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Vor einigen Jahren besuchte ich unsere Drogenrehaeinrichtung  
»CERENE für Frauen« in Ituporanga. Ich erlebte ein paar Stunden 
lang die damals 12 Frauen zwischen 18 und 25 Jahren. Ich war erschüt- 
tert. So junge Frauen, die ihr Leben weggeworfen hatten. Ich gebe es 

freimütig zu: Ich kam nach Hause und sagte zu 
meiner Frau: »12 Frauen für ihr Leben gezeichnet. 
Ob da jemals eine wieder auf die Beine kommen 
wird? Ich habe Zweifel!« Ziemlich genau 18 Monate  
später standen meine Frau und ich vor der gleichen 
Einrichtung. Eine junge Dame Mitte 20 begrüßte 
uns. Sie war die leitende Mitarbeiterin an diesem 
Wochenende.Sie schaute mich so komisch an: »Ken-
nen Sie mich noch?« fragte sie. Ich zögerte… »Ich 
habe Sie schon mal gesehen vor über einem Jahr. 
Da waren Sie schon einmal da!« fügte sie hinzu. 

»Ich hatte damals mein ganzes Gesicht verbrannt.« Ich erinnerte  mich. 
Natürlich! Sie heißt Grasiele. Sie begann zu erzählen. Die Abhängig-
keit, die Aufnahme in CERENE und dann den Abschluss der Therapie 
und ihre Bitte: »Darf ich hier arbeiten?« Nein, zuerst einmal musste sie 
beweisen, dass sie auch im Alltag zu Recht kommen würde. So suchte 
sie sich eine Arbeit und stand nach 12 Monaten wieder in der Türe. Sie 
wurde zuerst als Praktikantin genommen und dann angestellt. An die-
sem Wochenende hatte sie zum ersten Mal die Verantwortung für die 
ganze Einrichtung. Wie hatte ich damals gesagt? »Ich habe Zweifel!« 
Und nun? Gott kann! Gerade dort, wo wir keine Hoffnung mehr ha-
ben, da beginnen Gottes Möglichkeiten erst richtig! »Kommet her zu 
mir alle, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will Euch erquicken!« 
Das verspricht Jesus und ich glaube heute mehr denn je daran! Heute 
ist sie mit Igor verheiratet und lebt in Joinville. Dort sind sie in der 
Gemeinde der MEUC und sie engagiert sich in der »grupo de apoio«, 
ein Kreis zur Begleitung Drogenabhängiger und deren Angehöriger.
Wie dankbar sind wir, dass wir »CERENE für Frauen« erweitern konnten.  
Das Haus auf der Titelseite konnte mit Hilfe der Württembergischen 
Landeskirche gebaut werden. Nun sind wir dabei, die Inneneinrichtung 
zu finanzieren. Während in Brasilien die Wirtschaftskrise das Land in 
Atem hält, haben Sie als Spender uns die Möglichkeit gegeben, fast 20 % 
mehr Gelder nach Brasilien zu schicken, als in den vergangenen Jahren. 
»Das darfst Du nie schreiben!« sagen mir manche Kollegen. »Eine 
Mission muss immer sagen ›Wir haben zu wenig!‹ – sonst bekommt sie 
keine Spenden mehr!« Ich mache es anders. Ich danke Ihnen, dass Sie 
uns 2016 so geholfen haben, dass wir den Mangel in Brasilien ein we-
nig verringern konnten. Danke! Wie es 2017 aussehen wird, wissen wir 
nicht. Aber wir vertrauen auf Gottes Segen (und Ihre Hilfe).
Ein ereignisreiches Jahr hat schon begonnen. Ich bitte Sie, dass Sie für 
die besonderen Situationen beten:
•  Mit Carlos Kunz kommt im Juni unser Missionsinspektor aus Brasi-

lien nach Deutschland.
•  Lodemar Schlemper wird ein Buch über unseren ersten Missionar 

Alfred Pfeiffer schreiben und begibt sich im Juli in Deutschland auf 
Spurensuche.

•  Zwei Theologiestudenten (Ervin Dräger und Chaves Erdmann) wer-
den ab Juli 5 Monate lang ihr Praktikum bei den Apis (Gemeinschafts-
verband in Württemberg) machen.

•  Vom 23. bis 25. Juni feiern wir in Wittenberg unseren Geburtstag. 
In diesem Jahr wird die GBM 90 Jahre alt.

Herzlich grüßt Sie auch im Namen unseres Vorsitzenden Theo Schneider
 Ihre Annette und Gottfried Holland

Liebe MissioNsfreuNde !
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am 4. Februar ging es ganz frühmorgens los. 
31 Jugendliche und 10 Mitarbeiter mach-
ten sich auf den Weg, um bei Tagesanbruch 

schon am Camp zu sein. Als wir ankamen, erwartete 
uns ein fantastisches Frühstück. Das war auch nö-
tig, denn es stand einiges auf dem Programm mit 
Schwimmbad, Spielen und jeder Menge Sport. Am 
Abend feierten wir dann zusammen Gottesdienst 
mit Liedern und einer »unter die Haut gehenden« 
Predigt. Am nächsten Tag ging es dann ähnlich wei-
ter, bis wir dann wieder nach Hause mussten. Völlig 
erschöpft, aber glücklich.
Unsere Arbeit mit den Jugendlichen zwischen 11 und  
14 Jahren findet regelmäßig freitagabends statt. Die 
meisten Teilnehmer sind aus Familien, die gar nicht 
zur MEUC gehören. Viele von ihnen kommen aus 

dem angrenzenden Stadtteil. Hier wohnen sehr viele 
hilfsbedürftige Familien. Wir stellen immer wieder 
fest, wie wichtig unsere Arbeit vor allem für diese 
Familien ist. Die Jugendlichen bringen das Gehörte 
nach Hause. Es ist ein Zuhause, das oft von Drogen-
handel oder Kriminalität durchzogen ist. Gerade 
diese Jugendlichen finden bei uns einen Ort, an dem 
sie sich zurückziehen können, dieser Welt entfliehen 
und an dem sie erfahren, dass sie ihr Leben anders 
leben können. 
Wir sind für unser tolles Mitarbeiterteam dankbar. 
Es hat den Blick für diese Jugendlichen. Trotz al-
ler Herausforderungen sind die Mitarbeiter weiter 
 motiviert, das Beste aus der Situation zu machen 
und den Jugendlichen ein Leben mit Jesus Christus 
anzubieten. E

 teeNager-freizeit

Wo ist dein Herz?
Das war das Thema der letzten Jugend-Wochenendfreizeit der MEUC Itoupava Central, welche vom 
4.–5. Februar 2017 stattfand. Wir haben uns in der Nähe von Benedito Novo getroffen und zwei sehr 
intensive Tage miteinander erlebt. Spiele, Sport, Musik und Gottes Wort standen auf unserer Tages-
ordnung. |  Von alIson HeInZ

alison diego Heinz 
lebt mit seiner  
frau Carin in  
Itoupava Central, 
einem stadtteil  
von Blumenau.  
alison ist dort  
missionar.

i
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mein Name ist Sarah Binzler.  
Ich war von November 
2016 bis Februar 2017 in 

CERENE de Feminina, einem of-
fenen Drogen-Rehazentrum für 
Frauen der Gnadauer Brasilien-
Mission in Ituporanga. Da es dort 
keine verschlossenen Türen gibt, 
könnten die Frauen jederzeit das 
Gelände verlassen – wissend, dass 
das strengstens verboten ist.

