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brasilien – wohin gehst du?

Foto: Bernd Eidenmüller

Liebe Freunde der Mission,
Brasilien ist ein Land voller Überraschungen. In den letzten Jahrzehn
ten hat es unglaublich viel aufgeholt: wirtschaftlich, politisch, bildungs
mäßig – auch der einzelne Bürger hat das deutlich zu spüren bekom
men. In der Weltwirtschaftskrise der letzten Jahre hat sich Brasilien
erstaunlich gut halten können – bis das Land nun von der Wirklichkeit
eingeholt wird. Im Privaten würde man sagen »auf Pump gelebt«. Nun
rutscht Brasilien zusehends in eine deftige Krise hinein. Gleichzeitig
wird immer deutlicher, dass die Korruption das Land lähmt. Und dann
bekomme ich dieses Titelbild der Kinder mit unserem Mitarbeiter
Mario Müller (Blumenau). Was haben die Kinder für eine Zukunft?
Wird es wirtschaftlich aufwärts gehen? Wird Kriminalität zurückgetrie
ben werden können? Oder wird der Weg ihres Landes in die andere
Richtung gehen? All das wissen wir nicht. Brasilien steht vor großen
Aufgaben.
Was aber können wir diesen Kindern dann für ihr Leben mitgeben?
Was ist unser Thema für diese Kinder? »Wir schaffen das!«? oder »Yes,
we can!«? Unser Leiter der Theologischen Fakultät Claus Schwambach
beschreibt in einem Artikel auch diese Seite, was wir tun können.
Gleichzeitig sehen wir als Christen aber auch, dass es jemanden gibt,
der die Zukunft in der Hand hält: Jesus Christus! Deshalb ist unser
Thema nicht, was wir Menschen schaffen können, sondern was Jesus
Christus tun kann: »Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und
beladen seid, ich will euch erquicken!« So spricht Jesus! Und das wol
len wir auch tun. Wir wollen den Kindern Mut machen, ihr Leben auf
Jesus Christus zu stützen. Wir wollen ihnen Mut machen, auf diesem
festen Hintergrund auch die Sache ihres Landes in die Hand zu neh
men. Wir wollen ihnen Mut machen, dass über allen »Problemen«
eines Landes (und dieser Welt!) doch der EINE steht, der alles in seiner
Hand hält: Jesus Christus.
Deshalb verteilen wir die Johannes-Evangelien auf der Straße. Deshalb
laden wir Kinder von der Straße in unsere Schülerhorte ein! Deshalb
helfen wir den Drogenabhängigen auf dem Weg in die Freiheit! Es
geht immer um den EINEN: Jesus Christus.
Zwei Dinge haben uns in den letzten Wochen besonders bewegt. Zum
einen die Reaktion unseres ehemaligen Mitarbeiters Hans Fischer auf
die Flüchtlingsfrage in Deutschland. Wie hat er mir bewegend geschrie
ben, was er als kleiner Junge in Deutschland mit Flüchtlingen erlebt
hat. Als einen Aspekt haben wir diese Zeilen auf der Rückseite unseres
Heftes abgedruckt. Das andere ist Ihre Liebe zur Gnadauer BrasilienMission. Während ich diese Zeilen schreibe, ist das Jahr noch nicht zu
Ende. Die Spendensituation in diesem Jahr war schwierig. Wir haben
es Ihnen offen geschrieben. Endgültige Zahlen habe ich noch nicht,
aber beim Buchen merkte ich, dass Sie reagiert haben. Spenden wur
den erhöht. Neue Spender kamen dazu – ich sage einfach DANKE!
Darüber hinaus habe ich viele Zeilen von Ihnen bekommen, die mir
Mut gemacht haben. Ein Leser schreibt: »Hallo Ihr Lieben! ... Ich lese
gerne die Berichte … Ich leide an Depressionen … Ich bete, dass Men
schen durch dieses Heft zu Jesus finden … Leider kann ich nichts spen
den, aber ich denke im Gebet an Euch … Ich wünsche Euch G
 ottes
Segen. W.B.« Solche Beter brauchen wir! Danke, dass wir sie in Ihnen
haben!
Ein gesegnetes neues Jahr 2016 wünscht Ihnen – auch im Namen
unseres Vorsitzenden Theo Schneider

Ihre Gottfried und Annette Holland
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Nur 3 Monate –
das bringt doch nichts!

3

In den Einrichtungen
von PEAL sollen
Kinder sich freuen
können – auch über
eine Tüte Gummi
bärchen.

Drei Monate in Brasilien sinnvoll eingesetzt. | Von isabella dürr

D

as bringt doch nichts!« So denken viele. Und
drei Monate sind echt viel zu kurz. Aber auf
grund der Visumsbestimmungen konnte ich
nur diese drei Monate in Brasilien bleiben. Trotzdem
habe ich nach dem Abitur den Schritt ins Ausland
gewagt und wollte nach Brasilien gehen. Ob sich das
lohnt? Lesen Sie selbst:
Ich kam zu der wunderbaren Missionarsfamilie Wendt
in Pomerode (das ist die deutscheste Stadt in Brasilien).
Ich wurde super aufgenommen und viele haben
dazu beigetragen, dass ich mich hier gut einleben
kann. Es sind drei wundervolle Monate, die ich im
PEAL in Pomerode verbringen darf.
Mit Kindern aus einer anderen Kultur zusammen zu
arbeiten, das war mein Traum, und jetzt ist er in Er
füllung gegangen. Meine Aufgabe ist es, mitzuhel
fen, die Kinder zu betreuen. Sie kommen nach der
Schule in die Einrichtung. Es wird gesungen, gebas
telt, gespielt. Jeden Tag gibt es eine kleine Andacht

und auch die Hausaufgaben sind nicht zu vergessen.
Besonders freut es mich immer, wenn sie DeutschHausaufgaben machen. Viele Kinder, die hierher
kommen, sind nämlich auf einer bilingualen Schule
und lernen Deutsch.
Bilingual bedeutet, dass die Kinder in zwei Sprachen
(in diesem Fall Deutsch und Portugiesisch) unter
richtet werden. Da kann ich natürlich ganz beson
ders helfen, wenn sie nicht mehr weiter kommen.
Ein ganz besonderes Erlebnis hier war aber auch,
als PEAL 4 Jahre alt wurde. Das haben wir dann
besonders gefeiert mit Torte und belegten Brötchen
und vieles mehr.
Es ist ein Geschenk Gottes, dass es solche Einrich
tungen für Kinder hier gibt, denn sie brauchen diese
Unterstützung. Es gibt nämlich nichts Schöneres
auf der Welt, als Kinderaugen strahlen zu sehen und
zu merken, dass sie glücklich sein können. (Auch
»Haribo« trägt dazu bei, wie jeder weiß.)
E

i
Isabella Dürr kommt
aus dem Schwarzwald. Ihr Einsatzort
Pomerode liegt
nahe bei Blumenau.
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verteil-aktion in balneario camboriú

