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Liebe missionsfreunde,

Foto: Bernd Eidenmüller

ein neues Jahr hat begonnen. Wir haben das alte Jahr nachdenklich Revue
passieren lassen und schauen gespannt auf das neue Jahr. Manches ist
schon bewegend! Da hatten wir auf der Rückseite der letzten BrückenBauen gefragt, wie es Lucinda Trennepol geht. Ihre Antwort war gewesen: »Gesundheitlich geht es mir mit meinen 86 Jahren gut. Ich kann noch
unser Holz für den Holzofen hacken, Bewegung tut immer gut.« (s. Bild)
Direkt nach dem Versand des Heftes ist sie von Jesus Christus heimgeholt
worden. Sie freute sich an und auf Jesus und trotzdem ist es ein Verlust
– für die Familie aber auch für die große MEUC-Familie! Auch beim Interviewpartner des vorigen Heftes (243; 3/2018) Werner Kohlscheen
hätte es so gehen können. Wochenlang ging es ihm nicht gut. Dabei hatte der Arzt ihm eben noch bestätigt, sein Herz sei nicht nur gut – sondern
sogar sehr gut! Dann kam der Sonntagmorgen. Während des Frühstücks
konnte er nicht mehr. Die Tochter (Ärztin) riet nicht nur zur Fahrt zum
Krankenhaus, sondern sagte auch in welches, und was sie dort sagen sollten. So konnte der Herzinfarkt schnell diagnostiziert und mit einer Notoperation gegengesteuert werden. Elf Tage später saß ich ihm gegenüber
und er sagte: »Mir geht es zwar noch nicht so wie früher, aber deutlich besser
als in den letzten Monaten!« Wir sind in Gottes Hand und Gott nutzt auch
ganz Irdisches, um einzugreifen. Beides, sein Eingreifen hier in dieser
Welt und auch das Heimholen in die Ewigkeit, ist Gottes Wirken und wir
dürfen als Christen dankbar sein, dass in allem wir wissen dürfen: »Meine
Zeit steht in Deinen (Gottes) Händen« (Ps 31,16).
Es gibt viel, für das wir Gott danken können – gerade auch im Hinblick
auf das vergangene Jahr: So hat Gott unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Straßen Brasiliens bewahrt. Unsere Freiwilligen sind gesund wieder zurückgekommen. Auch wenn wir als Mission nicht im Geld
schwimmen, hat Gott doch geschenkt, dass wir in jedem Augenblick das
hatten, was wir für die Aufgaben in Brasilien brauchten. Zum Jahresende
haben wir nochmals eine größere Summe nach Brasilien überwiesen. Dort
wird es aufgrund der Wirtschaftskrise dringend gebraucht. Wo früher 4
Bezirke (von 28) sich nicht selbst tragen konnten, sind es heute 4, die sich
selbst tragen können! Wir hatten in der Vorstandssitzung am 12.12. den
Mut, nein das Gottvertrauen, diese Gelder freizugeben, in der Hoffnung,
dass bis zum Jahresende wir sagen können: Das war kein Fehler. Auf einer
Überweisung stand drauf: »Zum Füllen der Lücken« – das hat Mut gegeben, diesen Schritt zu wagen. Danke dieser älteren Frau für diesen Satz.
Aber noch ein anderer Brief hat mich – neben weiteren – bewegt. »Hallo
Ihr Lieben!« schreibt ein Freund der GBM. »Vielen Dank für das neue Heft
… Ich habe schon darauf gewartet … Hoffentlich kommen Menschen zum
Glauben, die Jesus noch nicht kennen … Hier gibt es nur noch einmal im
Monat Gottesdienst. Ich sehe mir die Gottesdienste im Fernsehen an … ich
kann nicht mehr Auto oder Radfahren … Schade, da fehlt mir die Gemeinschaft!« Wie vielen Menschen wird dies so gehen? Älter geworden und
keiner kommt, um mit ihnen geistliche Gemeinschaft zu feiern. Darf ich
so offen reden? Sehen wir gerade hier in Mitteleuropa nur noch das Große, finanziell Überlebensfähige? Gerade wir als Gemeinschaftsbewegung
sollten das Kleine nicht verachten: Die Bibelstunde im Privathaus mit
zwei, drei, vier Geschwistern. Sie waren über viele Jahrhunderte hinweg
die Keimzelle der Gemeinde Jesu vor Ort. In diesem Sinne wünsche ich
mir, dass wir (in Brasilien und Deutschland) auch das Kleine nicht aus
dem Blick verlieren sondern stärken.
Mit unserem Vorsitzenden Theo Schneider grüßen wir Sie herzlich und
wünschen Ihnen Gottes Segen im Neuen Jahr 2019

Ihre Annette und Gottfried Holland
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Kinderprojekt in argentinien

Ein Blick über die Grenzen
Vor Jahren lernte Hans Fischer ein Ehepaar aus Argentinien kennen. In BrückenBauen
war damals darüber berichtet worden. Nun luden Dora und Emilio Oswald Ehepaar Fischer
ein, um ihre Arbeit mit den Kindern kennenzulernen. | Von hans fischer

A

nlass war das 40. Jubiläum ihrer Confeitaria
Alemanha (Deutschen Bäckerei). Sie organisierten ein Fest. Alles war sehr schön und
wunderbar vorbereitet. Die Confeitaria ist in der
Stadt Obera und hat eine große Auswahl von Produkten zu verkaufen.
Zu diesem Fest waren Geschäftsleute, Fabrikanten,
Pastoren und Freunde eingeladen worden. Ein Harfenspieler umrahmte das Fest mit bekannten Melodien. Bei diesem Fest ging es jedoch nicht darum
Menschen zu ehren, sondern den Teilnehmern die
christliche Kinderarbeit lieb zu machen, die vor 20
Jahren in der Bäckerei begann.
Damals waren Kinder gekommen und bettelten um
ein Stück Brot. Die Bäckersfrau räumte die Garage
und ihr Mann stellte Tische und Bänke hinein. Nun
gab es Brot zu essen und den Kindern wurde auch
das »Brot des Lebens«, also Jesus Christus gegeben.
Aus kleinen Anfängen wuchs ein Schülerhort. Neben Essen und Trinken, Spielen und Hausaufgaben
machen, wird den Kindern auch die frohe Botschaft
weitergegeben.
Bei diesem Fest wurde ein Film gezeigt, in dem die
Kinder zu Wort kamen und erzählten, wie dieses

Haus ihnen zur zweiten Heimat geworden war. Es
waren Berichte, die die Gemüter der Gäste bewegten. Ja, was kann aus solchen Kindern werden, wenn
sie früh den Heiland kennen lernen und ihr Leben
IHM anvertrauen!
Der gesamte Erlös dieses Festes – und das war der
Sinn – war für die Kinderarbeit bestimmt.
Heute werden 80 Kinder betreut und versorgt. Aus
kleinen Anfängen wurde eine wunderschöne Arbeit.
Wir entdeckten sehr viel Ähnlichkeit mit unseren
PEAL-Arbeiten in der MEUC und freuen uns an
dem, was dort in Argentinien wachsen darf.
Es ist wertvoll, einen Blick auch über die Grenzen
zu tun, um mitzuerleben wie weltweit Reich Gottes
gebaut wird.
E
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Mein Name ist César, aber die meisten nennen mich einfach Zé. Ich bin 25 Jahre alt und
arbeite seit 2 ½ Jahren als Missionar der MEUC
Joinville, genauer gesagt in Paranaguamirim.
Panagua, wie wir es nennen, ist eine Favela am
Rande der 600.000-Einwohner-Stadt Joinville.

i
César Cardoso
de Oliveira ist
Missionar in
Paranaguamirim.
Ein Schwerpunkt
seiner Arbeit ist
das Projekt ECOS
de Esperança.