Was passiert in CereNe?
Die drogenabhängigen Frauen –  
bei uns »Internas« genannt – ha-
ben einen klaren Tagesablauf. 
Um 7.30 Uhr beginnen wir mit 
der täglichen Losung am Früh-
stückstisch. Um 8 Uhr ist Früh-
stückszeit. (Wobei der Kaffee hier 
übrigens sehr gut schmeckt!)
Danach beginnt die tägliche Grup- 
pentherapiestunde. Montags sin-
gen wir zum Beispiel gemeinsam 
mit Vanessa. An den anderen Wo-
chentagen kommen oft Pfarrer  

oder Missionare und machen mit  
den Internas Bibelarbeit. Über-
haupt ist der Vormittag mit Unter-
richt gefüllt: Manche der Frauen  
bekommen auch Mathematik, 
Portugiesisch oder Kunst unter-
richtet. Danach erfüllt jede der 
Internas die täglichen Pflichten: 
entweder Kochen, Putzen, Wä-
schewaschen oder Gartenarbeit. 
Ich hatte aktuell noch keine kon-
kreten Aufgaben. Daher half ich 
überall mit – doch meistens in der 
Küche. Um 12 Uhr gibt es Mit-
tagessen. Fast jeden Tag gibt es 
irgendwas mit Reis und Bohnen.
Nach dem Essen ist Mittagspause 
bis um 14 Uhr. Diese Zeit ver-
bringen die meisten Internas in 
ihren Zimmern, um zu schlafen.
Dann beginnt die zweite Gruppen- 
therapiestunde. Auch sie ist täg-
lich verschieden. Jeden Donners-
tag kommen zum Beispiel drei 
ältere Damen, die mit den Frauen 
Handarbeiten machen. An den  

 CereNe de feMiNiNa

aus Gottesliebe handeln

anderen Tagen kommen Missio-
nare, um Andachten zu halten –  
so dass an jedem Tag jeder ent-
weder eine Bibelarbeit oder eine  
Andacht gehört hat. 15 Uhr –  
das ist Kaffee- und Kuchenzeit. 
Bis um Abendessen haben die 
Frauen Zeit zur freien Verfü-
gung. Manchmal werden nach 
dem Abendessen gemeinsam gut  
ausgewählte Filme angeschaut.

Wie kommen die Menschen 
zum glauben?
Sie haben hier die Möglichkeit, 
durch die vielen Andachten, den 
Chor und die christliche Nächs-
tenliebe, die sie von den Mit-
arbeitern bekommen, sehr viel 
über die Bibel und Gott zu hö-
ren und zu lernen. Alles Weite-
re muss Gott selbst machen. Es 
war für mich nicht immer leicht 
zu sehen, wer Gott wirklich in 
sein Herz aufgenommen hat. 
Alle Frauen lernten schnell, sich 

sarah Binzler 
aus Kressbron 
arbeitete  
90 tage lang  
im Cerene  
für frauen
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Was macht die arbeit mit den 
frauen so wertvoll?

Eine große Besonderheit für mich 
war ganz klar die Herausforde-
rung nur unter Frauen, besonders 
unter Frauen mit Abhängigkeiten 
zu arbeiten. Das ist ein großer 
Unterschied zu den CERENE-
Einrichtungen für Männer. Denn 
dort hat Respekt noch eine ganz 
andere Wertigkeit. Wenn eine 
klare Ansage gemacht wird, dann 
wird dies von den Männern auch 
eingehalten.

Die Frauen haben alle eine indivi-
duelle, schwere Geschichte in ih-
rer Vergangenheit. Diese können 
sie nicht alleine bewältigen. Sie 
brauchen Menschen, die für sie da 
sind und aus Gottesliebe handeln. 
Und das ist im CERENE der Fall! 
Man kann spüren, dass alle Mit-
arbeiter als überzeugte Christen 
arbeiten und aus dieser Überzeu-
gung auch handeln.  E

ihre Gitarre und wir haben ge-
meinsam gesungen. Es war etwas  
ganz Besonderes. Man fühlte in der  
Dunkelheit die Gemeinschaft mit 
Jesus, und der Heilige Geist war 
spürbar gegenwärtig. Das Gefühl 
war so unbeschreiblich, dass mir 
die Tränen kamen. Die Frauen 
haben mit dem Herzen gesungen.  
Es war wie ein Wunder: Als wir 
beim letzten Lied angekommen 
waren, ging das Licht an und der 
Strom im Haus war wieder da. 
Nach dem Singen haben sich alle 
gegenseitig gedrückt, es war ein-
fach nur eine liebevolle Stimmung 
und man konnte richtig spüren, 
wie die Frauen zumindest für die-
sen Augenblick Frieden hatten. 
Aller Streit der vergangenen Tage 
war für diesen Moment vergessen.

fromm auszudrücken, wenn es er-
forderlich war. Der Umgang mit 
den Internas und auch unter ih-
nen war nicht immer leicht. Aber 
genau diese Momente bereicher-
ten meine Arbeit in CERENE.

Ich möchte euch von einem ganz 
besonderen Abend berichten. Es  
war der 9. Januar 2017. Wie so oft  
hatten wir an diesem Abend ein  
Gewitter mit Starkregen, gefolgt 
von  Hochwasser und Stromausfall. 
Nachdem wir alles vor dem Wasser  
in Sicherheit gebracht hatten und 
es erst 20.30 Uhr war, wollte noch  
niemand schlafen gehen. Eigent-
lich war ein Filmabend geplant 
gewesen, aber durch den fehlen-
den Strom war Fernsehen nicht 
möglich. Deshalb nahm Vanessa 

Bild links:
offene türen und eine aus - 
sicht, die in die ferne lockt. –  
für die frauen im Cerene  
de feminina bleibt es oft  
herausfordernd, die freiwillige 
drogen therapie bis zum  
schluss durchzuziehen.

Bild rechts: 
Geselliger Zeitvertreib  
mit einer provisorischen  
Wasserrutsche.

Bild unten:
die Küche war sarahs  
häufiger arbeitsplatz während 
ihres viermonatigen aufenthalts 
in Cerene Ituporanga.

Cerene de femi-
nina in Ituporanga 
ist die erste drogen-
reha-einrichtung  
der meuC speziell 
für frauen.  
Insgesamt umfasst 
die Cerene-arbeit 
fünf stationäre Zen-
tren und eine ambu-
lante einrichtung.

i
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 boM aMigo

ein Kindergarten 
als Weg aus der 
drogensucht

früher war ich ein richtiger Rebell: Ich habe nur 
das gemacht, worauf ich Lust hatte. Mit 17 ist 
meine heutige Frau Evelyn bei mir eingezogen. 