Stelle Gott deine Hände zur
Verfügung – und Du wirst staunen,
was er daraus machen kann!
Wir hatten über die GBM von einem Mann aus Deutschland Johannes-Evangelien bekommen.
Darüber hinaus gab es von Radio Transmundial ein Einlegeblatt über die Sendezeiten
und einer kurzen Beschreibung, wie jeder Mensch durch Jesus Christus gerettet werden kann.
Was sollten wir tun? Wie können wir diese Evangelien verteilen? | Von roberto laemmel

S

oziale Einrichtungen in Brasilien können bei den Städten beantragen, dass sie bei
roten Ampeln zu den Autofahrern
hingehen dürfen, um Spenden zu
sammeln. Wir fragten uns, warum
geht das nicht auch anders herum – wir wollen den wartenden
Autofahrern etwas schenken. Wir
beantragten eine Verteilak
tion
und – welche Überraschung – die
Stadtverwaltung gab uns »Grünes
Licht«.

Weil es uns wichtig war, dass je
der, der durch unsere Verteilakti
on ein Gespräch sucht, auch einen
Ansprechpartner hat, haben un
sere Jugendlichen jedes einzelne
Evangelium mit unserer Adresse
und Telefonnummer versehen.
Nun können wir über viele Erleb
nisse berichten, die Gott durch
dieses Büchlein bewirkt hat. Eini
ge von unseren Jugendlichen und
Kindern nahmen die Johannes-

Evangelien mit und verteilten sie
in ihrer Klasse und an ihre Freun
de in der Schule.
Eine ältere Dame war mit ihrem
Mann im Krankenhaus. Er befand
sich in einem kritischen Zustand.
Ich habe die beiden besucht und
brachte ihnen ein Johannes-Evan
gelium. Die Frau meinte: »Toll!
Dieses Buch kann ich sehr gut
in der Tasche mitnehmen. Es ist
nicht so schwer und ich kann es
immer mit meinem Mann zusam
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men lesen, wenn wir im Kranken
haus sind!«
Nach einem Gottesdienst luden
wir unsere Gottesdienstbesucher
ein, solch ein Johannes-Evange
lium mitzunehmen und es einem
Menschen zu geben, den Gott
ihnen in dieser Woche zeigen wür
de. Uns ging es nicht darum, in
möglichst kurzer Zeit eine mög
lichst große Stückzahl der Evan
gelien »rauszuhauen«. Wir mei
nen, dass es eine Möglichkeit sein
soll, mit den Menschen, denen wir
das Evangelium schenken, ins Ge
spräch zu kommen. Diejenigen,
die nicht helfen konnten oder
sich auch nicht trauten, ein Buch
mitzunehmen und jemandem zu
überreichen, waren von uns gebe
ten worden, in dieser Woche für
die Aktion, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und die Empfän
ger der Hefte zu beten.
Eine Geschichte hat uns beson
ders berührt. Ein junger Mann,
der nur manchmal zu uns kommt,
kam genau an dem Tag, an dem
die Jugendlichen die Bücher mit
der Kontaktadresse versahen. Sei
ne Frau hilft in der Kinderstunde
und seine 10-jährige Tochter war
beim Kinderprogramm dabei. Er
fragte gleich, was wir da machen
würden. Ich habe ihm einfach ein
Exemplar ausgehändigt und ihm
gesagt, er solle es sich einmal an
sehen. Es wäre ein ganz beson
deres Geschenk extra für ihn. So
habe ich ihn mit dem JohannesEvangelium allein zurückgelassen
und wieder den Jugendlichen ge
holfen.
Als er versuchte, die erste Seite zu
öffnen, klappte es nicht. Sie war
irgendwie verklebt. Als er dann
endlich die Seiten auseinander
hatte, schlug er genau die Seite
mit dem »Plan« für die Errettung
auf und sein Finger blieb bei dem
Wort »Gebet« hängen.
Da begann er zu lesen: »Vater
im Himmel, ich weiß ich bin ein
Sünder und brauche deine Verge
bung. Ich glaube, dass dein Sohn
Jesus Christus am Kreuz für mich
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Roberto Laemmel und
seine Frau Betina

An allen Ampeln werden die
kleinen schwarzen Taschen
mit dem Johannes-Evangelium
verteilt.

starb. Ich bin jetzt bereit, Buße
zu tun und umzukehren von mei
nem Leben als Sünder …«
Total aufgewühlt rief er mich, um
mir etwas zu zeigen. Ich habe
nicht sofort begriffen, dass er mit
mir genau jetzt darüber sprechen

i
eine tei lneh m eri n berichtet:

Mein Name ist Debora Gutbier, ich wohne in Itajaí und nehme
zusammen mit meiner Familie an der MEUC Balneario Cam
boriú teil. Ich studiere Hoch- und Tiefbau. An der Uni habe ich
eine Kollegin, die 50 Jahre alt ist. Ich habe immer darauf ge
wartet, dass sich eine Möglichkeit ergibt, ihr etwas von Jesus
und meiner Gemeinde, der MEUC zu erzählen. Aber es war
schwer. Sie sagte immer, sie glaube nicht an Gott. Sie hatte
eine Vorstellung von Gott, dass er da oben im Himmel sei
und gelegentlich auf die Menschen da unten schaue, um sie
zu bestrafen.
Als ich bei uns in der MEUC das Johannes-Evangelium sah,
das verteilt werden sollte, dachte ich mir: »Das bringe ich ihr
mit, weil sie mir immer eine Mitfahrgelegenheit gibt!«
An dem Tag, an dem ich es überreichen wollte, hatte ich
ein wenig Angst, dass sie es nicht nehmen würde. Aber Gott
ist gut und zeigt uns den richtigen Moment im Leben. Sie
nahm das Johannes-Evangelium und sagte: »Das ist genau
das, was ich brauche, das wird mich beruhigen!« Was war ge
schehen? Einen Tag zuvor hatte sie ihre Mutter ins Kranken
haus gebracht. Diese musste operiert werden. Nach der OP
ging es der Mutter nicht gut. Im Krankenhaus hatte meine
Kollegin nach allem gegriffen, was man lesen konnte und
wollte sich mit Lesen beruhigen. Aber sie hatte in den Zeit
schriften keine Ruhe gefunden. Als ich ihr aber das Evange
lium gab, merkte sie, dass dieses Heft sie beruhigen würde.

