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Liebe freunde der gnadauer brasilien mission,
liebe leseri nn en un d leser,
»Missionare und ihre Familien treffen sich am Strand!« so konnten Sie
es auf der Titelseite lesen. Das hört sich so wohltuend nach Normalität
an! Uns allen geht es vermutlich so, dass wir endlich wieder »normal«
leben wollen. Dabei ist uns alle klar, dass Uhren nur am Handgelenk
oder der Wand wieder zurückgedreht werden können. Was wir erlebt
haben, in welchen Situationen wir stecken, das prägt uns und unser
Leben auch »nach« Corona. Wenn man aber das Bild genau ansieht,
dann trägt einer noch eine Maske. Hat er vergessen, sie wie alle anderen
runterzunehmen? Ich weiß es nicht, aber auch in Brasilien wütet das
Virus. Allein in der noch kleinen Gemeinde von BOM AMIGO sind
aktuell sechs Leute nicht nur infiziert, sondern haben auch Symptome.
Endlich Normalität? Nein, dies kann man trotz des Bildes nicht sagen.
Trotzdem freuen sich die Menschen auf dem Bild. Neben allen Sorgen –
es gibt doch auch Freude! Ja, es ist furchtbar, wenn Menschen an Corona erkranken – aber darf ich nicht Gott loben, dass ich gesund bin?
Ich sorge mich um die vielen Menschen, die wirtschaftliche Probleme
bekommen haben; Angestellte, Selbständige usw. Aber wie dankbar
darf derjenige sein, dem es (wirtschaftlich) gut geht! Ja, wir hatten (bis
Oktober) einen starken Rückgang bei den Spenden, aber wie viele
Menschen haben seit Oktober zusätzlich an die GBM gespendet! Ein
herzliches Dankeschön! Wie schnell sind wir dabei, die negativen Dinge in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt uns bewusst zu machen, was
wir alles an Gutem erhalten haben!
Während ich dies geschrieben habe, kommt die Nachricht bei mir an:
In Presidente Getulio, im Süden Brasiliens, einem der MEUC-Bezirke,
ist nach starkem Regen eine Schlamm- und Geröll-Lawine durch den
Ort gerauscht. Sie hat Häuser mitgerissen. Verwandte von zwei unserer Mitarbeiter sind unter der Lawine begraben worden. In dieser Großfamilie sind innerhalb weniger Minuten neun Menschen
gestorben und es werden im ganzen Ort noch
viele Menschen – dabei auch Kinder – vermisst. … Ich möchte Corona nicht kleinreden,
aber liebe Freunde: Vielleicht sollte jeder von
uns einen Augenblick stillhalten und Gott loben und preisen, wenn es ihm oder ihr gut
geht!
Mir wird in diesen Wochen immer wieder ein
Bibelvers besonders ins Gedächtnis gerufen:
Gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine
Last auf, aber er hilft uns auch! (Ps. 68,20)
Auch im Namen unseres Vorsitzenden grüßen
meine Frau und ich Sie herzlich und wünschen
Ihnen Gottes reichen Segen im neuen Jahr.

Ihre Annette und Gottfried Holland
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MEUC-Mitarbeiter
trafen sich zum
Gespräch und zur
gegenseitigen
Ermutigung.

mitarbeiter-treffen

Begegnung am Strand
von bruno bernardi hintz

D

ie Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verursachen bei vielen Menschen
Einsamkeit. Der persönliche Kontakt zu anderen Menschen fehlt.
Dies geht auch den Missionaren
so, die ja gewohnt sind, mit vielen
Menschen zusammenzukommen.
Nun sind sie isoliert.
In der MEUC wird besonderer
Wert darauf gelegt, dass die Mitarbeiter auch untereinander Gemeinschaft und gute Beziehungen
haben. Das Reich Gottes bringt
Menschen zusammen, und deshalb soll niemand allein sein, vor
allem nicht mit seinen Problemen,
gegenseitige Unterstützung ist uns
wichtig.
So veranstalteten die Mitarbeiter
der Region »Küste« (dies sind die
MEUC-Bezirke Balnéario Camboriú, Blumenau und Joinville)
ein Treffen, bei welchem es ausschließlich darum ging, sich zu
begegnen und menschlich Kontakt zu halten. Sie trafen sich mit
ihren Familien am Strand von