Von da an lebten wir zusammen und einige Zeit spä-
ter wurde unsere Tochter Josely geboren.
Sobald es möglich war, brachten wir Josely in den 
Kindergarten Bom Amigo. Ab da begann unsere 
Geschichte mit Bom Amigo. Meine Frau Evelyn 
wurde immer wieder von der damaligen Kindergar-
ten-Leiterin zum Frauentreff in der Gemeinde ein-
geladen und irgendwann ist sie dann mal hin und 
naja, was soll ich sagen? – Es hat ihr gefallen.
Sie ist über den Frauentreff auch mal zur Bibel-
stunde gegangen und auch diese fand sie gut. Ich 
sollte auch mal mitkommen, aber ganz ehrlich, das 
war nichts für mich. Ich rauchte lieber das eine oder 

 andere Gras bei mir zu Hause und trank mein Bier.
Nach einiger Zeit kam der neue Missionar Ivoney 
Koerich zu Bom Amigo. Schon irgendwie ein ganz 
besonderer Geselle. Als Evelyns Schwester Selbst-
mord beging, kam er extra zu uns und ihren Eltern 
und betreute sie in dieser Zeit. Ich meine, wir gehör-
ten noch nicht mal zur MEUC und eine Gemeinde 
Bom Amigo gab es damals auch noch nicht. Aber  
er war da und half wo er konnte. Das war schon 
 irgendwie besonders.
Er lud mich immer mal wieder zur Bibelstunde ein. 
Genauer gesagt: jede Woche!
Nach sechs Monaten gab ich auf, Ausreden zu su-
chen. Irgendwie sind mir keine mehr eingefallen 
und dann bin ich halt mal mitgegangen. Aber ehr-
lich: Ich habe über eine Stunde wunderbar auf mei-
nem Stuhl geschlafen, nur der Nacken war später ein 
bisschen steif.
Irgendwann kam dann der Tag, der alles veränderte. 
Mein Vater starb und Ivoney war wieder da und half, 
diesmal mir und meiner Familie.
Evelyn hatte in der Zwischenzeit eine Stelle in Bom 
Amigo angeboten bekommen. Jetzt musste irgend-
jemand ein bisschen auf mich aufpassen! Meine Ar-
beit begann mit der Frühschicht in einer Glasma-
nufaktur. Um 14 Uhr hatte ich Feierabend und da 
meine Frau nicht zu Hause war, hatte ich viel Zeit, 
um Blödsinn zu machen. Aber als Evelyn anfing in 
Bom Amigo zu arbeiten kam Ivoney regelmäßig 
vorbei und nahm mich zu allen möglichen Veran-
staltungen und Besuchen mit. Er machte Hausbesu-
che oder half im CERENE und ich half ihm.

Darf ich mich ihnen vorstellen? Mein Name ist Maurici. Dieser Name mag für Sie etwas  
schwierig auszusprechen sein, aber bei uns ist das ein ganz typischer Name. Ich bin 38 Jahre alt  
und möchte ihnen ein bisschen aus meinem Leben erzählen.  |  Von marIo müller

missionar  
mario müller  
hat mauricis  
Geschichte  
aufgeschrieben.
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In erster Linie konnte ich viel besser Fußballspielen 
als er, und so war das irgendwie immer meine Auf-
gabe. Bei all diesen Ausflügen bekam ich einen im-
mer besseren Draht zu Ivoney, oder besser gesagt: 
er zu mir. Er verstand mich, erzählte mir von seiner 
eigenen Drogenabhängigkeit und wie er frei gewor-
den ist. Eines Tages besorgte er mir bei einem Mann 
aus der MEUC eine neue Arbeitsstelle. Ivoney hat-
te gemerkt, dass meine damaligen Kollegen nicht 
wirklich gut für mich waren. Diese Veränderung tat 
mir richtig gut. Ich brachte mich immer mehr in die 
Gemeinde ein, vor allem, wenn es ums Fußballspie-
len ging. Als wir 2012 einen neuen Fußballplatz bei 
Bom Amigo bekamen, wurde das Fußballspielen für 
mich zu meinem Evangelisationsfeld. Viele Jungs aus  
der Nachbarschaft kamen, um bei uns zu spielen. Es 
kamen vor allem viele Typen wie ich vorbei: Viele 
von ihnen hatten Drogenprobleme, wie ich sie hat-
te, bevor ich zu Bom Amigo kam. 
Bei solchen Jungs darf man nicht zimperlich sein, 
sonst nehmen sie einen nicht ernst. Daher gibt es bei 
uns feste Regeln. Schimpfwörter sind auf dem Platz 
verboten. Wer eines sagt, muss für zwei Minuten vom 
Feld. Wer aggressiv wird, kann nach Hause gehen 
und nächste Woche wieder kommen. Auch ist Fuß-
ball ein Spiel und kein Kampf. Aber die wichtigste  
Regel ist, dass es immer eine Andacht mitten im 
Programm gibt. Und wer nicht an dieser Andacht 
teilnimmt, der spielt auch keinen Fußball mit.
Es ist schon interessant, wie jeder auf die Regeln 
achtet, denn sie wollen alle spielen. Es kommen im-
mer etwa 16 bis 20 Jungs. Sie werden in Mannschaf-

ten aufgeteilt und wir spielen auf dem kleinen Feld. 
Es gewinnt, wer als erstes 2 Tore geschossen hat. 
Der Verlierer geht dann vom Platz.
Seit 2012 treffe ich mich jetzt jeden Dienstag mit 
den Jungs auf unserem Platz zum Spielen. Immer 
wieder kommen neue, aber leider geht auch der eine 
oder andere andere Wege. Wenn ich mal keine An-
dacht vorbereitet habe, dann beschweren sich die 
Jungs. E

für maurici war Bom amigo sein Weg aus seinen 
drogenproblemen. Heute kommt er regelmäßig 
zum Gottesdienst und lässt fast keine Bibelstunde 
aus. er ist ein wichtiger mitarbeiter in der Ge-
meinde. er sagt von sich selbst, wenn er jemals 
wieder aus der Gemeinde weggehen würde, dann 
würde er wieder Probleme haben. und diese  
wolle er nie mehr haben.

Wechsel in boM aMigo
Nach zehn Jahren wechselte die Leitung der Kindertagesstätte  
Bom Amigo. Celestina Mass (Gesamtleitung) und Wera Harbs 
(Pädagogische Leitung) verabschiedeten sich in den wohlverdien-
ten Ruhestand. Die neue Leiterin heißt Marcia Klizke-Petters. 
Zusammen mit Magna Petry da Silva als Pädagogischer Leiterin 
übernehmen sie die Leitung des Bom Amigos. Wir wünschen den 
beiden für ihre Aufgabe Weisheit und Gottesführung.

kurz     Notiert

magna Petry und marcia Klitzke-Petters 
übernehmen die leitung des Bom amIGo.

Bom amIGo,  
die Kindertages-
stätte der meuC  
in  Blumenau

maurici trainiert 
mit Begeisterung 
seine »Jungs«.
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Pierre Goeordany und seine  
Frau Jasline waren auf der 
Suche nach einer Gemeinde.  

An einem Sonntagabend waren sie  
mit ihren Fahrrädern unterwegs 
und kamen am Missionshaus der 
MEUC in Balneário Camboriú 
vorbei. Sie bemerkten, dass es 
eine Veranstaltung gab und frag-
ten, ob hier eine christliche Kir-
che wäre. Das Ehepaar, das an 
dem Abend an der Tür stand, um 
die Leute zu begrüßen, sagte zu 
ihnen: »Natürlich! Kommen Sie 
doch rein und nehmen Sie am 
Gottesdienst teil! Sie sind herzlich 
willkommen!« Als sie hörten, dass 
der Gottesdienst in wenigen Mi-
nuten beginnen würde, fuhren sie 
schnell nach Hause, zogen ihre 
besten Kleider an und kamen, um 
Gott zu loben und zu preisen.
Pierre kommt aus Haiti und lebt 
seit knapp drei Jahren in Brasilien 
und seit einem Jahr in Balneário 