I

Die meisten Angebote finden aber hier im ECOS de
Esperança statt. Sport und Gottes Wort gehören
bei uns immer fest zusammen. ECOS sind drei Kinderheime, die von der MEUC Joinville im Stadtviertel von Panagua verwaltet werden.
Das Ecos de Esperança wurde vor mehr als 20 Jahren
gegründet. Es hat den Auftrag, Kindern in notvollen
Lebenssituationen (Waisen, Sozialwaisen) zu helfen.
Mit der Zeit stellte man aber immer mehr fest, dass
das Stadtviertel, die Favela an sich die notvolle Lebenssituation darstellt. So veränderte sich die Arbeit
und heute kommen etwa 300 Kinder und Jugendliche Woche für Woche zu uns und nehmen an Projekten wie Fußball, Jiu Jitsu, Judo, Ballett, Jazz, Hip
Hop-Tanz, Gitarrenunterricht (siehe meinen Erstkontakt mit der MEUC!) oder anderen Veranstaltungen teil. Bei allen Projekten stellen wir Gottes
Wort in den Mittelpunkt.

ch habe die Arbeit der MEUC in Panagua im Jahr
2010 durch einen Gitarrenunterricht kennengelernt. Dank dieser Unterrichtsstunden habe ich
gelernt, mich meines Lebens neu zu freuen und eine
Beziehung mit Gott einzugehen. Das hat mir so gut
getan, dass ich mich dazu entschloss, 2013 für ein
Jahr nach São Bento an die FLT (Theologische Fakultät der GBM) zu gehen. Dort machte ich den CBB,
eine einjährige Kurzbibelschule. Dort lernte ich auch
meine Frau Elisângela Lemke kennen, mit der ich
nun seit drei Jahren verheiratet bin.
2016 wurde ich von der MEUC angestellt. Mein Eine gute Leitungsgruppe
Vorgänger Cidinei Cichoves und seine Frau Maira Wir sind dankbar, dass wir heute eine sehr gute Leihaben in Panagua über fünf Jahre eine fantastische tungsgruppe haben. Viele davon waren früher TeilArbeit mit Jugendlichen aufgebaut. Es entstanden nehmer. Heute helfen sie, die Arbeit zu ermöglichen.
verschiedene Projekte, eine Band und viele andere 2017 hat mein Kollege, Hans Jürgen Jung (leitender
Dinge, die hier jetzt nicht alle aufgezählt werden können.
Ich will die Hauptarbeiten in Paranamissionsarbeit in der favela
guamirim vorstellen:
MEUC-Legal: Das ist unsere Arbeit
mit Kindern. Die älteste Arbeit hier
im Stadtviertel. Jeden Freitag treffen
wir uns mit den Kindern – für die einen morgens oder für die anderen
am Nachmittag. (In Brasilien gehen
die Kinder entweder morgens oder
am Nachmittag zur Schule, daher das
doppelte Angebot.) Dort singen wir
gemeinsam, spielen, essen und hören
auf Gottes Wort.
GPJ (Gloria Pra Jesus – Gelobt sei Jesus): Das ist unsere Jugendgruppe, die
jeden Samstag stattfindet. Sie beginnt
immer mit Sport, dann singen wir, hören eine Andacht und sprechen über
das Gehörte.
GAP (Grupo de Adolescentes do Panagua – Gruppe der Teens von Panagua):
Das ist eigentlich die jüngste Gruppe.
Sie wurde erst 2016 gegründet. Ausgangspunkt war eigentlich eine Theatergruppe. Heute finden auch hier
Andachten, Singen und Sport regelmäßig statt.

Ja! Veränderung
ist möglich

César mit seiner
Frau Elisângela
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Missionar in der Hauptgemeinde in Joinville), regelmäßige Planungstreffen eingeführt. Diese helfen uns
heute noch besser, unserem Stadtviertel zu helfen.
Es werden Fragen gestellt und dann gemeinsam
überlegt, wie wir Ideen umsetzen können. So wurde
z. B. bei einem Gespräch erkannt, dass viele kaum
wussten, wie man jemanden in einer schwierigen
Lebenssituation helfen oder wie man Gottes Wort
weiter sagen könnte.
Noch im selben Monat unternahmen wir daher einen
ersten Schritt und machten zusammen mit unseren
Mitarbeitern den Glaubenskurs »Spur 8«. Er wurde
von unserer Theologischen Fakultät (FLT) für die
brasilianische Situation bearbeitet und übersetzt. Als
nächstes wollen wir versuchen, durch Spenden die
finanzielle Situation unserer Arbeit zu verbessern.
Damit können wir dann auch mehr Kindern und
Jugendlichen helfen.

BrückenBauen

So sehr wir auch versuchen, unserem Stadtviertel
eine bessere Perspektive zu vermitteln, aufzuzeigen,
dass Gott Leben verändern kann, sind wir leider
viel zu wenig Mitarbeiter. Aber wir erleben auch,
dass Veränderungen stattfinden – Veränderungen so
wie sie in meinem Leben stattfanden, und ich Jesus
Christus gefunden habe:

César (li.) und
sein Vorgänger
in der ECOSArbeit Cidinei
de Oliveira
Cichoves.

Die Schwierigkeiten unserer Arbeit
Heute kämpfen wir in Paranaguamirim mit verschiedenen Problemen, die daher kommen, dass unser
Stadtviertel eher außerhalb der Stadt liegt. Obwohl
wir viele Teilnehmer haben, kommen doch viele sehr
Jugendliche
lauschen
aufmerksam
einer Andacht

unregelmäßig. Kinder, die in der einen Woche kommen, fehlen eine Woche später und dort sind es wieder
andere Kinder als in der übernächsten Woche. So ist
es schwer zu beurteilen, ob die Arbeit vorangeht oder
stagniert. Viele Kinder kommen aus sehr armen Familien, die in der Regel versuchen, schnellstmöglich
wieder aus diesem Stadtviertel wegzuziehen.
Eines der großen Probleme der Familien sind die oft
sehr schwierigen Verhältnisse. Viele Mütter sind alleinerziehend oder die Kinder des Viertels wohnen
nicht bei den Eltern, sondern bei den Großeltern.
Viele haben zwar ein Dach über dem Kopf, aber
keiner kümmert sich um sie. So kommen dann die
Kinder ganz alleine zu uns und oft bringen die 8- bis
10-Jährigen ihre kleinen Geschwister mit.
Wenn keine richtige Familie vorhanden ist, dann
sind die Kinder in großer Gefahr, weil sie auch keiner vor Missbrauch schützt.

5

Die beste Arbeit der Welt
Bevor ich zu ECOS kam, erlebte ich eine Zeit des
sexuellen Missbrauches. Ich hatte starke Selbstwertprobleme, meine Mutter arbeitete den ganzen Tag
und war Alkoholikerin. Ich kümmerte mich um sie
und um unser Haus. Mein Bruder war im Drogen
handel und kam ins Gefängnis. Heute ist mein Bruder
wieder frei. Er hat sein Leben im Griff, hat geheiratet und einen Sohn. Meine Mutter hat eine Therapie
in CERENE gemacht und ist heute trockene Alkoholikerin. Gott hat ihr Leben so sehr verändert, dass
sie heute in CERENE arbeitet. Ich habe heute fast
keine Probleme mehr mit dem Missbrauch, den ich
erlebte und freue mich, dass ich die beste Arbeit der
Welt machen darf: Ich darf von der verändernden
Frohen Botschaft von Jesus Christus erzählen! Mein
Leben ist das beste Beispiel dafür, was die Arbeit von
Panagua im Leben eines Menschen bewirken kann!