Roberto Laemmel
ist Missionar in
Balneario Camboriú,
einer größeren
Küstenstadt in
Santa Catarina,
die für ihre zahl
reichen Hochhäuser
bekannt ist.
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ein tei lneh m er berichtet:

wollte. Er war doch eigentlich nur
gekommen, um zu sehen, was wir
machten. Ich war noch im Ge
spräch, aber er sagte, er müsse
schnell mit mir sprechen. Seine
Hände waren richtig am Zittern
und er konnte es kaum aushalten,
bis ich das andere Gespräch zu
Ende geführt hatte. Dann erzähl
te er mir, was passiert war: Dass er
die Seiten nicht auseinander be
kommen habe und mit dem Fin
ger an dem Wort »Gebet« hängen
geblieben sei. Und dann sagte er:
»Du kennst mich. Du weißt ganz
genau, dass ich das brauchte. Die
se Worte waren für mich. Dieses
Gebet habe ich gebraucht!« Gott
arbeitet am Leben dieses Mannes.
Er hat noch viele Zweifel und
kennt die Bibel nur ganz wenig.
Aber er nimmt jetzt an einem
Glaubenskurs teil und hat uns ge
beten, dass wir für ihn, seine Frau
und seine Tochter beten.
Wir haben die Möglichkeit, als
MEUC an der Universität UNI
VALI Johannes-Evangelien zu
verteilen und auch an verschie
denen Ampeln den Autofahrern
eines zuzustecken. Wir möchten
Sie darum bitten, dass Sie für uns
und unser Projekt beten.
E

Viele halfen mit bei der Verteilaktion – nicht nur auf der Straße,
auch beim Sortieren und
Vorbereiten der Hefte.

Eine Christusstatue haben wir auch in Balneario Camboriú.
Ein wenig kleiner als in Rio, dafür in der Nacht mit unter
schiedlichen Farben angestrahlt. An einer Ampel zu den Füßen
dieser Christusstatue standen wir und haben den anhaltenden
Autofahrern das Johannes-Evangelium übergeben. Wir sagten
ihnen dabei, dass sie durch das Lesen dieses Evangeliums
Jesus Christus kennenlernen können.
Viele aus unserer Gemeinschaft haben geholfen, die Bibelteile zu verteilen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, ja ganze
Familien der Gemeinschaft halfen mit.
Weil so in Brasilien immer wieder Spenden gesammelt werden,
dachten manche Leute, wir wollten etwas von ihnen haben. Sie
haben die Fenster von ihren Autos geöffnet und hatten auch
schon gleich Geld in der Hand. Aber wir haben ihnen immer
gesagt, dass wir sie mit einem Johannes-Evangelium beschen
ken wollen. Wir sagten: »Das ist ein Geschenk Gottes für Sie!«
Es gab welche, die das Heft nicht wollten, aber andere sagten:
»Kann ich noch eines haben?« Ein Mann fragte uns, ob das von
Jesus handle. Als ihm das bestätigt wurde, meinte er: »Dann
will ich ein Heft!«
Neben den Johannes-Evangelien überreichten wir den Leuten
einen kleinen Sack fürs Auto. Auf ihm ist ein Aufdruck von
unserer Gemeinschaft und man kann ihn über den Schalt
knüppel hängen, um alles Mögliche, das sonst im Auto
rumliegen würde, dort zu deponieren. Außerdem bekamen

alle kleinen Kinder, die in den Autos saßen, von uns auch
ein kleines Buch mit biblischen Geschichten für die Kinder.

Nr. 255 • 1/2014

BruckenBauen

7

Brasilien 2.0

I

ch gebe es zu, es ist eine etwas seltsame Überschrift
für einen Text in BrückenBauen. Aber wenn Sie
diese Ausgabe von BrückenBauen in der Hand
halten, werden wir schon ein Jahr in Brasilien sein
und unser zweites Jahr hat dann schon begonnen.
Dieses Jahr war geprägt vom Kennenlernen, Ent
decken und Beobachten. Wenn ich zurückschaue,
dann kommen mir viele besondere Momente in
Erinnerung. Der erste Gottesdienst und die innere
Unsicherheit, ob alles klappen wird? Habe ich an al
les gedacht? Die Momente, in denen ein komplizier
tes portugiesisches Wort nicht über meine Lippen
will und mir dann die ganze Gemeinde während der
Predigt hilft, das Wort richtig auszusprechen. Die
ersten seelsorgerlichen Gespräche und das damit
verbundene Vertrauen. Der erste Jugendkongress in
São Bento – ich kenne niemanden, aber alle anderen
scheinen mich schon zu kennen. Ach ja und natür
lich die Geburt unserer Tochter Clara Louise, was
zusätzlich alles verändert hat.
Vor zwei Wochen war unser erstes Gemeindefest.
Wir haben eingeladen zu Kaffee und Kuchen, Fami
lien-Spielen, einem Gottesdienst und zum Grillen.
Der Tag war lang, es kamen über 80 Freunde der
Arbeit, und wir haben gelacht, gefeiert und Gott
gelobt. Es ist einfach toll mitzuerleben, wie Gott
Menschen voller Freude zusammenkommen lässt.
Aber nicht immer ist alles so, wie wir uns das vorstel
len. Im ersten Jahr haben wir vieles ganz bewusst erst
einmal nur beobachtet. Uns war es wichtig, nicht
alles gleich von vorne bis hinten zu beurteilen und
zu verändern. Vieles hat sich ja auch über Jahre aus

Wenn ich an die
Gnadauer Brasilien-Mission denke …
… dann bleibt mir ein Anliegen, dass sie
Jesus in die Mitte stellt und missionarisch bleibt.
Die Gnadauer Brasilien-Mission ist für mich
wertvoll, weil sie in den bunten
Verhältnissen Brasiliens eine gute biblische
Lehre und Verkündigung vertritt.
prof. dr. gerhard maier
landesbischof i. r. der evang .
landeskirche in württemberg

bestimmten Gründen so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Dennoch gibt es einige Punkte, an denen
wir mit unserer kleinen Gemeinde in der nächsten
Zeit arbeiten müssen. Die Gemeinde ist sehr jung
und wir freuen uns auf die Zeit, wenn Menschen,
die schon länger Christen sind, unserer Gemeinde in
Krisenzeiten eine gewisse Stabilität geben werden.
Wir freuen uns auf die Aufgabe, die Gott an uns he
rangetragen hat, unsere junge Gemeinde auf ihrem
Weg in eine gefestigte Gemeinde zu begleiten. Mit
ihnen zusammen nach dem zu fragen, was Gott von
uns will und ihm auf dem Weg dahin zu vertrauen.
Beten Sie daher doch mit uns zusammen, dass uns
unser Herr dafür viel Weisheit schenkt.
E

i
Mario und Daniela
Müller leben in
Blumenau.
Mario ist der einzige
deutsche Missionar
in der MEUC.