Camboriú. Er versteht und spricht 
unsere Sprache gut. Seine Frau 
Jasline kam erst 2016 nach Brasi-
lien, um ihn zu heiraten. Sie leben 
hier, weil 2010 Haiti von einem 
schweren Erdbeben heimgesucht 
wurde und mehr als 300.000 
 Haitianer Opfer wurden. Deshalb 
hat die Regierung von Brasilien 
mit der Regierung von Haiti ein 
Abkommen geschlossen. Seit die-
sem Zeitpunkt kommen sehr viele 
Haitianer nach Brasilien, um hier 
eine neue Heimat zu finden, der 
Armut und dem Elend zu entflie-
hen und sich hier ein neues Leben 
aufzubauen.
Die beiden nahmen am Gottes-
dienst teil. Pierre übersetzte für  
Jasline, weil sie noch viele Schwie-
rigkeiten hatte, Portugiesisch zu 
verstehen. Am Ende des Gottes-
dienstes sagte Pierre: »Ich habe 
zugehört, aber nicht alles ver-
standen. Aber ich habe gemerkt, 

dass hier Gottes Wort nach der 
Bibel gepredigt wird!« Weiter 
meinte er: »Ich habe schon viele 
Kirchen in Brasilien besucht und 
am Gottesdienst teilgenommen, 
aber leider musste ich feststellen, 
dass viele davon sich eigentlich 
nicht Kirchen nennen dürften. 
Sie reden nicht über Jesus Chris-
tus, wie es in der Bibel steht. Es 
scheint so, als wollen sie nur Geld. 
Ich freue mich, dass ich heute bei 
euch teilnehmen durfte!« Seit 
diesem Tag kommen sie treu zum 
Gottesdienst in unsere Gemeinde.
Am folgenden Mittwoch kamen 
Pierre und Jasline auch in unsere 
Bibelstunde. Sie brachten Pedro 
Maximat und seine Frau Darline 
mit. Auch Pedro lebt schon drei 
Jahre in Brasilien und seine Frau 
kam auch im Juni 2016 um ihn 
zu heiraten. Er sprach schon por-
tugiesisch, aber seine Frau noch 
nicht. Seitdem sie dabei sind, hat 

 gottes WirkeN iN baLNeário CaMboriú

Pierre findet eine neue Heimat
Von roBerto laemmel

roberto laemmel, 
hier mit seiner frau 
Betina, ist missionar 
in Camboriú.
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sich die Bibelstunde verändert. 
Wir lesen jetzt auch zusammen 
die Bibel und Singen in »Creole« 
(ihre Sprache). Sie singen und 
 loben den Herrn gerne. Deshalb 
haben wir sie eingeladen, an Weih-
nachten ein Lied in ihrer Sprache 
im Gottesdienst zu singen. Das 
ist uns Zuhörern sehr zu Herzen 
gegangen. Alle haben sich gefreut 
und waren fröhlich dabei. Pierre 
war früher für den Chor in seiner 
Heimatgemeinde zuständig. Und 
er will gerne da dienen, wo Gott 
ihn mit Gaben ausgestattet hat. 
Daher wollen wir sehen, ob er 
nicht auch bei uns diesen Dienst 
tun kann.

Die beiden Ehepaare wohnen zu-
sammen und teilen sich eine Woh-
nung. Jedes Paar hat ein eigenes 
Zimmer. Pierre und Pedro haben 
schon Arbeit. Jasline bekam durch 
ein Mitglied der Gemeinde in ei-
ner Firma Arbeit. Nur Darline hat 
noch keine Stelle gefunden. Wäh-
rend Jasline schwanger ist und 
wir alle uns sehr mitfreuen, leidet 
Darline an Anämie. Sie fühlt sich 
sehr schwach, muss viele Medika-
mente nehmen und sehr auf ihre 
Ernährung achten. Dazu kommt, 
dass sie noch einige Dokumen-
te für ihre Hochzeit legalisieren 
müssen. Dank vieler Geschwister 
aus der Gemeinde konnten wir 

Warum meinen wir immer, wenn wir an Kin-
der- und Jugendarbeit denken, was wir für  
sie tun können? Könnte es nicht sein, dass 

auch sie etwas tun können, um Gott zu dienen? Wir 
haben herausgefunden, dass die »Kleinen« ganz gro-
ße Missionare sein können. Außerdem hat Jesus ja 
gesagt hat, dass wir wie Kinder werden müssen, weil 
wir viel vom ihnen lernen können!  
In Balneário Camboriú haben wir festgestellt, dass 
es eine Art Evangelisation und Erbauung sein kann, 
in die Musikgruppen für unseren Gottesdienst zu 
 investieren. Aber Gott hat uns gezeigt, dass nicht 
nur Jugendliche und Erwachsene mit ihrer Gabe, 
Musik zu machen, Gott dienen können. Während 
der Kinder-Bibelschule in den Ferien (EBF) haben 

die Verantwortlichen für den Lobpreis die Kinder 
eingeladen, zusammen mit den Jugendlichen mitzu-
machen. Das hat vielen Kindern gefallen und sie ha-
ben mitgemacht. Jetzt gestalten sie einmal im Mo-
nat zusammen den Lobpreis in unserer Gemeinde. 
So stellen sie immer wieder während des Lobprei-
ses Fragen, über die man nachdenken soll. Beispiel?  
Stell dir mal vor, wie die Welt wäre, wenn Jesus nicht 
von Gott gesandt worden wäre? Wenn er uns nicht 
lieben würde und nicht an unserer Stelle gestorben 
wäre? Bis wohin würdest du gehen, um das Evange-
lium von Jesus Christus zu erzählen?
So geschieht bei uns, was Jesus sagt (Mt 21,16): 
»Aus dem Mund von Unmündigen und Säuglingen 
hast du dir ein Lob bereitet!« E

i

  Kinder gestalten den lobpreis 
im Gottesdienst
Von roBerto laemmel

ihnen mit Lebensmitteln, Medi-
kamenten, in Rechtsfragen und 
sogar bei den ärztlichen Untersu-
chungen helfen.

Im Miteinander des Teilens un-
seres Glaubens und den Gaben 
Gottes durch Jesus Christus, ha-
ben wir ein bisschen davon ver-
standen, was der Apostel Johan-
nes in der Offenbarung sagen 
will: »Danach sah ich, und siehe, 
eine große Schar, welche niemand 
zählen konnte, aus allen Heiden 
und Völkern und Sprachen vor 
dem Stuhl stehend und vor dem 
Lamm« (Offenbarung 7,9). E
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 fraueNfreizeit iM Lar fiLadéLfia 

mission – was kann ICH tun?

Voll Erwartungen waren die Frauen am Sonntag 
angereist. Es gab ein fröhliches Wiedersehen – 
doch waren auch einige Frauen darunter, die 

zum ersten Mal dabei sein wollten. Alle empfanden 
es wieder als besonderes Geschenk Gottes, eine Wo-
che miteinander erleben zu können. Beeindruckt 
haben besonders die Frauen, die körperlich einge-
schränkt waren. Eine Frau kam sogar mit ihrer Dia-
lyse-Maschine. Am Sonntagnachmittag wurden alle 
in Gruppen aufgeteilt, um sich kennen zu lernen. 
Dies hatte sich in den letzten Jahren sehr bewährt, 
um die Gemeinschaft untereinander zu stärken.
Jeden Morgen begannen die Frauen vor dem reich-
haltigen Frühstück im Lar Filadélfia mit einer Ge-
betsgemeinschaft an den Sechser-Tischen. Dies gibt 
der Tischgemeinschaft einen besonderen Zusam-
menhalt. Gut gestärkt für den Tag kamen sie alle 
sehr interessiert zu den Bibelarbeiten. »Wie kannst 
du dich gerade auch als ältere Frau effektiv in der 
Mission einsetzen?« Das war die Frage. Kaum eine 
von den Teilnehmerinnen wird noch in ferne Länder 
reisen – aber zuhause können sie wertvolle Dienste 
tun. Dies wurde in den einzelnen Bibelarbeiten aus-
geführt. Dabei lernten sie einige weniger bekannte 
Personen aus der Bibel kennen: Tychikus, Lydia, 
Epaphras, Onesiphorus, Epaphroditus usw.
In Gesprächsgruppen wurde überlegt, welche Mög-
lichkeiten zur Mitarbeit in der Missionsarbeit be-
stehen. Die Gedanken waren erfrischend: Als Beter  
können sie täglich Weltreisen machen, um den Mis-
sionaren an der »Front« den Rücken zu stärken. Sie 
können mit Gastfreundschaft und im Besuchsdienst  