E
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Die Unwetterkatastrophe von 2008 in Blumenau…

… traf auch die dortige CERENE-Einrichtung.

blumenaus bürgermeister

Die Katastrophe von 2008,
der Glaube, der Leben verändert
Seit April führt »einer von uns« (aus der MEUC) die Geschicke der Stadt Blumenau in Santa
Catarina: Mario Hildebrandt. Die Stadt hat 356.000 Einwohner (Stand 2018) – ist also so groß wie
Bochum oder Wuppertal. Nachdem im Herbst 2018 die Wahlen zu den Parlamenten stattfanden
und der gewählte OB zurücktrat, wurde sein Stellvertreter Mario Hildebrandt zum Oberbürgermeister. Einmal im Monat trifft er sich mit den leitenden Geschwistern der MEUC Blumenau zum
Gebet. Es wird nicht über Politik diskutiert, sondern kurz zusammengetragen, welche Sorgen und
Freude im Rathaus, in der MEUC und in den Familien sind. Dann nehmen sich die Teilnehmer
Zeit zum Beten. Dabei erinnerte sich Mario Hildebrandt an die Flutkatastrophe von 2008:

I

m November 2018 erinnern wir uns an eine der
größten Naturkatastrophen im Bundesstaat Santa
Catarina und von ganz Brasilien die vor 10 Jahren
passierte. Mehr als 6000 Obdachlose, das Begleiten
der Tausenden von Menschen, die zeitweilig in Notunterkünften leben mussten und das Erhalten von
vielen Tonnen Spenden – dies war bis heute meine
größte Herausforderung im Leben und in meinem
Beruf. Dies alles war nur durch viel Vertrauen möglich, das mir entgegengebracht wurde, mit der Hilfe
des Teams, das an meiner Seite stand und besonders
mit Gottes Hilfe. Ich war damals Sekretär für Sozialhilfe (Sozialbürgermeister) der Stadt Blumenau.
Mein öffentliches Leben ist fest mit meinem Glaubensleben verbunden! Dass ich heute Oberbürgermeister der Stadt Blumenau (Santa Catarina) bin,
ist das Ergebnis meines Weges innerhalb der Missão
Evangélica União Cristã (MEUC), deren Mitglied
ich seit 1990 bin. Fast 10 Jahre habe ich in CERENE
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mitgearbeitet, um Alkoholkranken und Drogenabhängigen zu helfen. Durch meine Arbeit als Direktor in CERENE wurde ich zum Leiter des Sozialamtes (2005–2012) und im weiteren Verlauf meiner
Dienstzeit gewähltes Ratsmitglied.
Sich an die Katastrophe zu erinnern, ist die Suche
nach Erinnerungen von Szenen, die von denen, die
diese Tage des Schreckens und der Angst durchlebt
haben, niemals vergessen werden. In 64 Notunterkünften wurden Tausende von Familien untergebracht, die keinen Ort zum Schlafen hatten oder
nichts zum Anziehen, geschweige denn eine Matratze zum Schlafen besaßen.
2008 wird mir immer eine lebendige Erinnerung
sein, weil ich erkannte, wie mächtig die Kraft Gottes
ist, der uns damals geholfen hat. Gleichzeitig hat es
mir aber auch deutlich gemacht, dass Risikobereiche
in keiner Stadt bewohnt werden dürfen. Viele haben
in jenem Jahr eine zweite Chance bekommen, aber
24 Familien verloren ihre Angehörigen und alles,
was sie besaßen in dieser Katastrophe.
E

Monatlicher Gebetskreis beim
Oberbürgermeister in Blumenau

Gottfried Holland im Gespräch mit Blumenaus
Oberbürgermeister Mario Hildebrandt
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musikarbeit

Gott hat seine
Wege,uns zu
überraschen
Von estefÂnia Lemke porath

D

ie MEUC (GBM in Brasilien) hat eine
»Musikabteilung« (Departamento de
música). Sie ist dafür da, nah an den
Bezirken, den Gemeinden und Gemeinschaften praktische Hilfen anzubieten, wie man
eine Tonausrüstung (z. B. Lautsprecheranlage) handhaben kann. So eine Lautsprecher
anlage hilft, dass jeder, auch Schwerhörige,
den Gottesdienst und besonders die Predigt verstehen kann. Gleichzeitig hilft sie
auch, die Musik zu transportieren. So besuchen Mitarbeiter der Musikabteilung alle
Gemeinden, um diesen mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen.
Nach einem dieser Besuche wurde die
MEUC in Mercedes von einer besonderen
Nachricht überrascht. Die Abteilung half
bei der Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen wie Sound-Desk, Kabeln und
Mikrofon. Dies wird unseren Gottesdienst
für alle sicherlich noch angenehmer machen. Für die MEUC in Mercedes bedeutete dieses Geschenk jedoch weit mehr als
eine technische Verbesserung: Wir sehen
darin Gottes Fürsorge für unsere Gemeinschaft. Wir hätten nicht die finanziellen
Voraussetzungen, um diese Ausrüstung zu
kaufen. Deshalb hatten wir nicht einmal darüber nachgedacht, sie zu kaufen! Aber Gott
hat seine Wege, um uns zu überraschen!
Die Musikabteilung hat ein missionarisches
Herz gezeigt und sich für das Reich Gottes
eingesetzt. Wir sind dankbar für das,
was Gott durch Menschen getan
hat, die ihn lieben.
E

i
Estefânia Porath
mit ihrem Mann
Klaus. Sie arbeitet
als Missionarin in
Mercedes im
Bundesstaat Paraná.
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der chor der meuc in rio do sul

Singen als Therapie
von robson de souza

I
i
Mit seiner Frau
Cristina lebt und
arbeitet Robson
de Souza als
Missionar in
Rio do Sul.

m Jahr 2017 kam die Idee auf,
eine Weihnachtskantate zu proben, um sie in der Gemeinde
aufzuführen. Eine kleine Gruppe
mit 12 Personen war bereit, für
die Aufführung zu proben. Sie
übten vier Lieder mit Weihnachtsthemen ein. Zu Beginn sollte es
nur ein kleines besonderes Programm für Weihnachten werden,
aber uns wurde klar, dass dies für
die Teilnehmer mehr war, als ein
kleiner Programmpunkt. Es wurde zu einer Zeit der Therapie, zu
einer Möglichkeit, alte Ängste
aufzuarbeiten. Der Wunsch, den
Herrn singend anzubeten und
zu preisen, ließ einige Leute ihre
Scheu verlieren, sie gingen aus
sich heraus, stellten sich vor die
ganze Gemeinschaft von Rio do
Sul und führten auf, was eingeübt
worden war.
Dies war der Augenblick, als der
Chor der MEUC von Rio do Sul,
der schon lange Teil der Geschich-

te der Gemeinschaft war, sich neu
erfand: Sie bekamen Mut, ganz
neu vor der Gemeinschaft aufzutreten. Sie wollen vor allem die Integration und Gemeinschaft fördern und durch Musik die Liebe
Gottes vermitteln. Um es mit den
Worten der Vorsitzenden Vanessa
Kammers Boaventura zu sagen:
»Beim gemeinsamen Singen profitieren alle Beteiligten. Es verringert den Stress und die Ängste,

schafft Ziele und Verantwortung.
Wir lernten als Gemeinschaft, uns
gegenseitig zu helfen.« Für die
neue Präsentation zu Weihnachten 2018 haben sich bereits 21
Teilnehmer gefunden.
Wir sind offen für all diejenigen,
die sich durch die Liebe Gottes
verwandeln lassen möchten und
dann mithelfen, andere Menschen
durch die gesungenen Lieder zu
erreichen. 
E

kurz
notiert
Auf dem Weg zum Vollzeitlichen Dienst
24 Studenten der FLT (Theologische Fakultät) nahmen am 27. und
28. Oktober an einem Seminar über »Besinnung zum Vollzeitlichen
Dienst« im Lar Filadélfia teil. Es gab Vorträge über »Mitarbeiterschaft« und »Berufung zum Dienst«, aber auch viele Gesprächseinheiten, um sich gegenseitig zu ergänzen und zu helfen.
Die Organisation übernahmen Carlos und Sandra Kunz.

