
 Kurznachrichten von Annette 

und Moisés Moreno 

                                  
25. Februar 2020 

 Liebe Freunde,  

Hilfe, schon wieder sind drei Monate vergangen. Höchste Zeit für ein Update. 

Seit kurzer Zeit haben wir die Dokumente des Geländewagens auf unserem Namen und vor 

allem konnten wir das Fahrzeug somit versichern. Er war vorher laut dem Verkäufer noch in 

der Firma versichert, aber ob das wahr war???? Sind dankbar, dass nichts passiert ist und 

hoffen auch, dass in Zukunft wir die Versicherung nicht benötigen. 

Nachdem ich in den letzten Nachrichten schon von Problemen in der Siedlung  „grüne Wiese“ 

erzählte, ist nun in der vergangenen Woche der Treffpunkt an der Schule das letzte Mal 

gewesen. Schön ist, dass wir in der uns gegebenen Zeit, den ganzen Heilsplan präsentieren 

konnten und einen guten Abschluss hatten, ohne dass wir ahnten, dass es hier nicht mehr 

weiter geht. Wir werden nun die evangelistische Arbeit wieder bei Fransiska am Haus 

machen. Dort kommen eher auch die Familien von der anderen Siedlung dazu. 

Der Brunnen bei Fransiska ist auf Weihnachten fertig geworden. Ein tolles Geschenk für die 

Familie und alle in der Umgebung, nun haben sie 

immer kühles Brunnenwasser (Für den Terere sehr 

wichtig). Auf dem rechten Bild misst Moisés den 

Wasser stand. 

Auch dieses Jahr 

sind wir wieder reich 

mit Mangos gesegnet 

worden. Oftmals 

mussten wir zwei 

Kühltruhen anschalten, um die „Königin 

der Früchte“ essbar zu den Indianern bringen zu können. Das ist immer sehr viel Arbeit und 

fast möchte man keine Mango mehr im Garten sehen. Dieses Jahr sind wir vom vielen Regen 

verschont geblieben und so war der Mango-Transport nicht behindert. 

Das Bibelstudium bei dem alten Ehepaar konnte ohne Unterbrechung stattfinden und ist sehr 

ermutigend. Langsam können wir zusammen in der Bibel entdecken was unser himmlischer 

Vater für uns bestimmt hat. Es gehen so manche Lichter auf, was man immer falsch 



angenommen hatte. Juan und Fransiska sind immer dabei, seit einigen  

Wochen kommen zwei dreizehnjährige Mädchen regelmäßig. 

Der Sohn von Fransiska hat letztes Jahr den Sprung in die Schule der 

Paraguayer gut geschafft und ist als bester Schüler ausgezeichnet 

worden. Leider hat er im Moment nicht mehr so großes Interesse an 

der Bibelstunde, wie es schon gewesen war. 

                           ------------------------- 

Ich schrieb in den letzten Kurznachrichten  vom PSA Wert von Moisés der gestiegen war. 

Leider ist der PSA-Wert weiter gestiegen und Moisés soll Hormone bekommen. Zur besseren 

Einschätzung der Aktivität des PSA, wurden wir noch einmal gebeten diese teure 

Computertomografie in Curitiba zu machen. Leider ist der Krebs nun in den Lymphknoten im 

Bauch gewandert. Wo bestrahlt worden war, ist er weg.  

Nun haben wir 6 spannende Wochen hinter uns, in denen wir auf die Bewilligung der 

Medikamente für Moisés von unserer Krankenkasse in Brasilien, warteten. Zuerst wurde 

abgelehnt und nach nochmaliger Einreichung und weiteren 14 Tagen Wartens kam die 

Bewilligung. Nun hat Moisés eine Spitze für drei Monate und Kapseln für jeden Tag. 

Allerdings gingen uns die Augen auf: Die Hormone sind zwar keine Chemio Therapie, aber 

auch alles andere als harmlos. Unser Gebet ist, dass Moisés es gut verträgt. Am 1. April wird 

das Blutbild kontrolliert.   

 Es geht Moisés äußerlich gut. Wir betreuen die Indianer wie ihr im vorangehenden Bericht 

sehen könnt.          ---------------------------------------------- 

So manchmal musste ich schon an die Jahreslosung denken und mich wieder neu vom Herrn 

ermutigen lassen. „Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ 

Wir sind dankbar, dass wir eine Krankenkasse haben und dadurch auch die Möglichkeit der 

Behandlung. Dies ist auch durch Eure treue Unterstützung möglich, durch die wir sie 

bezahlen können. Wertvoll sind uns auch die persönlichen Kontakte über Wats App. So sind 

wir nicht alleine in diesem Kampf. 

Danke, für Eure Freundschaft über den Ozean.  

    Viele Grüße aus Paraguay 

                             Moisés und Annette Moreno        
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