
Ruth und Tobias Koepke     Fernando de la Mora, Anfang August 2014 

 

Liebe Freunde, 

 

..“was DU, HERR segnest, das ist gesegnet ewiglich.“ 1.Chron.17,27b 

Wir sehen und erleben diesen Segen in verschiedenen Bereichen: 

 

Berufsschule Ñembosako´i  

Am Sonntag war die Abschlussfeier des Malerkurses in Pindo´i.  

Die eingeladenen „Ehrengäste“ konnten alle nicht kommen. Zwei der 

Vorstandsmitglieder waren krank geworden, der eine selbst, beim anderen 

die Frau. Die Frau des Instruktors der staatlichen Organisation rief 

kurzfristig an, dass der Blutdruck ihres Mannes zu hoch sei, um reisen zu 

können. Der Arzt des frisch gestrichenen Gesundheitszentrums fehlte 

unentschuldigt, der Fabrikanten-Spender der Farbe hatte Besuch 

bekommen und die Indianer, deren Schule gestrichen worden war, hatten 

ihr eigenes Fest. Nichts desto trotz kamen die Schüler und ihre 

Angehörigen. Sr. Aquino, Vertreter des Komitees für den 

Gesundheitsposten war treuer Schüler und Drahtzieher, dass wirklich alles 

fertig wurde. Er begrüsste mich (Ruth) mit einem Lob auf Tobias. Ich hätte 

einen sehr intelligenten Mann.. (Das wusste ich schon) Ihm hat der 

Unterrichtsansatz, Wertarbeit zu schaffen, gut gefallen. Tobias forderte 

die Anwesenden heraus, unseren Himmlischen Vater zu bitten, sie zu 

segnen. ER hört auf unsere Bitten! Sr. Aquino sprach uns aus dem Herzen, 

als er ausdrückte, dass es sehr schade ist, dass nicht mehr junge Leute die 

Möglichkeit wahrnahmen, an diesem Kurs teilzunehmen. Nach weiteren 

lobenden Worten und einem Imbiss gings zum Gesundheitsposten, um die 

grösste der Arbeiten anzuschauen. 

  

    
                 Gesundheitsposten                                                                    Indianerschule 

 

Wir lassen ein sichtbares Zeugnis zurück. Die Paraguayer des Dorfes sowie 

die Indianer werden sich an der freiwilligen guten Arbeit weiterhin freuen. 

 



FLET-Bibelstudium bei uns zu Hause 

Noch sind wir mittendrin im Studium des Hebräerbriefs. Zwischendurch 

tauchen auch Fragen auf, die nicht so direkt mit unserem Text zu tun 

haben, denen wir aber gerne nachgehen, z.B. „wie spricht Gott zu uns?“ 

„Wie können wir wissen, dass ER es ist, der zu uns redet?“ Eine 

Teilnehmerin lieh daraufhin ein gutes Buch zum Lesen aus, zu der 

Entstehungsgeschichte von JUCUM ( Jugend-mit-einer-Mission) von Loren 

Cunningham. Ich habe es mir als Geburtstagslektüre vorgenommen und 

grossen Gewinn davon gehabt. 

 

Bibelschule in Guajaybi 

Tobias wurde eingeladen an der Bibelschule für Landbevölkerung, die  

unsere Kollegen Reinhard und Ester Pilz in Guajaybi aufgebaut haben, das 

Fach „Mundo Espiritual“ (Die unsichtbare Welt) zu unterrichten. Dafür 

fährt er das zweite Jahreshalbjahr über freitagmorgens in das ca. 200km 

entfernte „Bananen & Ananas-Städtchen“. 

 

Krankenbesuche 
 

 
Isaias mit seiner Mama 

Wieder sind einige Patienten/Innen entlassen 

und neue dazugekommen. Der kleine, bald 10-

monate alte Isaias allerdings ist jetzt schon 

monatelang in der Stadt. Zwischendurch 

wurde er „auf kurze Distanz“ entlassen, um 

sich nach einer Woche wieder zu zeigen, aber 

nach jeder Entlassung wurde er wieder 

schwer krank. Er hat Missbildungen, die aber 

immer noch nicht in seinem ganzen Umfang 

abgeklärt sind. Sichtbar ist, dass er viel zu 

klein ist für sein Alter und dass er nur ein 

Ohr hat, aber die Gehörknöchelchen sind 

vorhanden.  