Wechsel
Zum Jahresbeginn wurden ein
paar Versetzungen
vorgenommen.
Ademar und Rosenice Netto
wechseln aus Jaraguá do Sul
nach Pomerode.
Vilmar und Rosane Wendt haben
Pomerode verlassen und haben
in Marechal Cândido Rondon
begonnen.
Rafael und Aline Wetzel aus
Marechal Cândido Rondon übernahmen die Arbeit in Santa Rosa.
Ilso und Jucineide Werlich,
die in Santa Rosa waren, tragen
in Zukunft die Verantwortung
in Fraiburgo.
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gemeindearbeit in imbuia

Hoffnung und keine Verzweiflung
Von jardel nespol0

A

nfang 2016 kamen Jardel und Damaris Nespolo
nach Imbuia. Zuvor waren sie Mitarbeiter in
CERENE. Sie versuchten, die unterschiedlichen Bereiche der Arbeit vor Ort zu durchdringen.
Über ihren Dienstauftrag hinaus nahmen sie am
Anwohnerrat (Conselho de moradores) teil, gingen
zu den Sitzungen der politischen Gemeinde (Stadtrat), wurden aktiv in der Nachmittagsbetreuung der
Schüler, ließen sich zu Selbsthilfegruppen einladen
und vieles mehr. Ihre Absicht ist es, eine aktive,
praktizierende und mitarbeitende Stimme zu sein.
Sie wollen denjenigen, die weit von Gottes Weg
Damaris Nespolo hilft mit in der Schule

Netzwerk Gemeinde

entfernt sind, die Möglichkeit geben, zu erfahren,
was der Herr in uns Christen, für uns Christen und
durch uns Christen tut.
Aufgrund der geringen Größe von Imbuia (5738
Einwohner) dauerte es nicht lange, bis das Missio
narsehepaar bekannt und beliebt wurde. Als Antwort

Leitung: Claudia Proß (Diakonin);
Gottfried Holland (Missions
inspektor der GBM)
Kosten: Vollpension im DZ
mit Du/WC ab 467,– €;
EZ-Zuschlag: 58,– €
Gestaffelte Familienpreise auf
Anfrage (1 bis 18 Jahre, Kinder
bis zu 75 % Rabatt)
Abrechnung direkt mit der Gästepension Egger; für die Unkosten
der GBM erbitten wir eine Spende.
Nicht im Preis enthalten:
Getränke, Eintritte, Ausflüge
Höchstens 35 Teilnehmer,
mindestens 20 Teilnehmer

auf die aktive Arbeit wurde Jardel in das Gremium
des Jugendamts berufen und Damaris wurde gebeten, als Hilfslehrerin in der Grundschule zu arbeiten.
Viele kennen den Namen der beiden nicht und rufen sie einfach nur »Pastor« oder »Lehrerin«. Auch
wenn beide wissen, dass dies nicht die Motivation
ihrer Arbeit ist, zeigt es ihnen doch, dass eine Gemeinschaft in den Ort hinein wächst. So beginnt es,
und irgendwann will Gott auch die Ohren der Menschen dort öffnen, und er will die Herzen erobern.
Es ist für sie einfach ein Geschenk!
Vor einigen Tagen erlebte der Vater einer anderen
Lehrerin einen schweren Autounfall. Alle litten mit der
Frau. Die Schulleiterin sagte zu Damaris: »Wenn etwas
Schlimmes passiert, dann bleibe du bitte an ihrer Seite.
Du hast eine andere Art mit dem Tod umzugehen.
Du schenkst Hoffnung und keine Verzweiflung.« E

i
Damaris und
Jardel Nespolo
arbeiten als
Missionare in
Imbuia

Freizeit für mehrere
Generationen
25. August bis 8. September 2019
Jörglhof in Weißbriach (Kärnten)
Wollen Sie die GBM ein wenig näher kennenlernen? Oder wollen Sie mit Oma, Opa,
Eltern und Kindern eine Freizeit erleben? Hier sind Sie richtig! Die GBM bietet eine
Freizeit an, die bewusst verschiedene Generationen zusammenführen will.
Die gemütliche Gästepension ist ein Familienbetrieb mit angeschlossenem Bauernhof.
Hervorragendes Essen und familiäre Atmosphäre sind garantiert. Neben Bibelarbeiten
und Austausch werden wir großfamiliengerechte P
 rogramme und Ausflüge anbieten.
Für Kinderbetreuung wird gesorgt.
Anreise in Privat-PKW oder mit dem Zug (Abholung ab Bahnhof und Transport
während der Freizeit wird von der Freizeitleitung angeboten).
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Die Drogenzone Cracolândia in São Paulo

eine begegnung im taxi

Von der Drogenzone zum
Uber-Fahrer und Missionar
Von dr. werner wiese

M
i
Werner Wiese,
hier mit seiner
Frau Edna, ist
Lehrer an der
Theologischen
Fakultät FLT in
São Bento do Sul.

itte Oktober 2018 waren meine Frau und
ich für eine knappe Woche in Recife, der
Hauptstadt des Bundesstaates Perenambuco
im Nordosten Brasiliens. Recife liegt 3220 Kilometer von São Bento do Sul entfernt. Wir sind mit
einem Direktflug von Curitiba bis Recife geflogen.
Die Flugzeit dauerte 3 Stunden und 15 Minuten.
Brasilien ist mit seinen 8,5 Millionen Quadratkilometern Landfläche das fünfgrößte Land der Welt
und ist aufgeteilt in fünf Regionen mit fast kontinentalen Dimensionen. Mit fast 209 Millionen Einwohnern hat Brasilien die fünfgrößte Einwohnerzahl der
Erde, zusammengesetzt aus einem Völker-, Kulturund Religionsgemisch sondergleichen. Dazu kommen sehr starke soziale Unterschiede: Großer Reichtum und extreme Armut leben in allernächster Nähe
beieinander, oder muss man nicht eher sagen: Sie
leben aneinander vorbei. Und es scheint keine großen Gewissensnöte auszulösen. Das Brasilien gibt
es eigentlich nicht; man muss von verschiedenen Brasilien sprechen oder fragen, von welchem Brasilien
spricht derjenige da eigentlich? Es hat den Eindruck,
dass es viel leichter ist, sich an die krassen Unterschiede zu gewöhnen, als dass man zu einer wirkli-