Carlos Kunz (rechts)
setzt Mario Müller
(links daneben) ein.

kurz
notiert
Studienbeginn
Zum neuen Studienjahr wer
den 23 Studentinnen und Stu
denten an unserer Fakultät in
São Bento beginnen. 16 junge
Menschen haben sich für den
einjährigen Bibelkurs CBB
angemeldet. Hier würden
wir uns über ein paar weitere
Interessenten freuen.

Nachwuchs in der GBM-Familie
Unser Mitglied Bernd Geiser und
seine Frau Simone freuen sich
über ihr viertes Kind: David
Michael. Er kam am 5. Dezember
zur Welt!
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reisebericht

Nutella-Pizza zum Oktoberfest
Brasilien, das größte Land Südamerikas, wurde im Oktober 2015 von 19 Personen
aus verschiedenen Landstrichen der Bundesrepublik bereist. | Von Michael heil

A
Der Autor Michael
Heil, 45, lebt in
Hessen, arbeitet
als Bilanzbuchhalter und Ausbilder.
In seiner Freizeit
betreibt er asiatischen Kampfsport,
liest US-Comics
und Bücher über
Geschichte, ist
begeisterter Filmund Koala-Bär-Fan.

llein die geographischen Dimensionen lesen
sich beeindruckend: Das fünftgrößte Land
der Erde, etwa 24 mal so groß wie Deutsch
land, über 200 Millionen Einwohner. Ein bisschen
mulmig ist mir schon, weil man in den Nachrichten
immer wieder von der hohen Kriminalität und den
enormen sozialen Problemen liest und hört.
Spätestens seit der für Deutschland erfolgreichen
WM 2014 kennt vermutlich jeder die bekanntesten
Wahrzeichen unserer ersten Station Rio: die Chris
tus-Statue und den Zuckerhut, die Copacabana und
das Maracanã-Stadion – all das werden wir vorort
mal aus der Nähe oder aus der Ferne zu sehen be
kommen. Nach einem Flug von ca. 12 Stunden ist
es so weit. Schon auf der Fahrt vom Flughafen zum
Hotel bekommen wir einen Eindruck von den Fa
velas (illegale Ansiedlungen) dieser Stadt, die immer
wieder Schlagzeilen machen. Wir sehen halbfertige
Schienenverbindungen, an denen kaum jemand ar
beitet, die aber bis zur Olympiade 2016 fertig sein

sollen. Wir erleben aber auch kulinarische Besonder
heiten: Churrasco-Spieße, bei denen verschiedene
Sorten Fleisch (die mit Meersalz gewürzt sind) ge
grillt und direkt vom Spieß abgeschnitten auf Teller
verteilt werden. Ebenso verhält es sich bei der PizzaRodizio, die u. a. mit Nutella (!) belegt ist. Nach an
fänglicher Skepsis werde ich zum regelrechten Fan
dieser Pizza-Art und kann mich an manchen Aben
den kaum noch zügeln. Auch die brasilianischen
Saftbars überzeugen mich mit Frische und Qualität
– besonders lecker: Maracuja!
Nur einmal werden wir in Rio gebeten, unsere Wert
sachen in den Rucksack zu packen, ansonsten sehe
ich in der touristischen Innenstadt relativ wenig von
der oft propagierten Kriminaliät. Stattdessen steckt
mich die Lebensfreude der Brasilianer und auch un
serer dortigen Führer an (zu denen auch Missiona
re der Gnadauer Brasilien-Mission gehören). Man
nimmt alles etwas leichter als bei uns. Auch die Gast
freundschaft in den verschiedenen Gemeinden ist oft

Nr. 255 • 1/2014

von überwältigender Herzlichkeit. Das hilft mir an
den Tagen, an denen wir schwere Überflutungen
miterleben, von schlechtem Wetter und schweren
Regenfällen heimgesucht werden und deshalb so
mancher Besuch in den Gemeinden ausfallen muss.
Nach einigen Tagen in Rio geht es weiter zu den
Iguazu-Fällen, die sich Brasilien, ebenso wie den na
hegelegenen, zweitgrößten Staudamm der Welt, mit
einem anderen Land teilt (Argentinien bzw. Para
guay). Ich bin überwältigt von der Kreativität und
Naturschönheit, die Gott in seine Schöpfung hin
eingelegt hat. Überraschend finde ich in Iguazu –
wie in ganz Süd-Brasilien – immer wieder deutsche
Spuren: »Mit-Marxist« Friedrich Engels, der als ers
ter empfahl, die Iguazu-Fälle der Öffentlichkeit »zu
gänglich« zu machen (hört sich besser an als »ver
staatlichen«) ist dort als Statue verewigt worden,
oder der weltberühmte Architekt Oscar Niemeyer,
der viele Spuren in Rio hinterlassen hat, und (mir
zuvor völlig unbekannt) das »Oktoberfest« in Blu
menau. Im Internet lese ich dann, dass es sich um
das zweitgrößte Oktoberfest der Welt handeln soll.
Ulkig finde ich es, Nachbauten deutscher Fachwerk
häuser, Brasilianer in Lederhosen und schwarz-rotgold beleuchtete Kaufhäuser zu sehen oder deutsche
Weihnachtslieder auf portugiesisch bereits im späten
Oktober zu hören. Das macht irgendwie Laune und
führt zu Heimatverbundenheit, die ansteckt.
Eine besondere Verbundenheit konnte ich aber auch
an anderer Stelle wahrnehmen: In einer Gemeinde
der Gnadauer Brasilien-Mission gibt es beim Sams
tag-Abend-Gottesdienst die Möglichkeit, Gebets

BruckenBauen

anliegen zu äußern. Meine feste Überzeugung ist
es, dass Gott auch Gebete hört, die ich in anderen
Sprachen sprechen lasse, von und für Menschen, die
ich nicht kenne. Ich stehe auf und lasse für die vie
len Flüchtlinge in Europa und Vorderasien und für
eine Lösung der bürgerkriegsähnlichen Zustände in
Syrien und im Irak beten. Diesem Wunsch kommt
die Gemeinde gerne nach. Das ist ein Moment, in
dem mir – neben den verschiedenen Andachten und
Gottesdiensten, die wir auf der Reise hören durften
– deutlich wurde: Ich bin als Christ Teil einer welt
weiten, großen und einzigartigen Familie, in der ich
mich auf jedem Kontintent geborgen und angenom
men fühlen darf.
E
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Für Deutsche
etwas gewöhnungsbedürftig:
Oktoberfest
in Brasilien

kurz
notiert
Unsere Ruheständler –
wir wollen für sie beten
Wie gut, dass wir sie haben:
Unsere ehemaligen Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter der
MEUC/GBM! Deshalb laden
wir sie auch jährlich zu einem
besonderen Treffen ein. Dies
soll nicht nur ein »Dankeschön!«
sein, sondern der Vorsitzende der
MEUC (Erno Dietterle) und die
beiden Inspektoren in Brasilien
(Carlos Kunz) und Deutschland
(Gottfried Holland) nehmen sich
bewusst Zeit, um tiefergehend

zu informieren und um hinzu
hören. Diesmal war es am 18.
November soweit. Nur wenige
ließen sich (aus gesundheitli
chen Gründen) entschuldigen.
Gerne nützen wir diese Treffen,
um Sie zu ermutigen, für unsere
Ehemaligen zu beten. Jedes Jahr
veröffentlichen wir unsere Ge
betsliste. Hier unsere Ruheständ
ler: Gertrud Brendel, Therezinha
Clebsch, Hans und Iracema Fi
scher, Paulo und Hanny Grigull,
Meta Herweg,
Werner und Helena Kohlscheen,