Balnéario Camboriú, um über
den Dienst, aber einfach auch
über dies und jenes zu sprechen.
Vor allem aber, um den Tag gemeinsam zu verbringen.
Nach einem gemütlichen Vormittag am sonnigen Strand gab
es ein gepflegtes Mittagessen in
einer guten Churrasceria (brasilianisches Grillrestaurant). Danach
tauschten sich die Mitarbeiter
darüber aus, wie jeder mit den
Herausforderungen der Pandemie umgeht: wie die Arbeit trotz
Einschränkungen gestaltet wer-

den kann, wie die verschiedenen
Gruppen und Kreise in Kontakt
bleiben, und wie jeder persönlich
die Situation bewältigt.
Die Missionare sind überzeugt,
dass dieser Austausch für jeden
Einzelnen wichtig und hilfreich
war. Man konnte sich gegenseitig
von funktionierenden Initiativen
berichten und auch über neue
Möglichkeiten für die eigene Gemeinde nachdenken. Gestärkt
durch einen guten Kaffee gingen
sie ermutigt und mit neuen Kräften wieder auseinander.
E

i
Bruno Hintz
ist Missionar
in Ausbildung
(Habilitar)
in Joinville.

Der Strand
von Balnéario
Camboriú
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unepa in paraguay

Eine kleine
Gemeinde mit
großem Herzen

Von Jéssica Muscopf

W

enn man einen Brasilia-
ner aus dem Süden Brasi
liens fragt: »Kennst du Paraguay?« werden viele antworten:
»Ja, ich war in Cidade do Leste*.«
Sobald man die Internationale
Freundschaftsbrücke überquert
hat, welche die Städte Foz do
Iguaçu in Brasilien und Ciudad
del Este* in Paraguay verbindet,
befindet man sich ja bereits in
dieser interessanten Stadt. Ciudad
del Este ist vom Handel und in
letzter Zeit auch durch Industrie geprägt und ist insbesondere
auch eine der größten Freihandelszonen der Welt. Für den Einkaufstourismus ist diese Stadt für
das ganze Land wichtig. Täglich
überqueren unzählige Touristen
aus aller Welt die Freundschaftsbrücke, um in Ciudad del Este
einzukaufen.
Aber erst wenn wir Ciudad del
Este hinter uns lassen und an anderen kleinen Städten vorbeifahren, sehen wir den Reichtum dieses Landes: riesige Plantagen mit
Sojabohnen, Mais, große Rinderfarmen und fruchtbare Anbaugebiete.
Neues Leben in Casilla Dos
160 Kilometer hinter Ciudad del
Este verlassen wir dann die Hauptstraße und wagen uns auf eine
unbefestigte Straße aus extrem
rotem Lehm (heute ist der größte
Teil davon asphaltiert). Wir fahren vorbei an kleinen Brücken,
an großen Plantagen, hübschen
Häusern, großen Farmen und
kleinen Dörfern mit einfachen
Hütten, in denen ursprüngliche
Paraguayer leben. Und inmitten
der Plantagen gelangen wir dann
in das kleine Dorf Casilla Dos.
Hier befindet sich seit etwa 30
Jahren die UNEPA, ein missionarischer Ableger der MEUC. Etwa

*Die Stadt heißt in Paraguay Ciudad del Este,
in Brasilien wird sie auf portugiesisch
Cidade do Leste genannt.
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Aufbruch bei der
UNEPA: Junge
Menschen kommen
wieder in den
Gottesdienst.