chen Beteiligung aller zum Wohle des Landes gelange. Patentlösungen gibt es nicht, wie immer sie auch
heißen mögen.
Aber zurück zur Reise nach Recife. Die Theologische Baptistische Fakultät hatte mich zu einer Konferenz eingeladen, um Vorträge zu halten. Auf dem
Flughafen von Recife wurden meine Frau und ich
von einem Dozentenehepaar herzlich empfangen.
Ein Uber-Fahrer (vergleichbar einem Taxifahrer)
brachte uns in die Unterkunft in der Nähe der Fakultät. Wir wurden bestens versorgt und hatten gute
Kontakte zu den Dozenten der Fakultät und zu anderen Menschen. Nach jedem Vortrag gab es die
Möglichkeit auf den Vortrag zu reagieren und die
Konferenz endete mit einem Podiumsgespräch, das
sich auf etwa 2 Stunden ausdehnte. Das Echo auf
die Vorträge war gut, sowohl bei den Dozenten als
auch bei Studenten. Darüber war ich wirklich froh.
Die Kontakte mit Leuten dort bestehen weiter. Wiederholt erhalte ich Fragen mit theologischem Inhalt.
Was mich und uns aber noch froher machte, war
noch etwas anderes. Am Tag des Rückfluges holte
derselbe Uber-Fahrer uns an unserer Unterkunft ab
und brachte uns wieder zum Flughafen. Mit uns fuhr
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eine Musikdozentin aus Rio de Janeiro, die in der
gleichen Unterkunft untergebracht war wie wir und
auch Vorträge auf der gleichen Konferenz gehalten
hatte. Während der Fahrt zum Flughafen kamen wir
in ein intensiveres Gespräch mit dem Uber-Fahrer.
Wir hatten uns zum ersten Mal gesehen. Trotzdem
bestand zwischen uns keine »Fremdbarriere«. Der
Fahrer – ich nenne ihn mal Manuel – erzählte kurz
seine »Geschichte«. Er ist ein junger Mann von Anfang 30. Manuel erzählte uns, dass er über Jahre
hinweg in der Drogenzone Cracolândia (Land des
Cracks) im Zentrum der Altstadt von São Paulo lebte. Die Menschen, die dort leben, sind drogenabhängig – jeder weiß und sieht das, aber keiner weiß,
was er dagegen tun kann. Drogenkonsum, Prostitution und Gewalttätigkeiten gehen Hand in Hand
am helllichten Tag. Diese Menschen wohnen buchstäblich auf der Straße und in baufälligen und zum
Teil halbnieder- und ausgebrannten Gebäuden. Die
Behörden wissen nicht, wie sie mit diesen Menschen
in ihrem Elend fertig werden sollen. Dort lebte Manuel – ohne jegliche Perspektive für sein Leben und
seine Zukunft. Eines Tages (2008) verlief sich Pastor
Fernando Brandão im Zentrum von São Paulo und
stieß auf die »Cracolândia«. Gott weckte in diesem
Mann tiefes Mitleid mit diesen Menschen. Das war
der Anfang einer Mission bei den Bewohnern der
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»Crack-Hochburg« in São Paulo. Er nannte die Mission »Cristolândia«; an der Stelle von Crack wurde
der Name Christus geschrieben – daher Cristolândia
(Christus-Land). Unser Uber-Fahrer Manuel wurde durch diese Arbeit im Zentrum von São Paulo
mit dem Wort Gottes erreicht und aus seinem Elend
herausgerissen. Er kam zum lebendigen Glauben an
Jesus Christus als seinem Heiland und Herrn. Er
blieb nicht in São Paulo, sondern zog nach Recife
– eine Entfernung von 2.700 km. Über die Junta
de Missões Nacionais (Rat der Nationalen Mission)
der Baptisten fand Manuel eine Wohnung in der
Nähe der Fakultät und ist in der örtlichen Gemeinde
integriert. Er wurde Uber-Fahrer und verdient damit seinen Lebensunterhalt. Über das Wochenende
arbeitet er als Missionar unter Drogenabhängigen
in Recife und versucht Drogenabhängige, die zum
Glauben an Jesus kommen, ebenfalls in eine christliche Gemeinde zu integrieren und zu begleiten.
Manuel – 3.220 km von uns im Süden Brasiliens
entfernt – ein Mensch ganz anderer Herkunft und
Kultur als wir, ist ein Wunder Gottes und Zeugnis
dafür, dass das Evangelium bis in das tiefste Elend
reicht und Menschen retten kann. Manuel erinnert
an das Wort: Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues
ist geworden (2. Korinther 5.17)! 
E

mitarbeiterschulung in vacaria

Fortbildung für junge Leiter
Von daniel schwartz

W

ir arbeiten seit 15 Monaten in der MEUC
von Vacaria. In dieser Zeit haben wir uns
zuerst einmal die Zeit genommen, zu beobachten, was die Bedürfnisse dieser Gemeinschaft
sind. Dabei haben wir bemerkt, dass die Gruppen,
die bereits vor unserer Ankunft stattfanden, und
andere neu gebildeten Gruppen eine feste Struktur
und eine Stabilisierung brauchten.
Heute finden hier wöchentlich Jugendlichen-, Kinder- und Selbsthilfegruppen (für Menschen mit Drogenproblemen sowie deren Familien) statt. Natürlich
sind Bibelstudium und Gottesdienst die Kernstücke
unserer Veranstaltungen. Monatlich gibt es dann
auch Männer- und Frauengruppen.
Wir wollen nun Leitungsteams bilden, die von den Menschen der Gemeinschaft selbst zusammengestellt
werden. Wir haben verstanden, dass
eine solche Struktur hilfreich ist, damit wir auf weitere Bedürfnisse, wie
Besuche, Seelsorge und die Stabilität
unserer Gruppen achten können.

Ein Beispiel dafür ist der Besuch von Missionar David Schütz vom SEJA (Jugendarbeit der MEUC).
Vor kurzem hielt er bei uns eine Fortbildung mit
dem Leitungsteam des Jugendkreises. Wir haben bei
diesem Treffen festgestellt, wie sehr unsere jungen
Leiter diese Fortbildung brauchten, um ihre Arbeit
mit Zuversicht und Vertrauen zu machen. Wir sind
Gott dankbar, das er uns Menschen in die Gemeinde
schickt, die freiwillig bei der Arbeit mithelfen. Und
wir sind ihm dankbar, dass er uns Möglichkeiten
schenkt, Menschen zum Glauben einzuladen, tiefer
in den Glauben zu führen, fortzubilden, zu stärken
und zu motivieren.
E

i
Geni und Daniel
Schwartz sind
Missionare in
Vacaria.
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alltagsleben

Mama in Brasilien sein
Macht es eigentlich einen Unterschied, ob man in Deutschland
oder Brasilien Mutter ist? | Von daniela müller

D

ie Unterschiede beginnen
schon in der Schwangerschaft. Sobald man hier in
Brasilien weiß, dass man schwanger ist, wird dies gefeiert und
man erzählt es Freunden und der
Familie. Viele Leute empfanden
es als komisch, dass ich bei meiner zweiten Schwangerschaft den
Leuten erst im 4. Monate erzählt
habe, dass ich mit Hanna schwanger war.
Als Schwangere hat man immer
Vorrang, sei es an der Kasse, in
der Bank, im Bus oder am Essensbüfett. Es gibt überall sogar extra
Parkplätze für Schwangere. Bei
uns in Brasilien ist es auch normal, dass selbst wildfremde Leute
sich mit dir über deine Schwangerschaft freuen. Da gehört es
auch dazu, dass einem zu jeder
Zeit von irgendjemandem über
den Bauch gestrichen wird. Das
war am Anfang unserer Zeit in
Brasilien für meinen Mann seltsam, weil er dies aus Deutschland
gar nicht kannte.
Schwangerschaftsuntersuchungen
laufen hingegen ähnlich ab wie in
Deutschland. Die Geburt auch,
aber es gibt sehr viel mehr Kaiserschnitte. Allerdings müssen medizinisch gesehen unnötige Kaiserschnitte selbst bezahlt werden.
Dies bedeutet, dass jene Frauen,
die 9.000 Reais (der Mindestlohn
liegt bei 900 Reais im Monat) für
einen Kaiserschnitt bezahlen können, sich aussuchen können, was
für eine Art von Geburt sie haben
möchten.
Auch Kinder sind in Brasilien Türöffner. Wer hier ein Baby hat, sollte nicht empfindlich sein, immer
wieder angesprochen zu werden.
Am Ende einer Unterhaltung mit

Fremden sollte man sich nicht
wundern, wenn man über Geburt,
Kindererziehung und sogar die
politische Meinung der anderen
Person Bescheid weiß.
Wenn man hier Mama ist, hat
man das Gefühl, verstanden und
angenommen zu sein.
In jedem größeren Einkaufszentrum gibt es Stillecken mit Wickeltisch und Spielplatz umsonst.
Und wenn man mal einen Kinderwagen vergessen hat, dann kann
man ihn sich im Einkaufszentrum
kostenlos ausleihen. Auch Restaurants, Supermärkte, ja viele Geschäfte bieten einen Wickeltisch
an. Man hat das Gefühl, dass die
Kinder hier fast überall willkommen sind. Dies fühlt sich gut an!