Johannes und Ilse Pfeiffer,
Rudolf und Tabea Rabitzsch,
Alair und Edith Scheidt, Samuel
und Maria Sobottka, Arthur und
Hiltrud Stahlke, Otto und Isolde
Stange, Lucinda Trennepohl,
Rolf und Ingrid Voigt.
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arbeit mit drogenabhängigen frauen

Manchmal reicht ein
tröstendes Wort
Von ramona langen

V
i
Als einzige der
mittlerweile sechs
CERENE-Zentren
hat die Einrichtung
in Ituporanga eine
spezielle Gruppe
für Frauen.

on Mai bis August 2015
durfte ich nochmal für drei
Monate nach Brasilien rei
sen. Bei meinem ersten Aufent
halt in Porto Velho auf der Missi
onsstation der DIPM (Deutschen
Indianer Pionier-Mission, eines
mit uns befreundeten Missions
werkes) habe ich mich in Land
und Leute, die Kultur und Herz
lichkeit Brasiliens verliebt. Nach
meinem Jurastudium hatte ich
Zeit. Diese Zeit wollte ich ganz
Gott zur Verfügung stellen. Also
bin ich am 9. Mai voller Begeiste
rung und Spannung darüber, was
mich dieses Mal erwarten wür
de, vom Frankfurter Flughafen
gestartet. Ein bisschen unsicher
noch, ob meine Sprachkenntnisse
ausreichen würden und Wehmut
im Herzen, meine Freunde und
Familie in Deutschland zurück
zulassen und ganz alleine zu sein.

Gut, dass ich erst mutig war und
es später kein Zurück mehr gab!
Für diese drei Monate in Itupo
ranga bin ich sehr dankbar. Es
war eine der prägendsten Zeiten
meines Lebens. Ich habe so viel
lernen und erfahren dürfen. Von
Anfang an konnte ich spüren, wie
Gott an meiner Seite ist und dass
er mein Helfer ist – in großer Not,
aber auch in allen kleinen Proble
men. In diesen drei Monaten war
ich nicht einen Augenblick allei
ne, auch wenn ich das manchmal
dachte.
Nach einer sehr langen Reise, fast
24 Stunden, kam ich am Sonn
tagabend in CERENE (Drogen
rehaeinrichtung der GBM) in
Ituporanga an. Am Anfang war
es mit der Sprache noch sehr
holprig, aber Gott hat mir gleich
zwei ganz liebe Frauen an die Sei
te gestellt, die deutsch sprechen

können und mir so viele wichtige
Dinge übersetzen konnten.
Alle Frauen, die hier in der CE
RENE sind, haben schreckliches
Heimweh, vermissen ihre Kinder,
ihre Familien. Oft weinen sie und
sind sehr, sehr traurig. Aber meis
tens wissen sie auch, dass es für sie
das Beste ist, hier sein zu können.
In der CERENE sollen die Frau
en für 6 Monate sein. Der erste
Monat ist der schwerste, sie dür
fen keinen eigenen Kontakt zu ih
ren Familien haben. Nach einem
Monat dürfen sie telefonieren
und Besuch bekommen. Nach 75
Tagen dürfen sie selbst für zwei
Nächte die CERENE verlassen
und ihre Familien besuchen. Alles
ist freiwillig, wenn sie wirklich –
auch nach vielen Gesprächen und
Zureden – nicht mehr bleiben
wollen, kann man das leider nicht
ändern und muss sie gehen lassen.
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Wenn die Frauen in die CERENE
kommen, sind sie alle unglaublich
in Sünde verstrickt, die sie und
auch ihre Familien zerstört und
weit weg von Gott gehalten hat.
Dann, wenn sie in der CERENE
sind, hören sie sehr viel von Gott.
Jeden Morgen wird vor dem Frühstück eine Bibelstelle und eine
Andacht vorgelesen und gebetet.
Von Dienstag bis Freitag gibt es
morgens eine Bibelarbeit, dazu
kommt entweder ein Pfarrer, je
mand aus der Gemeinde oder ein
Missionar der MEUC. Die Frauen
singen und hören christliche Lie
der und auch in den Therapie
sitzungen stehen immer Jesus und
sein Werk am Kreuz im Mittel
punkt. Nicht alle der Frauen, die
hier sind und das hören, sind
schon gerettet. Aber es ist eine
wunderbare Möglichkeit, einen
Samen in ihre Herzen zu streuen.
Wir sollten nicht aufhören dafür
zu beten, dass Gott schenkt, dass
dieser Samen aufgeht und auch
Frucht für die Ewigkeit bringen
kann. Wenn die Frauen nach sechs
Monaten zurückgehen (sie dür
fen auch länger bleiben, wenn sie
wollen oder es noch notwendig
ist), zeigt es sich, ob sie ein neues
Leben beginnen können oder in
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Ramona Langen
arbeitete drei
Monate lang als
Freiwillige in der
Frauen-CERENE
Ituporanga.

ihre alten Muster zurückfallen.
Am Anfang war es für mich hier
sehr ungewohnt, weil ich noch
nicht wirklich Aufgaben hatte, die
ich tun konnte und es schwer war,
meinen Platz hier zu finden. Aber
mit der Zeit habe ich ein bisschen
mehr Überblick über alles be
kommen, bekam Verantwortung
übertragen und wusste schon bes
ser, wo ich helfen konnte. Manch
mal war ich in der Küche (wobei
ich da eher zum Lernen war – das
Essen dort ist ja so gut!!), habe
beim Putzen geholfen, mit den
Frauen UNO gespielt, war mit
ihnen draußen auf dem Gelän
de oder bin mit ihnen zum Arzt

Das größte Geschenk all des Eifers
und der Mühe ist es, wenn Frauen
ihr Leben in Jesu Hand übergeben
und er all die Verletzungen
ihrer Vergangenheit heilt!

gefahren. Aber ganz oft saß ich
mit ihnen auch nur zusammen,
hörte bei ihren Unterhaltungen
zu und versuchte mehr und mehr
zu verstehen. Manchmal brauch
ten sie auch nur jemanden, der sie
in den Arm genommen hat, der
ein tröstendes Wort für sie hatte.
Und ganz wichtig war es, fröhlich

12

BruckenBauen

Das CERENE-Haus
für Frauen.