30 Familien gehören dazu und
die Gemeinde hat schon Höhen
und Tiefen erlebt; schwierige Zeiten, in denen es schien, als gäbe
es keine Zukunft. Doch Gott hat
immer wieder seine Liebe zu dem
kleinen Ort und den Menschen,
die dort leben, gezeigt.
Und er sandte immer wieder
Menschen zum Dienst in diese
Gemeinde, dann wenn es am nötigsten war.
Nach Jahren ohne Jugendarbeit
schenkte Gott, dass es nun wieder
eine Gruppe junger Menschen
gibt, die sich bereitwillig und
mit großer Freude Sonntag für
Sonntag treffen. 40 oder mehr
junge Leute kommen zusammen,
um Gottes Wort zu hören. Dies
brachte Freude und neues Leben
in die Gemeinde und in das ganze
Dorf Casilla Dos.
Die Gemeinde der UNEPA ist in
ihrer Schlichtheit zweifellos eine
Besonderheit. Genau wie auch das
Dorf selbst, wo sich die Kinder an
Regentagen im roten Lehm kugeln und rennen; wo man eine
Familie aus der Gemeinde bedenkenlos ohne Voranmeldung besuchen kann und immer mit einem
Lächeln im Gesicht und kaltem
Wasser für einen guten Tereré begrüßt wird. (Tereré ist das para-

Kinder- und Jugendarbeit fasst in der
UNEPA wieder Fuß.

guayische Nationalgetränk. Dabei
werden Matetee und Kräuter mit
kaltem Wasser aufgegossen.)
Man könnte viel über diesen kleinen und doch reichen Ort erzählen, ein besonderes Kennzeichen
ist die Einfachheit der Menschen,
die jeden herzlich empfangen,
egal ob er kommt, um zu bleiben oder gerade auf der Durchreise ist. Egal ob Brasilianer oder
Deutscher, man wird freundlich
aufgenommen und großzügig bewirtet – ein gutes Churrasco eingeschlossen.
Wer ein offenes Herz hat, kann
viel aus dem Reichtum der verschiedenen Kulturen, die sich hier
mischen, mitnehmen.

Schwierige Fragen beschäftigen
das Land Paraguay, genauso wie
auch das kleine Dorf Casilla Dos.
Die UNEPA ist von Gott geliebt,
dort versammeln sich Glaubensgeschwister mit großer Liebe für
das Evangelium, wie etwa das
Ehepaar Friz, ein älteres Ehepaar.
Sie legen jedes Mal 15 Kilometer
auf unbefestigten und unbeleuchteten Straßen zurück, wenn sie
zum Gottesdienst kommen, und
wenn es ihnen gesundheitlich
nicht gut geht, suchen sie nach einer Mitfahrgelegenheit, damit sie
den Gottesdienst nicht verpassen.
Solche Geschichten und viele andere gehören zur UNEPA, die
unsere Liebe und unsere Gebete verdient, damit dort weiterhin Früchte für das Reich Gottes
wachsen. Wir hoffen, dass die Arbeit, die dort geschieht, in andere
Dörfer und Städte dieses Landes
ausstrahlt, damit Gott in Paraguay, diesem besonderen Land weiterhin sein Reich baut.
E

i
Jéssica und Vanderlei Muscopf
waren bis 2020
als Missionare
bei der UNEPA in
Paraguay tätig.
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lebenszeugnis

»Gott hatte mich
schon vor langer
Zeit gerufen«

Auch wenn wir meinen, in der
Zeit der Pandemie geschehe alles
online, bleiben doch die persönlichen Kontakte zu anderen
Menschen offline. Dies betrifft
alle Menschen, aber die Missionare trifft es vermutlich besonders,
ihre Aufgabe ist es ja gerade, in
Beziehung zu den Menschen zu
treten. | von guilherme berno

i

Guilherme
Schulz Berno
und seine Frau
Ketlin sind beide
Missionare in
Ausbildung
(Habilitar) in
Garuva/Joinville.