Bei der Erziehung der Kinder gibt
es viele kulturelle Unterschiede
zu Deutschland: Zum Beispiel die
Schlafzeit, Essgewohnheiten und
auch der Umgang mit Fremden.
In Brasilien kann es gut sein, dass
Fünfjährige regulär erst um 23
Uhr schlafen gehen.
Die Großeltern sind in der Regel sehr präsent. Dies erleichtert
vielen Eltern das Leben. Leider
leben wir 700 Kilometer von meinen Eltern entfernt und 10.000
Kilometer von meinen Schwiegereltern. Deswegen sind wir froh,
dass wir unsere beiden Mädchen
fast überall hin mitnehmen können und dass sie das auch mitmachen.
Clara (3,5 Jahre) besucht die Kindertagesstätte Bom Amigo. Mit
dem Alter von 4 Jahren, das heißt
für uns ab 2019, ist sie schulpflichtig. Es ist für mich ein Gottesgeschenk, zu Hause bleiben zu
dürfen und Hanna (6 Monate alt)

Clara ist die ältere Tochter von Ehepaar Müller
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zu begleiten. Die meisten Mamas
hier bekommen nur vier Monate
»Mutterzeit« und die Väter bekommen in der Regel fünf Tage
frei. Von der deutschen Elternzeit
können Brasilianer nur träumen.
Mutter zu sein ist auch in Brasilien eine Herausforderung – vor
allem, wenn man seine Kinder
christlich erziehen möchte. Heutzutage bekommt man viel zu viel
Informationen und vieles klingt
schön und richtig; deswegen finde ich wichtig, dass man von Gottes Wort überzeugt ist und sich
daran orientiert. Wir dürfen nicht
vergessen, dass die schöne Aufgabe Mutter, bzw. Eltern zu sein,
nicht nur ein Geschenk Gottes,
sondern auch eine große Verantwortung mit sich bringt.
Mama zu sein ist für mich die Gelegenheit, Kinder zu erziehen, die
Jesus nachfolgen.
E
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i
Daniela Reis da Silva Müller ist die
Ehefrau des aus Deutschland
kommenden Missionars Mario Müller
in Blumenau
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als freiwilliger bei cerene

Abgehängt

Von joachim moser

W

ir durften Mitte September ein kleines
Häuschen hier auf dem Gelände der CERENE in São Bento do Sul beziehen, welches auf einer kleinen Anhöhe liegt. Somit können
wir das Geschehen um uns herum gut überblicken.
Unser Blick schweift immer wieder über eine Wäscheleine in Sichtweite unseres Hauses, auf der
bei Tag und Nacht, Wind und Wetter, Sonne und
Regen die Wäsche der Patienten hängt und darauf
wartet, abgehängt zu werden. Tag für Tag kommt
neue dazu, alte wird abgehängt und dazwischen
scheint manches Kleidungsstück über längere Zeit
von seinem Besitzer vergessen worden zu sein. So
verbleicht das eine oder andere oder wird nochmals
vom gerade fast täglichen Regen gewaschen.
Wir sind nun seit etwa 7 Wochen in São Bento do
Sul, beobachten dieses Phänomen und finden uns
in vielerlei Hinsicht darin wieder. Gerade in der Anfangszeit war alles neu und aufregend (was es immer
noch ist). Alles wurde von uns genau beäugt und
bestaunt. Wir dachten, wir hätten uns gut vorbereitet, hatten viel Nervennahrung im Gepäck, Briefe
von unseren Liebsten für schwere Zeiten, Bilder von
Familie und Freunden, damit besonders die Kinder
niemanden vergessen und sind hier sehr herzlich
aufgenommen worden. Viele gute Kontakte haben
sich innerhalb kürzester Zeit ergeben und warten
darauf, vertieft zu werden.
Doch schon nach ein paar Tagen konnten wir fest-

stellen, dass wir uns, zumindest sprachlich gesehen,
definitiv zu wenig vorbereitet hatten! Neben dem
Auszug aus unserem Mietshaus, dem Unterstellen
unseres gesamten Hausrats, dem Packen unserer
Koffer und natürlich wegen der Kinder war das kaum
möglich gewesen. Da wir allerdings auch in der Zeit
davor mehr in der Hoffnung lebten, die Sprache vor
Ort sowieso schneller lernen zu können, traf uns unsere völlige Ahnungslosigkeit recht hart. Nun aber
fehlt uns unsere »Sprachfähigkeit«; wir fühlen uns
gerade – sprachlich gesehen – ziemlich »abgehängt«,
da wir nicht in dem Tempo vorankommen, wie wir
uns das gedacht und gewünscht hatten.
Auch unsere bisher gewohnten Strukturen und Abläufe, sowohl zu Hause mit den Kindern, als auch
bei der Arbeit, mussten wir bald den hier herrschenden Bedingungen anpassen. Dies steckten wir nicht
mit der Leichtigkeit weg, mit der wir nach Brasilien
gegangen waren. Wir hatten sehr damit zu kämpfen,
unsere Struktur im Alltag und einen Rhythmus als
Familie zu finden.
Auch der Prozess, unsere Aufgabe als Mitarbeiter
bzw. Mutter zu finden, dauert noch an. Doch wir
durften und dürfen immer wieder neu erfahren,
dass wir an Gottes großer Wäscheleine hängen und
er uns nicht »abhängt«, d. h. im Stich lässt. Trotz
manchmal stürmischer Zeiten, Regen und Gewitter
sind wir fest an ihn »geklammert« und das erfahren
wir immer wieder, besonders in Form von hilfrei-
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chen Menschen, mutmachenden Begegnungen und
einer großen Portion Geduld.
Eine weitere Herausforderung, die uns in erster Linie emotional »nachhängt«, sind die vielen Gefahren, mit denen wir uns hier konfrontiert sehen. Dazu
gehören nicht nur Gefahren, die von der Tierwelt
ausgehen (Spinnen, Raupen und Schlangen z. B.,
obwohl letztere hier eher im Wald vorkommen),
sondern auch solche, die von Menschen ausgehen.
Wir merken, dass wir in Brasilien sind und nicht im
behüteten Allgäu … So ist es für uns eine spannende
Aufgabe, wie wir unseren Alltag gestalten, damit wir
sowohl diese Gefahren im Blick haben, als auch den
Kindern ihren Freiraum lassen können.
Ansonsten freuen wir uns im Moment darüber, dass
die vielen Regenfälle der letzten Wochen immer
mehr der Sonne und Wärme weichen, dass wir in
der Gemeinde hier so herzlich aufgenommen worden sind und Anschluss gefunden haben, dass wir
immer wieder unser gewohntes Brot mit Sauerteig
backen können, dass unsere zwei älteren Kinder gut
im Kindergarten angekommen sind, und dies vor allem für Evodia eine große Entlastung bedeutet.
Wir hoffen, dass aus den bisherigen Kontakten noch
Tieferes entstehen darf, wir sprachlich immer besser
zurechtkommen und wir jeden Tag neu den Schutz
und die Hilfe Gottes, unseres guten Hirten, erfahren dürfen.
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Uns ist es wichtig, an Gott zu hängen und unser
Vertrauen auf ihn zu setzen, denn er weiß ganz genau, wie lange er uns »hängen« lassen und welchen
Umständen er uns aussetzen kann. Er macht keine
Fehler!
E
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Joachim Moser
und seine Familie
arbeiten seit 15
Monate in CERENE
São Bento