 

Er wird wegen sich ständig wiederholenden Pneumonien immer wieder 

eingeliefert. Nun soll abgeklärt werden, ob er Fisteln hat oder andere 

Missbildungen im Rachen- und Lungenbereich. Die Mutter ist erst 18 Jahre 

alt, aber versteht es ausgezeichnet, mit ihm innerhalb des Möglichen zu 

spielen und sein Gehirn zu stimulieren. Der Vater ist mit seiner 

Schulausbildung und gleichzeitigem Bibelstudium noch nicht fertig, was ihn 

manchmal traurig macht, weil er schon absieht, dass er das Jahr wird  

wiederholen müssen. Beide sind gläubige Aché-Indianer. 

 



Auch ein anderer Achéjunge bewegte mein 

Herz ganz besonders: Milciades. Er ist auch 

schon wiederholt eingeliefert worden, weil er 

immer wieder viele kleine und grössere 

Hämatome aufwies. Zuerst erzählte mir der 

Vater, dass Leukämie diagnostiziert worden 

sei. Doch dann bekam ich von ihm einen Anruf 

mit der Nachricht, dass der Krebs weg sei. 

Man habe nichts mehr in seinem Blut 

gefunden! Morgen werde ich ihn besuchen. 

Ich könnte noch von anderen Krankenge- 

schichten erzählen, aber das würde lang 

werden. Danke, wenn Ihr die Dienste an den 

Kranken auch umbetet. 

Der 5- jährige Milciades

 

Politik 

Wieder einmal freuen wir uns, dass Paraguay als Staat eine Sonderrolle 

unter den Nachbarstaaten eingenommen hat. Beim MERCOSUR-Treffen, 

dem Wirtschaftsgipfel der Südamerikanischen Staaten vergleichsweise der 

EU, wurde ein Dokument vorgelegt, Israel für den Gaza-Krieg zu 

verurteilen und Palästina zu unterstützen. Unser Präsident Horacio Cartes 

hat nicht unterschrieben. Die Atmosphäre sei daraufhin angespannt 

gewesen, aber er blieb dabei: Im „Herzen Südamerikas“ ist Platz für das 

jüdische Volk! Wir glauben, dass diese Entscheidung, sich auf die Seite 

Israels zu stellen, Segen bringt für ihn und seine Familie sowie für ganz 

Paraguay!  Siehe 1.Mose 12,3. Liebe Freunde, wir würden uns freuen, wenn 

Ihr besonders in diesen Tagen des Krieges alle für Israel mitbetet. Das 

Für- oder Wider Israel entscheidet darüber, ob unser Himmlischer Vater 

uns segnen wird oder nicht. Israel ist Sein auserwähltes Volk und wir 

dürfen geistlich auch dazugehören. „Denn der HERR hat Zion erwählt, und 

es gefällt IHM, dort zu wohnen.!“ Ps.132,13 

 

Familie 

David hat diese Tage sein nächstes Semester begonnen. Wenn wir eine 

scharfsinnige Beurteilung einer Situation wollen, müssen wir ihn nach seiner 

Meinung fragen.  

 

 

 

 



Sara ist bis Ende August in Aidlingen. Die 

nächsten Wochen werden viele Menschen 

das Mutterhaus besuchen um an den 

Bibelkursen teilzunehmen. Dann gibts für 

Sara Arbeit! - Danke allen, die sich schon 

für ihren zukünftigen Einsatz in Israel 

interessiert haben! Ab 1. September ist sie 

dann zunächst in Maisenbach. 

 

 

                 Abschiedsfest der Hauswirtschaftsschule 

Nachdem die kleinen Hunde rechtzeitig neue 

Besitzer gefunden hatten, durfte Johannes 

in den Winterferien mit seinem Freund Timo 

Kunzi auf die DIPM-Missionsstation Pypuku 

fahren. Es war wieder ein Abenteuer für ihn. 

U.a. haben sie den Hühnerstall ausgemistet, 

weil ein junges Kalb, das von seiner 

Mutterkuh verstossen wurde und nun von den 

Freiwilligen aufgezogen wird, dort 

Unterschlupf bekommen sollte. Das können 

wir in der Stadt nicht bieten!

             Johannes in Pypuku 

Heimatdienst 

Im Januar und Februar 2015 stehen wir, so Gott will und wir leben, wieder 

zu Besuchen und Diensten zur Verfügung. Meldet Euch bitte, wenn Ihr 

einen Dienst wünscht. 

 

Danke jedem Beter, jedem Spender und jedem, der an unserem Dienst und 

unserem persönlichen Ergehen Interesse zeigt. Der HERR segne Euch alle! 

Aus dem sonnigen Paraguay, 

  

Eure Tobias, Ruth, David & Johannes mit Sara 
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