
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ihr Lieben,                                                   Lima, 31.08.2020 
wie ihr auf dem oberen Bild seht, hat der Verkehr in Lima wieder stark zugenommen 
und damit ist der schöne blaue Himmel auch wieder verschwunden. Es ist nun meist 
grau und feuchtkalt.  

 

Das Matrazenlager unten auf dem unbefahrenen Stück der Schnellstraße wurde von 
den städtischen Autoritäten geräumt, die Kids mussten einmal mehr einen neuen 
Schlafplatz suchen. Damit ist auch der Treffpunkt „Die Brücke“ im Moment nicht 
mehr aktuell. So ist das halt in unserer Arbeit.  Größere Gruppen dürfen nun nicht 
mehr auf der Straße sein. Gerade in bezug auf Coronavirus sind größere Gruppen 
verboten (weiterhin bleiben Schulen, Kirchen, Theater etc. geschlossen und 
Familienfeiern sind auch noch verboten).  
 

Nun sind wir wieder auf der Avenida Grau und in einigen Nebenstraßen unterwegs 
um die kleineren Gruppen zu finden.  

 
 

 
 

 

Letzte Woche berichteten alle betroffen dass Rosa (Name geändert) vom Balkon 
eines Hauses (Bordell) gesprungen seie. Es war ein Selbstmordversuch, den sie 
überlebt hat. Wir kennen sie seit Jahren, sie ist immer weiter in die Drogen 
abgerutscht. In einer Seitenstraße fanden wir sie. Der Bibelvers an diesem Tag sprach 
sie an. Sie betrachtete das Bild und meinte: „die Frau könnte ich sein (und tatsächlich, 
sie sieht ihr ähnlich). Ja, wenn Gott nicht da gewesen wäre, wäre es aus gewesen mit 
mir“, sagte sie bestimmt. Sie ist auch jetzt noch nicht bereit die Straße zu verlassen. 
Es tut weh, sie so sehen. Ich fragte sie, ob ich für sie beten dürfe und sie ist dankbar 
für das Gebet. Wir beten weiter für sie. 
 

Herzlichen Dank für alle Fürbitte für die Menschen auf der Straße. Gott kennt sie mit Namen. Dank auch für alle Fürbitte 
für unser Team um Bewahrung an Leib, Seele und Geist. Und danke für alle finanzielle Unterstützung  
 
Seid herzlich Gott befohlen und lieb gegrüßt, 
Kerstin Abbas 

 

 

 
 

Vielen Dank für Eure Gebete 

Dank: 

 Für Gottes Liebe, die auch den Menschen auf 
der Straße gilt 

 Für die Bewahrung von Rosa im Moment der 
Krise 

 Für unsere Gesundheit 

  

Bitte: 

 Für Heilung und Rehabilitation der Kinder, 
Jugendlichen u. Jungen Erwachsenen auf d. Straße 

 Für Rosa, dass sie frei wird von Drogen u. neues Leben 
in Jesus findet 

 Für Bewahrung 

Eine kleine Gruppe 
inmitten der Avenida Grau 

Gelobt sei Gott, 
der mein Gebet nicht verwirft 

noch seine Güte von mir wendet. 
Psalm 66,20 