16

BrückenBauen

1/2019 • Nr. 245

reisebericht

Ein Posaunenchor
macht eine Reise
Von norci gaulke

C

laus Hinze aus Konstanz besuchte 2016 seinen Freund
Norci Gaulke aus Pomerode in Brasilien. Er sprach vom Interesse einiger Posaunenbläser aus
Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Prediger Volker Kungel,
die MEUC besuchen zu wollen.
Dabei ging es besonders um die
Bezirke, die noch Posaunenchöre hätten. Die Nachricht wurde
mit Freude aufgenommen und
bald wurde eine Gruppe organisiert, die das Projekt mit voller
Unterstützung des Vorstands der
MEUC plante. Nach und nach
wurde die Idee zu einem großartigen Missions-Musikprojekt!
Nach zwei Jahren des Planens und
Probens starteten 19 Posaunisten
und 7 Begleiter, darunter Pfarrer
Tilo Brach, Vorstandsmitglied der
GBM, am 9. September 2018 die
Reise in den Süden Brasiliens.
Das Hauptziel der Gruppe bestand darin, das Evangelium von
Jesus Christus durch Musik zu

verbreiten, mit den Gemeinschaften Beziehungen zu knüpfen und
Freundschaften zu stärken. Außerdem wollte man die Arbeit vor
Ort kennenlernen. Wann immer
es möglich war, sollten Konzerte aufgeführt werden, um den
Kreisen vor Ort auch Mut für die
Posaunenarbeit zu machen. Die
Gruppe mietete einen Bus und
zwischen Begegnungen und Ter-

minen wurden in 16 Tagen rund
2600 Kilometer in den Bundesstaaten Paraná und Santa Catarina zurückgelegt. Sieben Konzerte fanden statt, zwei davon in
mennonitischen Gemeinden in
Paraná. Trotz vieler täglicher Termine und manch regnerischem
Tag verlief die Reise sehr gut. Neben dem Kontakt mit den Posaunenchören besuchte die Gruppe
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

3. Februar
Zwischen Dezember und Februar
entscheiden sich viele junge Leute,
die im November die Schule abgeschlossen haben, welches Studium sie ergreifen wollen. Durch
unsere theologische Fakultät FLT
bieten wir den CBB an. Es ist ein
grundlegender Bibelkurs, der den
jungen Menschen eine große
Chance bietet, eine Motivation
fürs Theologiestudium zu bekommen. Außerdem ist so ein Jahr
eine Lebensschule. Aber auch die
FLT braucht eine Anzahl junger
Leute, die studieren wollen. Eine
Gruppe von 25 bis 35 Personen
wäre ein tolles Geschenk.

auch andere Arbeitsbereiche der
MEUC, wie die Kindertagesstätte Bom Amigo, die Drogenreha
CERENE oder auch die Fakultät
FLT.
Der Segen des Herrn war spürbar und bereicherte das Leben
sowohl derjenigen, die das Programm anboten, als auch derjenigen, die als Zuhörer kamen.
In den besuchten Gemeinden im
Süden Brasiliens wurde der gute
Samen verteilt und die Geschwister vor Ort bedankten sich bei
den deutschen Brüdern von Herzen für die Liebe und das Engagement.
Die Reise endete am 25. September – stilgerecht mit dem Besuch
eines der neuen sieben Weltwunder, den Wasserfällen von Foz
do Iguaçu. Gott hat die Gruppe
bewahrt, Gesundheit und Schutz
geboten, deshalb waren alle Gott
dankbar.
E

10. Februar
In den verschiedenen Regionen
treffen sich seit gestern die MEUCLeitung und die einzelnen Verantwortlichen aller Bezirke der jeweiligen Region. Überall geht es um
das Thema: »Du bist Teil von etwas
Größerem«. Dabei soll das Thema
Mission der zentrale Punkt sein.
V 9. Februar in Panambi die Region Rio Uruguai mit Ijuí, Panambi,
Concórdia und Santa Rosa.
V 16. Februar in Timbó die Region
Litorânea mit Joinville, Balneário
Camboriú und Blumenau. Region
Medio Vale: Benedito Novo, Itoupava Central, Jaraguá do Sul, Pomerode, Timbó und São Bento
do Sul.
V 23. Februar in Aurora die Region
Fraiburgo, Ibirama, Imbuia, Presidente Getúlio, Rio do Sul, Taió
und Vacaria.
V 16. März in Cascavel die Region
Rio Paraná: Casilla Doss Paraguai,
Cascavel, Marechal Cândido Rondon, Maripá, São Gabriel do Oeste
und Sidrolândia.
17. Februar
Am 19.2. trifft sich in Schwieberdingen der Vorstand der GBM.
Neben der konkreten Planung

für die Reise der Brasilianer nach
Deutschland im März stehen
hauptsächlich Finanz- und Personalfragen auf der Tagesordnung.
24. Februar
Ab dieser Woche wird sich ein
Team intensiv mit den Vorbereitungen für den Jugendkongress
beschäftigen, der vom 3. bis 5.
März stattfindet.
Bete, dass der Herr mit dem ganzen
Team ist, dass die Redner Gnade
und Weisheit bekommen und dass
viele junge Leute überrascht werden durch das Wort Gottes.
3. März
Vom 3. bis 5. März findet der Jugendkongress statt. Um die 1800
Teilnehmer kommen auf dem Gelände des Lar Filadélfia und der
Fakultät FLT zusammen. Wir beten für die Organisation, die Referenten, die Predigten, das Wetter,
die sichere Anfahrt, die Sicherheit
auf dem Gelände, die Gespräche,
die Stärkung der Gruppen, die
Stärkung der Leitung, das Organisationskomitee, und die Hauptleitung mit Missionspaar David
und Monique Schütz.

10. März
Mario Müller wird in dieser Woche nach Deutschland fliegen. Er
wird am Gnadauer Kongress teilnehmen, aber er hat auch weitere
Veranstaltungen z.B. am 16. März
Konfirmandenunterricht in der
Kirchengemeinde Münchingen.
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17. März
Am 18. März starten 13 Brasilianer
unter der Leitung von Exekutivdirektor Carlos Kunz zur Deutschlandreise. Neben dem Kongress
upgrade in Willingen (21.–24.3.)
stehen auch Besuche von Gemeinden und Gemeinschaften auf
dem Reiseplan.
24. März
Vom 29.–31. März treffen sich die
Mitglieder der GBM in Bad Blankenburg zur Mitgliederversammlung. Mit dabei ist die brasilianische Gruppe.
31. März
Schon während der ersten Phase
des Studiums beginnen die Studierenden sich zu überlegen, ob
sie sich (anstellungsmäßig) Richtung Kirche (Pfarrer) oder Mission (Missionar) orientieren sollen. Gleichzeitig wird auch die
Personal-Kommission der MEUC
sich Gedanken machen, wen sie
für eine Mitarbeit gewinnen will.
Für die MEUC ist entscheidend,
Mitarbeiter zu haben, die bewusst
missionarisch arbeiten wollen. Wir
beten, dass die Verantwortlichen
der MEUC für den Auswahlprozess viel Weisheit bekommen.
7. April
Vom 5.–7. April treffen sich auch
wieder etwa 1800 Teilnehmer zum
Familienkongress auf dem »Campus Mato Preto« (Lar Filadélfia
und FLT).
Maurício Zagari und unser Missionar Diego Probst werden die
Redner sein. Unsere Familien und
Paare brauchen für ihr Leben ein
klares Wort vom Evangelium.