M

anchen beschleicht vielleicht
sogar ein Gefühl der »Sinnlosigkeit« für die Arbeit im
Reich Gottes. Doch auch ohne persönliche Kontakte ist die Gemeinde
Gottes ein lebendiger Körper und
bleibt miteinander verbunden. Wir
können die elektronischen Hilfsmittel als Geschenke Gottes sehen,
damit die Glieder der Gemeinde
zumindest online in Kontakt bleiben können und auch ihre Aufgabe erfüllen können, Menschen für
das Evangelium zu erreichen. Dies
erlebte auch Pedro Miguel De Andrade Filho, von dem wir hier ein
Zeugnis wiedergeben möchten:

Man könnte meinen, dass Gott uns durch die Pandemie zeigen
möchte, wie wenig wir doch die Dinge in der Hand haben, auch
wenn wir Menschen meinen, alles kontrollieren zu können.
Und gerade wenn wir immer wieder Schwierigkeiten erleben
und schlechte Nachrichten erhalten, bin ich sicher, dass Gott
für alle, die durch diese Situation hindurch müssen und ihm
vertrauen, noch eine Überraschung bereit hat.
Auch wenn ich es nicht wusste, hatte Gott mich schon vor langer
Zeit gerufen. Anfang 2020 begann er mir durch zwei gesegnete
Personen die Augen zu öffnen und ich durfte durch sie besonderen Segen erfahren: Da war zum einen Susana Schlosser, mit der
mich schon seit Jahren eine Freundschaft verbindet, und die Gott
nutzte, um mir seine Absicht mit mir zu zeigen (1. Timotheus
2,3–4) und zum anderen war es Sarah G. Kassulke, durch deren
Leben und Zeugnis dies mehr und mehr gefestigt wurde.
Durch Sarah lernte ich die MEUC kennen. Der erste Kontakt war
der erste Online-Gottesdienst. Nach und nach lernte ich nicht
nur die Menschen, sondern auch die biblischen Lehren kennen.
Hier habe ich den Missionaren Hans Jürgen Jung und Ketlin
Kohlbeck Berno viel zu verdanken. Beeindruckt hat mich auch
das Engagement der Mitarbeiter und die Lobpreisbands.
So wuchs ich immer mehr in die Arbeit der MEUC hinein. Durch
Marita Clebsch und Hans-JürgenJung lernte ich dann die Maßnahmen und Aktivitäten kennen, die die MEUC angesichts der
Pandemie unternahm. Diese Begleitung war für meine Entwicklung wichtig.
So wie meine geistliche Reife wuchs, konnte ich auch aktiv an den
Veranstaltungen teilnehmen. Dabei lernte ich auch die Missionare
Bruno Hintz und Guilherme Berno kennen. Sie begleiten mich in
der Jugendarbeit und bieten mir eine individuelle Jüngerschaftsschule, die sehr wichtig für mein geistliches Wachstum ist.
Das Opfer Jesu Christi gibt uns die Möglichkeit, Gott kennenzulernen und uns ihm zu nähern. Dank der erwähnten und auch vieler
anderer Personen, wurde ich das ganze Jahr über gut begleitet
und in der Schrift unterrichtet. Dadurch durfte ich erfahren, was
es bedeutet, »eine neue Kreatur« zu sein (2. Korinther 5,17).«

Pedro Miguel De Andrade Filho

Dies ist ein beispielhaftes Zeugnis unter vielen. Man könnte noch
zahllose weitere aus unserer Gemeinde oder aus anderen Gemeinden berichten lassen. Auch wenn die Türen der Gemeinde äußerlich verschlossen sind, bleibt sie dennoch in Kontakt mit IHM
und untereinander. Wie gut, dass seine Gemeinde Werkzeug seiner Mission ist, die nie aufgehört hat und nie aufhören wird. E
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Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,
das tut alles im Namen des Herrn Jesus
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. …
Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn
und nicht den Menschen.
Kolosser 3,17.23

