
Liebe Freude, 
 
Es hat sich einiges getan und es wird wirklich Zeit, dass wir Euch berichten 
und Anteil geben an unserem Ergehen hier in Peru. 
 
Besuche in Gemeinden 
Wolfgang war in den vergangenen Monaten verstärkt in Gemeinden der 
Region unterwegs. Besonders April und Juni war er fast jedes Wochenen-
de unterwegs: „Ich war in San Pedro, Curimarca, Los Angeles, Chicariato, 
Pichanaki, Acshuchacra und San Miguel. Und auch wenn es anstrengend 
ist jedesmal, wird mir immer 
deutlicher wie wertvoll diese 
Besuche sind. Viele Christen in 
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diesen abgelegenen Dörfern verlieren Mut und Motivation oder 
driften ganz vom Glauben ab, weil sich niemand um sie kümmert. 
Sie werden nicht besucht, es fragt niemand nach, wie es ihnen im 
Glauben geht.  Frustration macht sich breit und oftmals stehen 
auch Kirchen leer, weil es keine Gläubigen mehr gibt. So habe ich 
in den letzten Monaten in diesen Orten verstärkt über Stand-
haftigkeit im Glauben geredet und es war schön zu sehen, dass 
manche Christen wirklich aufgetankt haben dadurch. 
 
In meiner Schwachheit ist ER stark 

In Acshuchacra (ein Ort, den man nur zu Fuß erreicht) hatte ich ein be-
sonderes Erlebnis. Ich wurde für den Abendgottesdienst gefragt, ob ich 
nicht evangelistisch predigen könnte. Und obwohl ich KO war und Kopf-
weh hatte und Evangelisation nicht zu meinen Gaben gehört sagte ich ja, 
weil sie mich darum baten. Ich betete, dass Gott was daraus macht, weil 
ich persönlich nicht die Kraft hatte eine „tolle“ Predigt abzuliefern. Und 
als ich am Ende fragte, ob denn jemand ein Leben mit Jesus beginnen 
möchte, war ich nicht überrascht, dass zunächst niemand aufstand. Ich 
fragte (standardmäßig) noch ein zweites Mal und tatsächlich erhob sich 
eine Frau. Dann noch eine und noch eine. Und am Ende waren es 5 Frau-
en und ein Mann, die sich entweder von Gott entfernt hatten und nun 
neu beginnen wollten oder das erste Mal Jesus ihr Leben gaben. An dem 
Abend hab ich das alles nur im Kopf registriert, ich war einfach zu KO. 
Erst am nächsten Morgen kapierte ich, was da passiert war und ich dank-
te Gott dass er mich tatsächlich grade in meiner Schwachheit gebraucht 
hatte. 

 
„Das hatte ich nicht erwartet…“ 
Zu meinen Besuchen nehme ich jetzt natürlich auch immer Bücher und Kinderarbeits-Material mit und 
verkaufe es zum Minimalpreis. Und es ist toll zu sehen, dass dieses Angebot fast immer sehr gern ange-
nommen wird. Wenn es rüberkam, dass es mir dabei nicht ums Geschäftemachen geht, sondern darum 
sie mit christlicher Literatur zu segnen, sind sie immer sehr dankbar. Schön ist, dass Bibeln am liebsten 
gekauft werden. An 2. Stelle sind die Materialien für Kinder. Darüber hinaus biete ich auch Bücher an für 



Jugendliche, über Ehe, Eltern sein, Okkultismus, Evolution, und 
evangelistische Schriften. 
Bei meinem ersten Besuch in Chicariato sagte einer der Ältesten 
bewegt, dass er das nicht erwartet hatte, dass ich nicht nur gute 
Predigten mitbringe, sondern auch gute Bücher.  
Das freut mich natürlich sehr und ich bemühe mich mein 
„Sortiment“ um Bücher zu erweitern, die meinen Kriterien entspre-
chen: Günstig, nicht zu lang und relevant. Danke wenn Ihr mitbetet, 
dass sich diese Arbeit lohnt, also dass die Menschen hier in der Re-
gion dadurch gesegnet werden. 
 
Was uns schwer fällt  
Die Einsätze in den Dörfern bringen Herausforderungen mit sich, für jeden von uns verschieden: 

Heike: 
Das Bild hier trügt—so fröhlich geht’s nicht immer zu wenn Wolfgang zu seinen Einsät-
zen fährt. Für mich ist es nach wie vor nicht so leicht Wolfgang in die Berg- oder 
Dschungeldörfer ziehen zu lassen. Ich stehe hinter seiner Aufgabe und weiß das es gut 
ist, das er in die Dörfer reist (viele der kleinen Gemeinden dort haben keinen Pastor 
und freuen sich so sehr im Glauben ermutigt zu werden und weiterzukommen) und 
dennoch fühle ich mich in dieser Zeit sehr verletzlich und angegriffen. Oft passiert 
auch irgendwas mit den Kindern (z.B. Krankheit) oder sie spüren meine Zerrissenheit 
und ‚drehen am Rad‘ und sind unausgeglichen. 
Es ist wirklich ein heikles Thema, denn ich sehe meine Aufgabe schon darin ihre Mama 
zu sein – am liebsten eine ‚gute‘ – fühle aber oft das mir ‚die Felle davon schwimmen‘. 
Das macht es auch Wolfgang nicht leicht zu reisen.  

