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 Liebe Freunde,  

von vielen wurde ich gefragt, ob die Corona Pandemie bei uns auch angekommen 

sei. Leider ja, seid 16. März haben wir Hausarrest, man darf nur noch zum 

Lebensmittel kaufen und in die Apotheke auf die Straße. Damit sind auch unsere 

Einsätze bei den Indianern verboten. 

In den letzten Bibelstunden bei den Indianern spürte man, 

dass so manches verstanden wurde, was Gott von uns als seine Kinder 

möchte. Dies bleibt uns als Ermutigung in dieser unerwarteten 

Quarantäne.  

 Auf dem Bild links zeigen  Indianer  Cornflakes Tüten (süß mit 

Rosinen). Das ist etwas ganz seltenes für sie. Wir hatten sie 

von einer befreundeten Institution 

bekommen.   

Das schmeckt mit kalter Ziegenmilch 

super. Wieder einmal füllte Gott uns die 

Hände, dass wir austeilen konnten. Eine 

Nebenbemerkung : Sogar die Ziegen sind nun trocken in der 

Quarantäne , dass wir gar keine Milch zum austeilen hätten. (Es 

ist ihre Zeit keine Milch zugeben). 



Fransiska konnten wir noch Sojabohnen und Lebensmittel über einen Freund  zukommen 

lassen. Für das Volk in Paraguay, das von der Hand in den Mund lebt, ist diese Zeit sehr 

schwer, da sie keine Rücklagen haben. Die sozialen Hilfen sind viel zu wenig.  

Heute wurde die Quarantäne um eine weitere Woche verlängert. Die Staatsgrenzen sind seit 

4 Wochen total geschlossen, was für Moisés ein großes Problem mit sich bringt, denn die 

Medikamente, für die er so lange keine Genehmigung bekam, sind in Brasilien zu holen. 

(Unsere Krankenkasse ist in Brasilien.)  Nachdem es unmöglich wurde 

die Grenze zu passieren, vor allem wieder nach Paraguay ins Land 

reingelassen zu werden, gab die Onkologin die Erlaubnis, dass Freunde 

von uns die Medikamente im  Krankenhaus holen konnten. Der Weg, 

wie sie dann bis zu uns kamen war Timing Gottes und zeigte uns mal 

wieder, dass GOTT KANN. Nach 6 Tagen Therapieloch konnte 

Moisés weiter machen. Er verträgt die Medikamente sehr gut und es 

geht ihm gut. Auf dem Bild trinkt er Kurkuma Milch um sein 

Immunsystem zu stärken.  

Für den Mai haben wir nun noch einmal gebeten, dass die Medikamente uns gebracht werden 

können, aber dann Anfang Juni muss Moisés die Hormonspritze für drei Monate erneuern. 

Bitte betet mit, dass die Lage bis dahin sich entspannt. Es die „vielen“ der Infizierten das 

Problem. Es sind heute gerade mal 220 Infizierte und davon nur 6 internierte und einer 

davon in Intensiv. Paraguay ist das am wenigsten betroffene Land von allen Ländern  in 

Südamerika mit gerade mal 8 Todesfällen. Nun könnt ihr euch eure Meinung selbst bilden. 

 Wir machen das Beste aus der Lage und haben zu Hause genug zu tun. Sind sehr dankbar, 

dass wir einen großen Garten haben, wo man sich etwas bewegen kann.  

Schaut euch die Wasserfälle gut an, zum jetzigen 

Zeitpunkt haben sie fast kein Wasser. Es fehlt auch 

bei uns an Regen. 

Danke, für Eure Freundschaft und alles Nachfragen 

über WhatsApp. Wir haben inzwischen ein gutes 

Internet, dass man auch telefonieren kann.    

(6Stunden Zeitverschiebung ) 
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