1/2016 • Nr. 233

und voller Lebensfreude zu sein.
Es tat den Frauen gut, ihre Pro
bleme zu Hause auch mal zu ver
gessen und zu lachen! Aber es gab
Tage, da fiel es mir sehr schwer,
dieses Glücklichsein auszustrah
len, dann vermisste ich meine Fa
milie, meine Freunde und meine
Gemeinde. Aber wenn ich dann
zu Gott ins Gebet kam, half er

mir jedes Mal und beschenkte
mich anschließend mit einem Ge
spräch, oder mit einer Situation,
in der ich helfen konnte. Es war
wirklich wunderbar, wie Gott
mich Tag für Tag durchgetragen
hat. Er hat alle meine kleinen
und großen Sorgen gesehen, die
ich auf dem Herzen hatte, und er
kümmerte sich wirklich darum!

Gott ist sehr treu und gut zu uns.
»Sempre cuidará de mim, meu
Mestre. Com desvelo e compaixão
sem fim. Nehum outro tira a culpa
do pecado. Oh, como ele ama mim!«
Übersetzt heißt es in etwa: Alle
zeit kümmert er sich um mich,
mein Meister. Mit Sorgfalt und
Mitgefühl, das kein Ende hat.
Niemand anderes nimmt die
Schuld der Sünde. Oh, wie er
mich liebt!
Das ist der Refrain aus einem Lied,
das die Frauen dort sehr gerne
gesungen haben. Und es ist auch
eine schöne Wahrheit über unse
ren Herrn Jesus, die mein Herz
immer wieder neu erfreut und
auch ruhig gemacht hat, wenn ich
dort Tage erlebte, die mich be
lasteten und die nicht einfach für
mich waren.
Ich blicke sehr gerne auf diese
Zeit zurück und vermisse auch die
Menschen, die ich dort kennen
gelernt habe. Ich kann nur dazu
ermutigen, für die Arbeit dort
zu beten, sie ist so wertvoll! Das
größte Geschenk all des Eifers
und der Mühe ist es, wenn Frau
en ihr Leben in Jesu Hand über
geben und er all die Verletzungen
ihrer Vergangenheit heilt!
E

kurz
notiert
Erlebt –
Danke für Ihre Spenden
Die Verteilschrift ERlebt hatte
alle Erwartungen übertroffen.
Fast 20.000 Hefte wurden in den
vergangenen 6 Monaten verteilt.
Immer wieder kam die Rückmel
dung: »Wie gut, dass es dieses
Heft gibt!« Besonders gelacht
wurde, als eine ältere Frau anrief:
»Könnten Sie mir so ein Heft
schicken?« Natürlich geht dies.
Die Begründung: »Ich bin im
Altenheim. Mein Zimmernachbar
hat im Wohnzimmer aus der
Zeitschrift vorgelesen. Er verließ

den Raum und ließ sie liegen. Ich
habe sie mitgenommen. Dann
hat meine Tochter die Zeitschrift
gesehen und mit zu sich nach
Hause genommen. Der Eigen
tümer sucht sie jetzt aber und
ich kann ihm doch nicht sagen,

WIE GOTT
BRASI LIEN
MENSC HEN IN
BEGEG NET

26.05.15 09:48

Broschuere_5-spaltig.indd

1

dass ich sie gestohlen habe!« Die
Dame bekam zwei Exemplare –
für sich selbst und als Ersatz für
den »Mundraub« in Papierform.
Wer Interesse hat, kann sich noch
Restexemplare bei der Geschäfts
stelle bestellen.
Die konkreten Spenden, die für
diese mutmachende Verteilschrift
eingingen, haben die Druck-,
Versand- und Standkosten (Kir
chentag) gedeckt. (Die Grund
gebühr hatte die Evangelische
Landeskirche von Württemberg
gezahlt!) Deshalb ein herzliches
DANKE allen Spendern!
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besuche im krankenhaus »barmherzigkeit«

Helfen an Leib und Seele
von alison diego heinz

D

ie Arbeit unserer Mission im Bezirk hat meh
rere Aufgabenfelder. Für alle Aufgaben gibt
es Menschen, die bereit sind, dem Herrn
zu dienen. Das tun sie mit Freude und aus Dank
barkeit für die barmherzige Erlösung durch Jesus
Christus. Ein Aufgabenfeld ist der Besuchsdienst im
Krankenhaus. Mindestens zweimal im Monat be
suchen Frauen aus unserer Gemeinschaft an einem
Dienstagnachmittag die Kranken im Krankenhaus
»Barmherzigkeit«. Es liegt im Ort Vila-Itoupava bei
Blumenau.
Diese Gruppe von Frauen besteht seit mehr als
15 Jahren. Aktuell sind es Elrita Schwanke, Noris
Perin, Ingeburg Milbratz und Margarete Gaertner,
die zusammen mit Missionar Alison Heinz die
Gruppe bilden. Es ist eine einfache und schöne
Arbeit. In den Gängen des Krankenhauses singen
wir Lieder. Dann teilen wir uns auf und besuchen
jedes Zimmer. Im Zimmer bieten wir den Kranken
ein Johannes-Evangelium und ein kurzes Faltblatt
von unserer Gemeinschaft an. Wir haben auch die
Erlaubnis – nach Einverständnis der Kranken – ein
kurzes Bibelwort zu lesen und mit den Kranken zu
beten. In diesem Krankenhaus gibt es auch eine
Station für ältere Menschen (Geriatrie). Auch dort
besuchen wir die Menschen und singen Lieder.
Was wir dort im Krankenhaus tun, ist dasselbe, was
wir auch in den anderen Aufgabenfeldern des Be

zirkes machen: Wir verkünden das Evangelium von
Jesus Christus! Aber der Weg ist anspruchsvoll. Wir
haben es nicht immer mit den gleichen Leuten zu
tun. Jede Woche erreichen wir andere Menschen.
Die meisten von ihnen sehen wir nur einmal. Es ist im
wörtlichen Sinne die »einmalige Gelegenheit«, von
Jesus zu erzählen. Und wir dürfen diese Gelegenheit
nicht auslassen – das wissen wir! Übrigens sehen wir
auch kaum eine »Ernte«. Aber wir sind dankbar, dass
wir säen dürfen. Das stärkt unseren Glauben, weil
wir es unter dem Versprechen tun, dass Gottes Wort
nie leer zurückkommt (Jesaja 55,11).
Wir beten auch für das Krankenhaus »Barmherzig
keit«. Es gibt ernste finanzielle Probleme und es
läuft Gefahr, geschlossen werden zu müssen. Klar:
Die Verwaltung tut das Ihre, um das Krankenhaus,
das für die Region so wichtig ist, zu erhalten. Aber
wir beten und vertrauen darauf, dass der Herr Gnade
schenkt, dass viele Kranke dort Behandlung für ihre
Gesundheit erhalten können. Wir beten auch, dass
die Türen für die Verkündigung des Wortes offen
bleiben.
Wir sind dankbar für die Spende der Johannes-Evan
gelien aus Deutschland. Wir verteilen Sie im Kran
kenhaus, aber auch an Allerheiligen auf den Fried
höfen in unserer Nachbarschaft. Diese Buchspende
ist eine sehr wertvolle und nützliche Sache für die
Evangelisation. Danke!
E

i
Alison Diego Heinz
und seine Frau
Carin leben in
Itoupava Central.
Diego arbeitet dort
als Missionar.
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politik