dienen sowie die Arbeit im Reich Gottes finanziell 
unterstützen. Keiner ist zu alt oder gesund heitlich zu  
eingeschränkt, um nicht bei der Missionsarbeit mit-
zuarbeiten. Das hat alle ermutigt, weiter mitzuhelfen.
Auch die Mitarbeiterinnen hatten wieder Freude an  
der guten Zusammenarbeit und Harmonie im Team.  
Dankbar waren sie über die Frucht, die aus dem ver-
kündigten Wort entstanden ist. Wie heißt es im Lukas-
evangelium: Es gab Freude im Himmel über Sün - 
de rinnen, die Buße taten (frei nach Lukas 15,10).
Zusammenfassend danken wir Ihnen allen, die dafür 
gebetet haben und loben Gott für eine weitere gut 
besuchte und reich gesegnete (deutschsprachige) 
Frauenfreizeitwoche. E

Unter diesem Thema trafen sich Ende Januar 50 Teilnehmerinnen zur jährlichen 
Frauenfreizeit. Als Bild zur Einladung wurde die Biene gewählt: Sie arbeitet fleißig 
und gibt das Erarbeitete weiter …  |  Von Helena KoHlsCHeen

Helena Kohlscheen 
ist schweizerin 
und lebt heute mit 
ihrem mann in 
Curitiba. Werner 
Kohlscheen war 
bis 2003 exekutiv-
direktor der meuC. 
frau Kohlscheen 
ist bis heute in der 
frauenarbeit aktiv

i

die Wirtschaftskrise in brasilien
Ein kleiner Einblick: 2010 gab es in 
Brasilien 1,6 Millionen Arbeitslose. 
Heute sind es 12,3 Millionen. In der 
Praxis sieht das so aus, dass eine der  
Autowerkstätten in São Bento 2014 (vor 
der Krise) 11 Mitarbeiter hatte – heute 
sind es nur noch 6. Ein Mitarbeiter der 
Mission berichtete von einer Firma: Vor 
der Krise waren es 2000 Angestellte. 
Von heute auf morgen (wörtlich!) wur-
den 1200 von ihnen entlassen.
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William deckmann 
mit seiner schwes-
ter estéfany

 LebeNsgesChiChte 

Wenn Gott führt

 Wo fange ich an? Am bes-
ten beim Jugendkongress 
2016. Er findet immer 

über Karneval in São Bento do Sul 
statt. Bis zu diesem Kongress war 
ich zwar irgendwie Christ, aber so 
richtig geordnet war mein Glau-
bensleben nicht. Ich ging regel-
mäßig in die Kirche, aber es war 
nur eine Routine und irgendwie 
habe ich mein Christsein nicht 
gelebt. Bei diesem Kongress 2016 
hat meine Schwester ein Zeugnis 
über ihr Krebsleiden gegeben. 
Während sie sprach, habe ich 
mich dazu entschlossen, mein Le-
ben zu verändern und wieder zu 
Gott zurück zu gehen. Es wurde 
mir ganz klar: Ich brauche Jesus. 
Am letzten Abend des Kongresses 
wurde für den CBB Werbung ge-
macht. Für mich war klar, das ist 
es, was ich jetzt brauche. Mit der 
Hilfe meiner Familie und den Ge-
schwistern aus unserer Gemeinde, 
konnte ich das Geld für den Kurs 
zusammenbringen.
Während dieses Jahres im CBB 

hatte ich die Möglichkeit wäh-
rend des Unterrichtes oder im 
Gespräch mit anderen Schülern 
immer mehr aus Gottes Wort zu 
lernen und zu erfahren. Es ist un-
glaublich, was Gott mit seinem 
Wort alles möglich macht. Ganz 
nebenbei habe auch ich mich im-
mer besser kennengelernt und 
dabei festgestellt, wie schwach ich 
tagtäglich bin und wie sehr ich die 
Hilfe Gottes in den verschiedenen 
Situationen brauche. In diesem 
Jahr durfte ich meinen Glauben 
stärken und wurde dazu ausge-
rüstet, auch den Glauben anderer 
zu stärken.
In all diesen Erkenntnis- und Ent-
scheidungsprozessen habe ich für 
mich eine große Entscheidung 
getroffen. Ich hörte eine Predigt  
von Missionar Martin Höfer 
(Deutsche Indianer Pionier Mis-
sion) über die Arbeit mit den In-
dianern in Porto Velho(RO). Die 
Predigt hat mich herausgefordert, 
diese Arbeit besser kennenzuler-
nen und das, was ich gelernt habe 

in die Praxis umzusetzen. Über 
alle Fragen hinaus gab mir Gott 
die Gewissheit, dass ich diesen 
Weg einschlagen und diese Erfah-
rung angehen soll.
Jetzt bin ich seit ein paar Wochen  
für neun Monate in Porto Velho, 
3000 Kilometer von zu Hause 
und von meiner Familie entfernt. 
Noch einmal zeigt sich Gott mir 
und lehrt mich, wie sehr ich von 
ihm abhängig bin. Gott hat meine 
kranke Schwester dazu benutzt, 
mich in seine Gegenwart zu zie-
hen. Außerdem lobe ich Gott da-
für, dass er meine Schwester ge-
heilt hat. E

Mein Name ist William Eduardo Deckmann, ich bin 18 Jahre alt 
und gehöre zur MEUC von Joinville. Ich möchte euch ein wenig  
aus meinem Leben erzählen. Genauer gesagt erzähle ich aus mei-
nem Leben ab dem Moment, als ich mich entschlossen habe, den 
Biblischen Basis-Kurs (CBB – einjährige Kurzbibelschule) an der 
theologischen Fakultät (FLT in São Bento do Sul) zu besuchen.

kooperation mit der diPM
seit einigen Jahren kooperieren die dIPm  
(deutsche Indianer Pionier-mission) und die GBm/
meuC. Besonders missionar martin Höfer hält 
regelmäßig Vorträge auf dem Jugendkongress, 
in unserer theologischen fakultät und in unseren 
Gemeinschaften, um Brasilianer zu motivieren, 
sich von Gott in die Indianerarbeit der dIPm rufen 
zu lassen. einer der grundlegenden unterschiede 
zwischen GBm und dIPm ist, dass die GBm sich 
seit über 3 Jahrzehnten auf brasilianische missi-
onare konzentriert. unter anderem führte dieser 
schritt zu einem großen Wachstum der arbeit in 
Brasilien. auch die dIPm möchte in Zukunft mehr 
brasilianische missionare gewinnen und arbeitet 
deshalb mit der GBm in Partnerschaft zusammen.

tinte, thesen, temperamente
Die GBM ist dem Brunnenverlag und Autor 
Dr. Christoph Morgner (ehemaliger Präses des  
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes und Mit-
glied der GBM) sehr dankbar, dass unser Ver-
lag União Cristã in Coproduktion mit einem 
weiteren brasilianischen Verlag das Luther-
buch »Tinte, Thesen, Temperamente« veröf-
fentlichen konnte. Die GBM schenkt jedem 
Pfarrer und Pfarrerin der IECLB (Lutheri-
sche Kirche) in unseren Bezirken ein Buch. 
Dies ist unser Beitrag zum Lutherjubiläum.