 
Wolfgang: 
Als ich 2001 für einige Wochen das erste Mal hier in Peru war und die Missionare Jerosch begleitet hab 
wurde ich gelobt dafür, dass ich alles gegessen hab, was mir vorge-
setzt wurde. Einfach weil das auch zur Kultur gehört und Nicht-Essen 
oder auch nur Nicht-Aufessen beleidigend wirken kann. Aber diese 
„Fähigkeit“ habe ich nicht mehr. :-( Immer wieder konnte ich die Ge-
richte nicht essen, meistes das fettige  Rindfleisch oder Teile des Tie-
res, die sonst meinen Teller nicht sehen würden: Rinderkopf gekocht 
oder Magen kleingeschnitten und gekocht. Einmal hat allein der Duft 
einen Brechreiz ausgelöst. Und das ist einfach tödlich für meinen 
Dienst in diesen Gemeinden. Wenn ich ihr Essen nicht essen kann 
verliere ich Respekt und Ansehen und was ich dann predige wird—
zumindest von manchen—nicht mehr geachtet. Bitte betet doch für 
mich, dass das besser wird. Danke. 

Die andere Herausforderung sind die sanitären Einrichtungen in diesen Dörfern. Das ist zwar nicht so 
schlimm wie die Essenssituation, aber wenn es so gar keinen Ort gibt um sich zu waschen oder aufs Klo 
zu gehen, dann können drei Tage in so einem Dorf schon lang werden. Und Heike hält erstmal die Luft an, 
wenn ich heimkomme und schickt mich direkt in die Dusche… :-) 
Danke für Eure Gebete, dass sowohl Heike und die Kinder in San Ramon, als auch Wolfgang in den Dör-
fern diese Herausforderungen gut meistern können und Gott Kraft und Weisheit gibt, so wie es nötig ist. 
 
Wolfgang, das Wrack… 
Dieser Titel soll zwar lustig sein, aber manchmal fühlt er mich tatsächlich so, denn grade geht es ihm ge-



sundheitlich nicht gut. Seit März entwickelte sich ein Hautausschlag, der trotz Arztbesuchen hier in San 
Ramon nicht besser wurde. Und da er an Hand und Armen sichtbar ist (und das als Prediger und Lehrer in 
der Öffentlichkeit echt unangenehm ist), ging Wolfgang im Mai nach Lima, um den Ausschlag von ner 
echten Hautärztin untersuchen zu lassen. Bei einer Routine-Blutuntersuchung wurde dann festgestellt, 
dass einige Leberwerte extrem schlecht sind und er darum kein Medikament für die Haut nehmen kann. 
Nach vielen weiteren Bluttests und Behandlung bei 2 Internisten ist immer noch unklar warum die Leber-
werte so schlecht waren. Und da die Werte von selbst grade wieder besser werden, wird man das wohl 
nie wissen.  
Darum war er aber im Juli drei Wochen krankgeschrieben und musste einige Einsätze absagen. Jetzt steht 
noch eine weitere Untersuchung der Leberwerte an und dann wird sich zeigen, wie es weitergeht. Bitte 
betet für diese Situation. 
 
Deutschland 2015 
Im Januar 2015 ist es wieder so weit. Wir kommen nach Deutschland, um für einige Monate Familie, 
Freunde und Gemeinden zu besuchen, um von unserer Arbeit zu berichten.  
Da in Deutschland die Gemeinden ja in der Regel mindestens ein halbes Jahr vorausplanen, fragen wir 
jetzt schon an. Sei es die Predigt am Sonntag, oder ein Missionsbericht, eine Bibelstunde oder Jugend-
gruppe, wir kommen gern und berichten über unsere Arbeit hier. Bei Terminen am Sonntagmorgen kom-
men wir gern als ganze Familie. Aber da wir auch auf unsere Kinder Rücksicht nehmen wollen, werden sie 
(und damit auch Heike) nicht bei allen Reisen dabei sein. 
Unser Stützpunkt wird wieder bei Heikes Eltern in Gießen sein. Aber wir freuen uns schon darauf sowohl 
ganz in den Süden nach Konstanz zu kommen, als auch in den Norden nach Bremen. Und meine Familie in 
Mittelfranken soll ja auch nicht zu kurz kommen. 
Wir freuen uns darauf von Euch zu hören, Besuche bei Euch zu planen und viele Freunde, Beter und Un-
terstützer wiederzusehen, bzw.— in einigen, wenigen Fällen — kennenzulernen. 

Postadresse in Peru: 
Heike & Wolfgang Schmidt 

Jr. Pachitea 448 
San Ramón - Chanchamayo 

Peru 
 

Handy Wolfgang:  
0051-999531028 

Handy Heike: 
0051-962086988 

Festnetz: 0051-64-331420 
 

Email: whschmidt@gmx.de 
Skype: wolloperu (Wolfgang) 

bzw. missingdoulos (Heike) 
 

Missionare bei 
Neukirchener Mission 

Gartenstraße 15 
47506 Neukirchen-Vluyn 

www.neukirchenermission.de 
 

Spendenkonto: 
Neukirchener Mission 

KD-Bank Dortmund 
Kto: 2119 641 015 

BLZ: 350 601 90 
Verwendungszweck: 5003 Schmidt 

oder 
5025 Auto-Peru / 5075 Schule 

 
Aber auch sonst freuen wir uns über Nachrichten und Rückmeldungen. 
Entweder per Mail oder Skype oder Post oder Telefon. Die Infos dazu 
siehe rechts.                          >>>>>>>>>>> 
 
Jeden Monat schicken wir eine kurze Gebetsmail raus, wer die gerne 
haben möchte, einfach kurz melden. 
Und ab und zu finden sich auch Neuigkeiten auf unserer Internetseite 
www.schmidtswelt.net. 
 
Danke für Euer Gebet und Unterstützung auf ganz verschiedene Weise. 

Gott segne Euch 
dafür! 
 
 
Liebe Grüße aus 
Peru, 
 

Wolfgang 

& Heike & 

Ben & Hannes 

Schmidt 

mailto:whschmidt@gmx.de
http://www.neukirchenermission.de