Diego Probst

Maurício Zagari

kurz
notiert

14. April
Am 13. April ist die Mitgliederversammlung von allen PEALs
(Schülerhorte) in Fraiburgo. Die
PEAL betreuten 2018 jeden Tag
467 Kinder in Benedito Novo,
Concórdia, Dotor Pedrinho, Fraiburgo, Indaial, Jaraguá do Sul,

Pomerode und Timbó. Wir beten,
dass die Kinder in unseren Einrichtungen den Weg des Glaubens
finden dürfen.
21. April
Nächste Woche wird die General
versammlung der MEUC sein.
Deshalb gibt es in dieser Woche
mehrere Vorbereitungstreffen: Am
Mittwoch die Sitzung der Direktion für Finanzen, am Donnerstag
der Vorstand und die Direktion für
die Verbindung MEUC–IECLB
(Kirche), am Donnerstag die Personal-Kommission und zum Schluss
am Freitag die Vorstandssitzung
der MEUC.
28. April
26.–28. April: Die MEUC-Mitgliederversammlung. Ungefähr 160
Mitglieder aus allen Bezirken und
Bereichen der MEUC kommen
ins Lar Filadélfia (São Bento do
Sul). Es geht nicht nur um weitreichende, zentrale, äußerliche Entscheidungen, sie ist ein Dank-Gottesdienst und ein großer Motivator für die Mission.
5. Mai
In diesem Monat werden landauf
landab Bibelkonferenzen (örtliche Bibelfreizeiten) abgehalten.
Drei bis fünf Abende mit Predigten. Das Thema in diesem Jahr ist
»Du bist Teil von etwas Größerem«. Wir beten für unsere Missionare, die die Vorträge halten
werden, damit sie mit Freude und
Mut predigen.

Erneut ausgezeichnet
Am 1. November wurde CERENE
erneut als eine der 100 besten
Nichtregierungsorganisationen
Brasiliens ausgezeichnet. Sie
wurde aus über 1800 Unternehmen in Brasilien ausgewählt.
Die Übergabezeremonie war im
Museum für Moderne Kunst
in São Paulo. CERENE wurde
durch den Geschäftsführer Elcido
Schlüter und den Verwaltungsleiter Rolf Daltro Figur vertreten
(Bild oben) .
Parallel dazu wurde CERENE
mit dem »Social Accountability
Award« der Abgeordnetenkammer von Santa Catarina ausgezeichnet. Am 3. Dezember
erhielten Dilceu Pabst (stellvertretender Präsident) und weitere
Mitglieder von CERENE diese
Auszeichnung (Bild unten).
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deutsche freizeit

Sinnvoll leben
Das war das Thema der diesjährigen deutschen Freizeit im sehr
schönen Freizeitheim Lar Filadélfia. Die »deutsche Freizeit« sind
Freizeiten, die regelmäßig in deutscher Sprache für meist ältere
Deutsch-Brasilianer durchgeführt werden, denen die deutsche
Sprache für das eigene geistliche Leben am Herzen liegt.
Freizeitheim Lar Filadélfia

Von hans fischer

R

entner und ehemalige Missionare hielten die Andachten. Im Anschluss an die
Andachten gab es immer rege
Aussprachen. Lebenserfahrungen
wurden über die gehörten Andachten hinaus weitergegeben.
Die Teilnehmer werden weniger.
Einige können einfach nicht mehr
kommen, andere sind am Ziel:
bei Jesus. Ein Ehepaar kam zum
ersten Mal. Maria und Samuel
Sobotka. Samuel war viele Jahre
der Leiter unserer Buchhandlung
in Blumenau. Beide hatten einen
sehr schweren Autounfall gehabt.
Maria war schwer verletzt worden.
Die Ärzte sagten: »Von einer Million kommt nur einer so durch.«
Es wurde sehr viel für unsere Geschwister gebetet und nun war es
ihnen ein Anliegen, zu danken und
uns zu erzählen, was der Herr an
ihnen getan hatte. Ja, es ist uns ein

Preis: ca. 2300 Euro im DZ
(Übernachtung, Flug, Halbpension)
Anmeldeschluss: 1. Juni 2019
Teilnehmer: min. 14, max. 25
Nähere Informationen
bei der Geschäftsstelle

Anliegen, die ältere Generation
zu begleiten so lange es geht.
Die einzelnen Themen waren:
»Seid wachsam!«, »Treue im Kleinen!«, »Mit frohem Herzen älter
werden«, »Sieg in Anfechtungen«,
»Was den Frieden und die Freude
stört« und das letzte Thema:
»Herr, bleibe bei uns!«
Die Nachmittage waren gefüllt
mit aktuellen Themen und auch
Tischspielen. Abends gab es Vorträge mit Bildern, Singen und am
letzten Abend feierte die Gruppe zusammen das Abendmahl.
Wie gut ist es, Zeit füreinander
zu haben, Zeit zum Beten, zum
Erzählen und um Freud und Leid
miteinander zu teilen.
Nicht zu vergessen ist die gute
Küche. Wie schön ist es, sich auch
mal so verwöhnen zu lassen.
Wie gut ist es, dass die Mission
dieses Freizeitheim hat. Vielen

wurde dieses Haus zum Segen.
Vor 55 Jahren war das Haus modern, nun aber muss es den heutigen Anforderungen angepasst
werden. Das ist nicht leicht und
kostet sehr viel. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden von der Regierung sehr verschärft.
Wie gut, dass die Gnadauer Brasilien-Mission hier mit finanziellen
Mitteln aushelfen konnte, denn die
staatlichen Auflagen sind wichtig
und gut. 
E

Deutsche
Seniorenfreizeit
2018

Brasilienfreizeit
vom 4.–20. Oktober 2019 (17 Tage)
Die Gnadauer Brasilien-Mission bietet für das Jahr 2019 eine Reise nach Brasilien an.
Geplant sind: Foz do Iguaçu (Wasserfälle) – evtl. Ausflug Paraguay – Ijui mit Kinderheim
MEAME – Blumenau – ein paar Tage der Erholung am Strand – São Bento do Sul –
Rio de Janeiro und mehr.
Neben den touristischen Attraktionen möchten wir Kontakt mit unseren
brasilianischen Mitchristen bekommen und die Missionsarbeit in ihren
unterschiedlichen Ausprägungen kennenlernen.

Gnadauer Brasilien-Mission e. V. · Frankenstraße 25 · 71701 Schwieberdingen
Postvertriebsstück 62202
DPAG Entgelt bezahlt
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…Hans und
Iracema Fischer

?

Iracema, wir haben viel um Dich in den letzten
Jahren gebangt. Was macht Deine Gesundheit?
Iracema: Es ist ein besonderes Geschenk, in eine
Gottesfamilie eingebettet zu sein und Beter hinter
sich zu haben. Drei Hirnhautentzündungen und
immer mit allen fünf Sinnen aufgewacht. Ich bekam
einige Impfungen und es geht – dem Herrn sei Lob
und Dank – gut. Ich danke allen Betern!
Und Deine, Hans?
Hans: In all den Jahren seit 1975 bin ich kaum einmal krank gewesen. Nun im Alter muss ich aufpassen
mit Zucker.
Was hat sich im Ruhestand verändert?
Hans: Theo Schneider hat bei meiner Verabschiedung in den Ruhestand gesagt: »Jetzt musst du
nicht mehr, du darfst!« So ist es auch. Gerne helfen
wir noch mit, wo wir gebraucht werden. Im Reich
Gottes wird man nicht arbeitslos.

Ihr seid im Ruhestand in Brasilien geblieben.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Hans: Das Leben erfordert Entscheidungen. Wenn
man sich nicht entscheidet, weiß man nicht, wo
man hingehört und lebt immer in zwei Welten.
Wir haben uns für Brasilien entschieden. Hier leben
unsere Geschwister (MEUC) und Freunde sowie
unser Sohn Hannes mit Familie (600 km von uns
entfernt). Alexander und Bianca jeweils mit Familie
leben in Deutschland. Durch die modernen Kommunikationsmittel ist man sich sehr nahe.
Was fällt Dir Hans ein, wenn Du an Deine
MEUC denkst?
Hans: Aus einer kleinen Pflanze, die im Glauben und
Vertrauen vor 91 Jahren gesetzt wurde, ist ein gesunder Baum geworden. Viele Äste. Betonen möchte ich die Fakultät. Dort werden Mitarbeiter auch
für die Diakonie ausgebildet. Es ist uns eine Freude
mitzuerleben, wie die Arbeiten wachsen. Türen sind
offen! Die MEUC wird in Brasilen gebraucht.

Die Fragen stellte Gottfried Holland