kurz     Notiert
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Vom Zweifeln zum Glauben
Es war Anfang August 1997. Wir waren gerade sieben Monate in unserem neuen Arbeitsfeld.  
Der Herr schenkte uns weit geöffnete Türen. Neue Menschen kamen hinzu, etliche begannen ein 
neues Leben mit Jesus. Die Arbeit wuchs. Neue Möglichkeiten bahnten sich an. Also ein Anfang,  
wie ihn sich jeder Prediger wünscht. Wir waren hocherstaunt über all das, was uns der Herr erleben 
ließ. Doch plötzlich kam es wie ein Blitz von oben. |  Von lodemar sCHlemPer

Bei einem Besuch bei der Friseurin erfuhr mei-
ne Frau, dass sie einen schwarzen Fleck auf der 
Kopfhaut hatte. Anfangs wollte sie es gar nicht 

ernst nehmen, denn sie spürte einfach nichts. Doch 
nach einigen Monaten gingen wir doch zu einem 
Hautarzt. Sofort tippte er auf Melanom. Wir waren 
erschrocken und wollten es nicht für wahr halten. 
Der Hautfleck wurde chirurgisch entfernt und die 
Biopsie bestätigte die harte Tatsache.

tig und stark über uns. Wie lange wir dasaßen, weiß 
ich nicht mehr. Irgendwann sagte ich meiner Frau: 
»Mein Schatz, wie viele kranke Menschen haben wir 
besucht, mit ihnen gebetet und sie auf Jesus hinge-
wiesen. Nun ist die Stunde gekommen, in der wir 
bezeugen müssen, dass das alles wahr ist, und dass 
wir daran glauben, dass Jesus lebt. Er ist auch bei 
uns, gerade jetzt!«
Es folgte eine schwere und lange Behandlung. Es 
ging durch viel Leid und Tränen. Unzählige Kran-
kenhausaufenthalte, drei Operationen, Chemo- und 
Immuntherapien noch und noch. Wie oft standen 
die Zweifel da. Manche Nächte wurden lang. Die 
Kräfte wurden weniger. Dann kamen Menschen, die 
es wirklich lieb mit uns meinten und uns mancherlei 
Heilungsmethoden und Heilungsmänner empfah-
len, die wir aber nicht bejahen konnten. Der Kampf 
dauerte rund 16 Monate bis meine liebe Frau Ende 
November 1998 der Krankheit erlag. Zweifel und 
Glauben wechselten während dieser Zeit in unsere 
Herzen. Doch dann kam der Durchbruch. Es war 
ein paar Wochen vor ihrem Heimgang. Spät in der 
Nacht fasste sie meine Hand und sagte: »Schatz, ich 
habe jetzt gebetet, und dem Herrn gesagt: ›Herr, 
wenn du mich heilen willst, dann heile mich. Du 
kannst es. Wenn du mich aber nicht heilen willst, 
dann nimm mich bitte. Ich bin nun ganz bereit‹.« 
Zu mir gewandt sagte sie: »Weißt du, meine Kräfte 
sind so schwach, ich kann die Pflichten einer Mutter, 
einer Ehefrau und einer Gehilfin nicht mehr erfül-
len. Ich kann dir in deinem Dienst nicht mehr helfen 
und möchte niemandem zur Last fallen. Der Herr 
hat mir ein Wort ins Herz gegeben (Römer 14,8): 
›Wenn wir leben, dann leben wir für den Herrn, und 
wenn wir sterben, dann sterben wir für den Herrn. 
Darum, ob wir nun leben oder sterben, so gehören 
wir dem Herrn‹. Das ist es, nun bin ich getrost dar-
in.« – Plötzlich waren alle Fragen weg. In unserem 
Haus schien die Sonne wieder. So war es bis zuletzt. 
Auch als sie die letzten 10 Tage im Krankenhaus lag, 
strahlte diese Zuversicht des Glaubens und sie ent-
schlief im Frieden. Und wir durften erfahren mitten 
in aller Trauer und allem Schmerz, dass unser Herr 
treu ist. Ihm sei Ehre und Preis. E

(aus: WIr magazin des evangelischen Gnadauer 
Gemeinschaftsverbandes)

familie schlemper 
im oktober 1995 
bei der Konfirma-
tion von maurício; 
mit debora (li) und 
Claudia

Mit dem Papier in der Hand verließen wir das 
Sprechzimmer des Arztes und setzten uns ins Auto. 
Da flossen die Tränen und allerlei Fragen überschüt-
teten uns. Wir hatten drei Kinder im Alter zwischen 
8 und 15 Jahren. Wie sollten wir es ihnen sagen? 
Dann unser Dienst, in dem wir uns mit Leib und 
Seele und so großer Freude einsetzten! Warum lässt 
Gott das zu? Wo ist Gott überhaupt? Konnte Er uns 
nicht verschonen, gerade jetzt? Alles Fragen, die uns 
bis dahin völlig unbekannt und unvorstellbar waren. 
Wir waren frohe und entschiedene Christen, hat-
ten so viel mit Jesus erlebt. Konnten doch immer 
so viel Schönes von ihm bezeugen. Nun saßen wir 
wie geschlagen da. Die Fragen kamen einfach mäch-
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ohne mich könnt ihr nichts tun!« (Joh 15,5)

diese Worte Gottes aus dem Gleichnis vom 
Weinstock waren unsere Worte vor der neu-
en Herausforderung. Nachdem wir 9 Jahre in 

Timbó tätig waren, kam die Frage nach einer neu-
en Aufgabe. Wie sollte es weiter gehen? Was haben  
wir für Vorstellungen? Was wünschen wir uns? Ich, 
Dionei, hatte in den ersten zwei Jahren in Timbó in 
der Kinderarbeit der MEUC mitgewirkt. Dann un-
terrichtete ich jahrelang jeden Freitag in der Schule 
von Timbó Religion. Das war eine tolle Zeit und 
viele Jugendliche, die bei mir Reli hatten, wollten 
auch bei mir Konfirmandenunterricht bekommen. 
Für Timbó war dies eine offene Tür, durch die stän-
dig neue Leute kamen und die Arbeit der MEUC 
kennenlernten.

aber wie sollte es jetzt weiter gehen?
Wir sind allen dankbar, die uns in der Zeit immer 
wieder aufgenommen haben und uns auch im Glau-
bensleben weitergeholfen haben. So kam der Tag, 
an dem die Frage auf dem Tisch lag, was nun kom-
men soll. Es war klar: Es ist an der Zeit für eine neue 
Gemeinde, und wir wollen dahin gehen, wo uns 
Gott haben will! Aber als es dann hieß, wir sollten 
nach Blumenau, kamen doch Zweifel. Sabrina und 
ich kommen aus einer kleinen 
Stadt, Trombudo Central (SC) 
mit 6000 Einwohnern! Da 
kennt jeder jeden. Wenn ich als 
Junge etwas angestellt hatte, 
konnte es sein, dass mein Vater 
schon davon wusste, bevor ich 
zu Hause war.
Blumenau? Das war irgendwie 
ein paar Nummern zu groß! 
Über 300.000 Einwohner! 
Man sagt: »Wenn du auf portu-
giesisch nicht weiter kommst, 
probiere es einfach mal auf 
Deutsch!« Was sollen wir da? Ich kann zwar drei 
 Sätze auf Deutsch, aber das ist alles. Dazu kommt, 
dass Blumenau zu den größten Bezirken in der 
MEUC gehört. Große Gemeinden bringen große 
Herausforderungen mit sich. Da passt wohl eher je-
mand hin, der viel Erfahrung hat. Daher fiel es uns 
wirklich schwer, diese Einladung zu akzeptieren. 
Wenn ich ehrlich bin, haben wir uns total ungeeig-
net gefühlt.
Wir haben eine lange Zeit darüber gebetet und war-
teten auf eine Antwort, eine Bestätigung von Gott. 
Wir wissen, viele Freunde und Geschwister haben 
uns in der Zeit begleitet und uns nicht mit unserem 
Gebet alleine gelassen. Danke!
Es brauchte einfach Zeit, um zu verstehen, dass wir 
nicht auf Grund unseres Wunsches, nicht auf Grund 