Brasilien am Abgrund?
Eine perssönliche Einschätzung zur politischen Lage in Brasilien.
Von Dr. claus schwambach, direktor der FLT in SÃo bento do sul

W

ir erleben in Brasilien eine chaotische politische und wirtschaftliche Situa
tion. Während Politiker in Brasilien ihre Interessen schamlos durchsetzen,
macht sich Arbeitslosigkeit breit; die Industrie stagniert: höchste Arbeits
losenquoten und schlechteste wirtschaftliche Indikatoren seit 20 Jahren.
Täglich tauchen Meldungen über neue Skandale auf. Immer mehr Politiker – auch
manche, von denen man hoffte, sie wären »sauber« – sind mit dabei. Eduardo Cunha,
Vorsitzender der Abgeordnetenkammer, ist in Korruptionsskandale involviert. Durch
politische Manöver will er verhindern, dass die Ethikkommission tagt. Dabei steht er
für die Evangelikalen (v. a. Neupfingstler) und ist doch einer der korruptesten Poli
tiker … Präsidentin Dilma Rousseff muss mit Amtsenthebungs-Anträgen kämpfen,
kann sich aber kaum halten. Das Land ist politisch so zersplittert und undurch
schaubar, dass es fast unregierbar ist. Die Politiker aller Parteien gelten als unglaubwürdig. Zwei Drittel von ihnen haben ihre Wahlkämpfe durch die großen Wirt
schafskonzerne finanziert bekommen – können sie dann an das Gemeinwohl denken?
Fazit: Es herrschen Misstrauen und Mutlosigkeit in Brasilien. Alles ist ungewiss. Unter
manchen christlichen Gruppen wächst die Überzeugung: die Wiederkunft Jesu ist
nahe! Auch unsere Gemeinschaftsleute sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Christen
teilen die Sorge ums Land und leiden unter den Zuständen. Was können wir tun?
V Unsere Evangelische Allianz ruft die Christen dazu auf, in einem korrupten Land
ein Vorbild der Ehrlichkeit und der Gerechtigkeit zu sein;
V Wir bitten Gott um gerechtere Politiker. Wir bemühen uns, Menschen aus un
seren Reihen zu ermutigen, sich in der Politik vor Ort zu engagieren und Zeichen
gegen die herrschende korrupte Politik zu setzen;
V Wir treten für eine gesunde Unterscheidung von Glaube und Politik ein, denn wir
sind keineswegs mit Politikern einverstanden, die sich »evangelisch« nennen, aber
durch ihre korrupte Haltung ein äußerst schlechtes Zeugnis abliefern.
Bitte denken Sie an unser Land. Gleichzeitig seien Sie gewiss: Wir sehen auch die
Nachrichten über die Flüchtlinge bei Ihnen und denken an die gesellschaftlich-politische Lage in Deutschland. Auch Sie stehen vor großen Herausforderungen. Wir
beten, unser Herr möge hüben und drüben gnadenvoll und gesellschaftsverändernd
eingreifen. Wir sind dazu aufgerufen, das Evangelium deutlich zu bezeugen. Nur
wahre Bekehrung kann Menschen verändern – auch Politiker!
E

31. Januar
Jedes Jahr finden im Lar Filadélfia
Frauenfreizeiten statt. Wir haben
in BrückenBauen immer
wieder davon berichtet. In diesen
Tagen sind Frauen eingeladen,
die gerne noch in der deutschen
Sprache Bibelarbeiten und Vorträ
ge hören. Diese Gruppe von oft
älteren Frauen wird kleiner, ist
aber nicht weniger interessiert an
den T
 hemen der heutigen Zeit.
Diese Woche reist Lara
Schleeh aus Nagold
(Schwarzwald) für 3
Monate nach Brasilien.
Sie wird als Freiwillige
in PEAL (Schülerhort)
in Pomerode eingesetzt.
7. Februar
Vom 6.–9. Februar werden Jugend
liche aus dem ganzen Einzugsbe
reich der MEUC (1000 x 2500 km)
nach Mato Preto eingeladen. Es
ist der 36. Jugendkongress mit
knapp 2000 Dauerteilnehmern in
Zelten und in den Häusern der
Fakultät und im Lar Filadélfia.
14. Februar
Ab dieser Woche begegnen sich
die Leitungsgremien aller Regi
onen der MEUC. 2015 kamen
über 150 Teilnehmer zusammen:
Vorsitzende und Schatzmeister
der Bezirke, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sowie leitende
Ehrenamtliche. Bei allen Treffen
wird Carlos Kunz dabei sein.
21. Februar
Ein kleiner Ableger eines unserer
Bezirke ist Novo Xingú (gespro-
chen »novo tschingu«). Es ist eine
Gegend, die stark durch Land
wirtschaft geprägt ist. Hier findet
am heutigen Sonn
tag der Familientag statt. Refe
rent ist Exekutiv
direktor Carlos
Kunz.
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

28. Februar
Nach den langen
(brasilianischen)
Sommerferien
hat in den Be
zirken die Arbeit
wieder volle Fahrt
aufgenommen. Hunderttausende
von Kilometern werden unsere 
Mitarbeiter auf den Straßen
unterwegs sein. Wir wollen um
Bewahrung beten. Beispielhaft
sei George Gessner (Missionar in
Palmitos) genannt. Für eine zent
rale Sitzung in São Bento ist er
mindestens 8 Stunden und 500 km
(eine Strecke) unterwegs.
6. März
Vom 8.–11.3. treffen sich alle
Mitarbeiter der MEUC zur theologischen Fortbildung. Das Thema
ist auch in Deutschland aktuell:
Die Gender-Ideologie und ihre
Auswirkungen auf die Familie.
13. März
Diese Woche (18.3.) reist mit
Jennifer Diener eine junge Prak
tikantin nach Brasilien. Sie wird
dort in der Kindertagesstätte
Bom Amigo für 4
Wochen ein Prakti
kum machen. Sie ist
in der Ausbildung
zur Kinderkranken
schwester.
20. März
Die IECLB (unsere brasilianische
lutherische Kirche) zahlt nur
noch dem Studenten ein Stipen
dium, der unterschreibt, dass er
nachher in der Kirche Pfarrer
werden wird. Das ist schade, weil
sehr früh (zu früh!) eine Ent

