Allerdings hat das 

Medikament gegen den Krebs die Schilddrüsenmedikamente unterdrückt, was aber nun durch 

erhöhte Dosis wieder im Rahmen ist.  

Nun hoffen und beten wir, dass hier in Paraguay auch bald wieder die Normalität einkehren 

darf, denn das Eingeschränkt sein in  unserer Arbeit bedrückt uns.  

         

 

                               Viele Grüße aus Paraguay 

                                           Moisés und Annette Moreno        
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