unserer Fähigkeiten oder Gaben nach Blumenau ge-
hen sollten, sondern schlicht und einfach, weil Gott 
es so wollte. Wir haben in der Zeit gelernt, dass Sen-
dung nie an persönliche Qualitäten gebunden ist.  
Wenn Gott sagt »Geh!«, dann sollen wir gehen. 
Was wir brauchen, werden wir von ihm bekommen. 
»Ohne ihn können wir nichts tun.«

Mit dieser Perspektive bekamen wir endlich Frieden 
im Herzen und machten uns auf den Weg. Wir ver-
abschiedeten uns von unserer geliebten Gemeinde 
in Timbó und zogen nach Blumenau, wo wir sehr 
herzlich aufgenommen wurden.
Am 6. August 2016 war es dann soweit: Wir wurden 
offiziell im Bezirk eingeführt. Wir lernen zwar im-
mer noch die Stadt und die Gemeinde kennen, füh-
len uns aber schon zu Hause. Naja, zumindest ver-
fahren wir uns nicht mehr so oft. Unsere Kollegen 
und ihre Familien sind eine große Hilfe in der Zeit 
der Anpassung. Auch meinem Vorgänger Lodemar 
Schlemper bin ich dankbar, dass er uns bei Fragen 
zur Seite steht. Wir sind dankbar für alles, was Gott 
gemacht hat, weil wir wissen, dass Gott der Herr ist. 
Denn: »Ohne ihn können wir nichts tun!« E

»ich kann drei sätze  
auf deutsch, das ist alles!«
Warum Dionei de Liz und seine Frau Sabrina zunächst  
Bedenken hatten, nach Blumenau zu ziehen …

Blumenau wurde 
1850 von deutschen 
einwanderern ge-
gründet, daher war 
deutsch als sprache 
dort lange Zeit vor-
herrschend und ist 
für teile der Bevöl-
kerung heute noch 
die gebräuchliche 
umgangssprache.

i
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mein Name ist Jakob 
Höfer. Ich bin 19 
Jahre alt und war 

im Dezember 2015 für 
ein Jahr nach Brasilien aus-
gereist. Als Brasilianischer 
Staatsbürger durfte ich ein 
Jahr bleiben. Ich hatte mich 
für das Auslandsjahr recht 
kurzfristig und ohne »besondere 
Berufung«  entschieden. Mich 
bewegten ganz andere Gründe, 
dieses Auslandspraktikum zu ab-
solvieren: Zum einen wollte ich 
etwas »Gutes« tun, zum anderen 
konnte ich das Jahr ganz gut als 
Lückenfüller nutzen, bis ich mich 
für eine Ausbildung bei der Po-
lizei bewerben konnte. In dieser 
Zeit wollte ich nicht viel vom 
Glauben wissen. Doch das Jahr 
hat sich ganz anders entwickelt 
als geplant.
Ich bin gelernter Schreiner und 
wurde deshalb nach Südbrasili-
en in die Stadt São Bento do Sul 
geschickt. Dort sollte ich in der 
Schreinerei des Drogenrehabi-
litationszentrums CERENE ar-
beiten. Meine Aufgaben waren 
ganz normale Schreinerarbeiten: 
Schränke, Tische oder Trennwän-
de bauen. Aber auch kleinere Re-
paraturen oder die Konstruktion 
von ganzen Hauswänden zählten 
zu meinem Aufgabenbereich. Die 
nervenaufreibendste Arbeit ergab 
sich aber, als die Sickergrube des 
Hauptgebäudes verstopft war. 
Da niemand so genau wusste, wo 
das Problem lag, haben wir an-
gefangen, Löcher in den Boden 
zu graben, um die Fehlerquel-
le zu finden. So ging das Ganze 
etwa einen halben Monat, bis 
wir schlussendlich einen Bagger 
bestellten und den kompletten 
Bereich, in dem wir das Abwas-
sersystem vermuteten, aufgra-
ben ließen. Daraufhin konnten 
wir das Problem feststellen: Der 

Filter nach der Sickergrube war 
verstopft. Nun begann die Arbeit 
erst richtig. Mit einem großen 
Brecheisen und einem Vorschlag-
hammer brachen wir den 10 cm 
starken Stahlbeton-Deckel durch. 
Darunter lag der mit Steinen ge-
füllte Filter. Wir transportierten 
die Steine nach oben ab, bis wir 
genügend Platz hatten, um da-
rin arbeiten zu können. Danach 
putzten wir jeden einzelnen Stein 
und legten ihn wieder in die Gru-
be zurück. Als wir endlich fertig 
waren, hatten wir über einen Mo-
nat an dem Problem gearbeitet 
und es gab Punkte, an denen wir 

am Verzweifeln waren, doch Gott 
hat uns immer wieder neuen Mut 
geschenkt und uns aufgerichtet.
Aber nicht nur bei der Arbeit 
konnte ich viele neue Erfahrun-
gen machen. So hatte ich sehr 
viele gute Gespräche mit den 
Leuten von dort. Komischerweise 
haben besonders Homosexuelle 
das Gespräch mit mir gesucht. 
Von einem habe ich sogar ei-
nen Heiratsantrag bekommen, 
den ich aber dankend abgelehnt  

habe …;). Früher hätte 
ich mir nicht vorstellen 
können, mit solchen 
Leuten normal zu re-
den. Doch auch hier hat 
sich Gott gezeigt und 

mir geholfen, mit den 
Menschen normal umzu-

gehen, so dass ich heute 
sagen kann, dass ich einen 

»schwulen Freund« habe. Auch 
mit den anderen Leuten bin ich 
sehr gut ausgekommen. Beson-
ders einen Mann habe ich sehr 
bewundert. Er war 31 Jahre lang 
drogenabhängig und ist nun seit 
zwei Jahren von den Drogen los. 
Es ist für mich bewundernswert, 
wie Gott in seinem Leben wirkt 
und ihn durch die Anfechtun-
gen, die er in seinem Leben hat, 
trägt. Er ist mittlerweile mit einer 
Frau aus der Kirchengemeinde 
verheiratet und lebt mit ihr auf 
einem Bauernhof am Rande von 
São Bento do Sul. Betet für ihn, 
dass er weiterhin auf dem »gera-

den Weg« und vor allem bei Gott 
bleibt.
Durch diese und noch viele wei-
tere Erlebnisse und Personen, 
durfte ich in dem kurzen zurück-
liegenden Jahr erleben, dass Gott 
uns nicht aufgibt – auch wenn wir  
uns von ihm abwenden. Jesus hat  
mich wörtlich gefunden und mich 
zu ihm gezogen. Ich kann jedem, 
der sich überlegt ein Auslandsjahr 
zu machen, raten, sich der Her-
ausforderung zu stellen. E

Jakob Höfer aus 
deckenpfronn 
arbeitete ein Jahr 
im Cerene  
são Bento

i
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für jede WoChe eiN      GEBETSANLIEGEN

7. Mai
Bei der Mitgliederversammlung 
der MEUC letztes Wochenende 
wurde der Vorstand für 3 Jahre 
neu gewählt und eingesegnet. 
Wir bitten Gott um Segen für die 
neuen Verantwortungsträger. Er 
schenke Mut, Kraft und Geduld 
für die Arbeit.