scheidung erzwungen wird. Viele
Studentinnen und Studenten
der FLT (Fakultät) entscheiden
sich während des Studiums. Die
MEUC hat deshalb seit einem
Jahr ein eigenes Stipendienpro
gramm auflegen müssen. Wir
beten für die jungen Studieren
den an unserer Fakultät.
27. März
Vom 26.–28.3. findet die Oster
konferenz in Gunzenhausen statt.
Diesmal mit dabei: die Gnadauer
Brasilien-Mission mit einem Stand.
Am Samstag (2.4.) ist die Mitglie
derversammlung von CERENE
(Drogenrehazentrum). CERENE
ist groß geworden. 260 Patienten
können in einer Fraueneinrich
tung und in 4 Einrichtungen für
Männer aufgenommen werden.
Dazu kommen noch ambulante
Einrichtungen. Die staatlichen
Gelder, die im Zuge des Wahl
kampfes versprochen und ein Jahr

gezahlt worden sind, kommen
zögerlich (das Geld vom Januar
2015 im September). Wir beten
für die Mitarbeiter, die mit den
Abhängigen arbeiten.
3. April
Ende dieser Woche startet der
Familienkongress (8.–10.4.).
Bis zu 2.000 Menschen kommen
aufs Gelände des Freizeitheimes
und der Fakultät. Viele zelten.
Die Begeisterung ist groß –
der Regen manchmal auch.
10. April
15.4. Heute ist die Mitglieder
versammlung der União Cristã
(Zusammenschluss der Fakultät

FLT und der Kindertagesstätte
Bom Amigo) in Blumenau. Die
Theologische Fakultät braucht
erweiterte Räumlichkeiten.
Sie platzt aus allen Nähten.
17. April
Kindern von Jesus erzählen:
Diese Aufgabe hilfreich zu
unterstützen ist die Arbeit von
Joseane Muller-Dutra. Sie leitet
die Kinderabteilung der MEUC.
In Santa Rosa treffen sich Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter
zu einer Schulung.
24. April
Die Mitgliederversammlung
der MEUC wirft ihre Schatten
voraus. Die Verantwortlichen der
Personalkommission (28.) und
der Vorstand (29.) treffen sich.
Auch hier wird es wieder um Ver
setzungsfragen gehen. Rund 250
angestellte Mitarbeitende hat die
MEUC. Hier kommt es immer
wieder zu Veränderungen.
1. Mai
30.4.–1.5. Mitgliederversamm
lung der MEUC. Auch diesmal
wird wieder ein Gast aus Deutsch
land dabei sein. Bei Drucklegung
war noch nicht klar wer. Vorsit
zender der MEUC ist Erno
Dietterle. Er macht die Arbeit
ehrenamtlich. Wir wollen Gott
für ihn und
seine Frau
Lorena dan
ken und um
seinen Segen
bitten.
8. Mai
Vom 13.–15.5. wird die erste
Bibelfreizeit des Jahres in Imbuia
und Presidente Getulio statt
finden. Das Thema all dieser
Freizeiten in der ganzen MEUC:
»Die Wiederentdeckung der
Freude in der Familie« (GenderIdeologie).
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Gnadauer Brasilien-Mission e. V.
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen

Ich sitze am
Computer
und lese die
deutschen Nachrichten.
Auch wenn man wie ich über 40 Jahre im Ausland
lebt: Das Interesse an dem, was sich in Deutschland
abspielt, ist immer wach. Was in Deutschland in aller
Munde ist, das bewegt auch uns hier in Brasilien – die Flüchtlinge.
Ich denke an meine Kindheit. Mein Vater kam durch ein Wunder aus dem
Krieg zurück. Aus Dankbarkeit öffnete er mit meiner Mutter das Haus für
Flüchtlinge. Jedes Zimmer unseres Hauses war belegt. Insgesamt waren es sie
ben Menschen, sieben Schicksale, die bei uns eingezogen sind. Ziemlich zum
Schluss kam ein alter Mann mit seiner Frau. Ehepaar Hilbert. Mein Vater sah sie
kommen. Am Eingang zu unserem Hof kniete der alte Herr sich vor meinen Vater
hin und bat um ein Zimmerchen. Es war eigentlich kein Zimmer, es war eine Abstell
kammer von 9 m². Bald war alles hergerichtet und beide zogen ein. Er war 80 und sie
70 Jahre alt. Beide lebten um die 10 Jahre in dieser Kammer. Es wurden meine Oma und
Opa. Wenn das Wetter gut war, ging er mit mir und meinem Bruder im Handwägelchen
spazieren. Dabei sammelte er Reisig in kleinen Bündeln. Wenn dann alles schlief, ging Opa Hil
bert in die Küche und reinigte den Herd. Er entfernte die Asche und legte ein Bündelchen Reisig
in den Ofen, dazu das passende Holz und Papier. Am nächsten Morgen
brauchte meine Mutter nur ein Streichholz und das Küchenfeuer loderte.
Und das alles über Jahre hinweg. Es war nicht leicht. Wir waren nicht reich.
Im Haus war keine Toilette; da musste man über den Hof. Aber
e in blick von aussen
jeder nahm Rücksicht auf den anderen. Wie oft nutzte
auf deutschland
mein Vater die Gelegenheit und las zum Mittag den
Andachtszettel vom Abreißkalender. Es entstanden Freundschaften, die
bis zum Lebensende gehalten haben. Sicher, es gab keine Verständi
gungsprobleme. Und bestimmt ist heute sehr viel anders als es damals
war. Doch eines habe ich schon als kleines Kind gelernt: Die Spra
che der Liebe versteht jeder. Es war nicht immer leicht, besonders
für meine Mutter, und doch hat sie nach dem Wort Jesu (Matth 25, 40)
gehandelt: »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
Hans und Iracema

Rückblick

habt, das habt ihr für mich getan!«

Die Erlebnisse von damals, wie gelebte Liebe Grenzen über
windet, gab mir die Freude hier in Brasilien, Alkoholkranke und
Drogenabhängige nach ihrer Behandlung in der CERENE in unse
rem Haus aufzunehmen. Es waren viele und im Rückblick kann ich
nur sagen: Wir wurden dadurch nicht ärmer, sondern reich gesegnet
– auch unsere Kinder!
Ich wünsche mir für mein Vaterland, bei all den Fragen ohne
Antwort, dass man die Menschen, die vor unsere Türe kommen,
mit den Augen Jesu sieht. Auch nur eine kleine liebevolle Geste
kann einen Tag lebenwert machen.
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