14. Mai
Nilva Brendler ist zu-
ständig für die Frau-
enarbeit der MEUC. 
Das Gebiet ist sehr 
groß. Viele Kilometer  
muss sie im Auto zu-

rücklegen. Sie ist z. B. auch für die 
Planung und Durchführung der 
Frauenfreizeiten zuständig.

21. Mai
Heute feiern wir 10 Jahre PEAL 
Fraiburgo. PEAL ist die Bezeich-
nung für einen Schülerhort. Heute  
werden 72 Schüler von 4 Mitar-
beiterinnen und zwei Freiwilligen 
betreut.

28. Mai
Die Finanzkrise hält Brasilien in 
Atem. Auch unsere Missionsbezir-
ke spüren sie deutlich. Sie haben 
Schwierigkeiten, ihren finanziellen  
Verpflichtungen nachzukommen. 
Wir bitten Gott, dass er den Ver-
antwortlichen und Bezirksrech-
nern Weisheit und Gnade gibt in 
dieser schwierigen Situation.

9. juli
Auf dem Frauen-Kongress in São 
Bento wird Durvalina Bezerra zum  
Thema »Die Aufgabe der Frau in 
der heutigen Welt« sprechen.

16. juli
Für die Gemeinschaftsarbeit ist 
die Theologische Fakultät äußerst 
wichtig. Hier werden die neuen 
Missionarinnen und Missionare für  
die Zukunft ausgebildet. Deshalb 
ist die Zusammenarbeit zwischen 
MEUC und FLT wichtig. Am 17. 
Juni treffen sich die Professoren 
mit der Leitung der MEUC.

23. juli
Die Allianzkonferenz in Bad Blan- 
kenburg wird wieder die Möglich-
keit bieten, die GBM am Stand 
kennenzulernen. Besuchen Sie uns!

30. juli
Akademisches Treffen in der FLT 
(Fakultät): Vom 18.–30. Juli wird 
das zweite Treffen stattfinden. 
Wir beten für die jungen Studie-
renden, dass sie Freude zur Wei-
tergabe des Evangeliums bekom-
men (und behalten).

6. august
Die Arbeit mit Drogenabhängigen  
führt oft an die Grenze des Ertrag - 
baren. Besonders belastend ist es,  
wenn abhängige Frauen oder 
Männer ihre Therapie abbrechen  
oder auch nach der Therapie 
rückfällig werden. Beten wir für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in unseren CERENE-
Einrichtungen.

4. juni
Seit Ende Mai sind Missionar 
Dionei de Liz, sowie Carlos und 
Sandra Kunz (Exekutivdirektor) 
auf Missionsreise in Deutschland. 
Neben der Mehr-Generationen-
Freizeit in Kärnten nehmen sie an 
verschiedenen Begegnungen in 
Österreich und Deutschland teil.

11. juni
Am 17. Juni treffen sich in Möglin-
gen die ehemaligen Freiwilligen.  
Wir haben in den verschiedenen 
Einrichtungen in den vergangenen  
Jahren über 100 Freiwillige junge 
Frauen und Männer gehabt.

18. juni
Wir beten für unser Kinderheim 
MEAME in Ijuí. Besonders die 
Hauseltern (Maria Luiza Faccin 
Wiedtkempe) aber auch die an-
deren Mitarbeiter ringen immer 

wieder mit neuen 
Gesetzen und Ver-
ordnungen, deren 
Umsetzung häufig 
Mühe machen.

25. juni
Vom 23.–25. Juni finden in Wit-
tenberg die Feierlichkeiten zum 
90. Geburtstag der GBM statt. 
Wir danken Gott für allen Segen 
der vergangenen Jahrzehnte.

2. juli
Vom 4.–6. Juli treffen sich alle  
Missionare der MEUC im Lar 
Filadélfia (São Bento do Sul) zur  
theologischen Fortbildung. Für die  
Referate sind Dr. Roger Wanke  
(Kasualien) und Dr. Claiton Kunz 
(Die Gleichnisse Jesu) verantwort- 
lich. Beten Sie, dass unsere Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen neu-
en Mut, Kraft und Inspiration für 
ihre Arbeit bekommen.

dr. roger Wanke (li.)  
und dr. Claiton Kunz (re.)

durvalina Bezerra



Postvertriebsstück
62202 
DPAG Entgelt bezahlt

Gnadauer Brasilien-Mission e.V. 
Frankenstraße 25 
71701 Schwieberdingen

Wilhelm, du wirst 90 jahre. Wie lange begleitest 
du die gbM?
Seit September 1953 wohnte ich im Johanneum mit 
zwei Brasilianern, João Brueckheimer und Siegfried 
Müller zusammen. Seit 1962 bin ich in der Mitglie-
derversammlung und ab 1963 war ich der erste ange - 
stellte Missions inspektor.

Was war damals anders?
Damals hatte Brasilien 60 Millionen Einwohner, 
heute sind es über 200 Millionen. Dreimal habe ich 
erlebt, dass von der Währung drei Nullen gestrichen 
wurden. Als ich anfing, waren es neun Mitarbeiter. 
Heute arbeiten über 200 Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen in der MEUC.

Wenn du die heutige entwicklung siehst: Was 
macht dir freude und welche bedenken hast du?
Die Korruption ist die große Not in Brasilien. 
Trotzdem sind die Türen für das Evangelium offen.  
Ich staune oft, was gewachsen ist. Die Arbeit könnte  
sich ausdehnen, wenn wir mehr Mitarbeiter und finan-
zielle Mittel hätten. Ich wünsche mir, dass allen ein 
gemeinsames Ziel vor Augen steht: Den Menschen  
in allen Bereichen Jesus als Retter zu bringen.

gibt es eine situation aus deiner zeit als 
 Missionsinspektor, an die du dich heute noch 
voller freude erinnerst?
Gern erinnere ich mich an die Zeit, als mit den Ju-
gendkongressen begonnen wurde. Ein besonderes 
Erlebnis war, als 1983 bei dem großen Hochwasser 
in wenigen Wochen über 600.000 Mark gespendet 
wurden.

deine frau Marta hat die gbM treu unterstützt. 
Wo habt ihr euch ergänzen können?
Da ich oft unterwegs war, hatte meine Frau eine große  
Aufgabe in der Familie (heute 5 Kinder, 22 Enkel, 
4 Urenkel), sowie bei der Versorgung der Gäste aus  
Brasilien, die bei uns wohnten. Bei den Versamm-
lungen und Sitzungen hat sie die Gäste versorgt.

Was willst du deiner gbM mit auf den Weg geben?
Der GBM wünsche ich, dass sie in den Bahnen der 
Väter und unter dem Segen bleibt. Viele Menschen 
in Brasilien sollen die freimachende Botschaft hö-
ren und annehmen. Und bei allem Einsatz darf die 
GBM damit rechnen: Der Segen kommt zurück.

… Wilhelm und 
Marta Kunz

   was  
  macht 
 denn ...

?

Es hat noch freie Plätze! 

 freizeit für mehrere Generationen
vom 6. bis 16. juni 2017
auf dem Jörglhof  
in Weißbriach/Kärnten

Nur 335,– €
für 11 Tage mit Vollpension  

im Doppelzimmer mit Du/WC