von roberto laemmel

V

on einem Augenblick zum andern waren die Adriel weiß auch, dass bei der Abhängigkeit von
Türen geschlossen und die Glaubensgeschwis- der Technik diese auch mal ausfallen kann. Für ihn
ter durften sich nicht mehr versammeln. Wie hat die Tonübertragung Priorität, weil dadurch das
kann man jetzt weiter Gottes Wort verkündigen? Wort Gottes übertragen wird. Wenn bei der BildWie kann man geistliche Unterstützung leisten und übertragung Probleme auftreten, erreicht das Wort
welche Wege gibt es, ein wenig Gemeinschaft und die Menschen immer noch, aber wenn der Ton ausfällt, kann das Wort nicht mehr gehört werden.
Kontakt zwischen den Geschwistern herzustellen?
So wacht Gott stets über seiVon einem Tag zum nächsten
ne Gemeinde und sein Wort
fanden alle Veranstaltungen,
und setzt Menschen ein, die
zu denen man sich sonst peronline-gottesdienste
sehen, wo Gott sie gebrausönlich traf, nur noch online
chen möchte und die dann
statt. Bibelstunden, Frauensagen: »Hier bin ich, Herr!«
nachmittag, Jugendstunde, Ge
E
betskreis und Gottesdienste
wurden nun in sozialen Netzwerken ausgestrahlt, wofür natürlich technische Unterstützung erforderlich war – insbesondere bei der Übertragung
der Online-Gottesdienste.

Adriel kann
helfen

Aus der Not entsteht eine Gelegenheit
Die Verantwortlichen in der Gemeinde erkannten,
dass hier noch eine Lücke war, wenn sie auch während der Pandemie Angebote für die Gemeinde
machen wollten, doch Gott hatte bereits alles dafür vorbereitet: Adriel ist ein junger Mann, der den
Herrn Jesus liebt und ihm nachfolgt. Seit frühester
Kindheit kommt er mit seinen Eltern in die Gemeinschaft. Er hat immer mal wieder in der Jugendband
Flöte gespielt, aber bisher hat er noch nie eine Aufgabe selbstständig und eigenverantwortlich übernommen.
Diese Not war für Adriel eine Gelegenheit. Er sah es
als Gottes Ruf, seine Gaben einzusetzen und bei der
Übertragung der Gottesdienste zu helfen.
Adriel hatte ein gewisses Vorwissen, was die Übertragung von Live-Streams betrifft. Als er die Aufgabe
übernahm, wusste er aber auch, dass er noch einiges dazulernen musste. Er sagt: »Immer, wenn ich
erkannte, dass es noch besser gehen kann, schaute
ich auf YouTube nach Video-Tutorials, um mich zu
verbessern.«
Was ihn motiviert habe, bei der Übertragung mitzuarbeiten, sei einfach die Möglichkeit gewesen, helfen
zu können, sagt er: »Ich hatte die Gelegenheit, im
Reich Gottes nützlich zu sein, und ich ging.«

i
Roberto Laemmel
ist Missionar in
Balneário Camboriú. Er lebt dort
mit seiner Frau
Betina.

8

BrückenBauen

1/2021 • Nr. 253

digitale begegnung in joinville

Echte Gemeinschaft per Video
Zu Beginn gab es eine gewisse Skepsis, die
Gemeinschaft online zu gestalten. Es war kein
Problem, für Gottesdienstübertragungen Freiwillige zu finden, die die Gottesdienste aufzeichnen und ins Netz stellen – aber Bibelstunden?
Einerseits sollten sie nicht ausfallen, andererseits,
wie kann man Gemeinschaft leben, den Tiefgang des Wortes Gottes miteinander teilen,
wenn man sich nicht persönlich treffen kann?
von hans jürgen jung

D
i
Hans Jürgen
Jung ist Missionar in Joinville
und lebt dort
mit seiner Frau
Caroline.

och es war einen Versuch wert. Zuerst war da
die Frage nach der besten App (Computerprogramm). Welche App benutzen die meisten auf ihrem Smartphone? In Brasilien lautet die
Antwort: WhatsApp.
So ging es also gleich in der ersten Woche des Lockdowns über WhatsApp weiter – viele haben sich
daran beteiligt. Allerdings beschränkt sich die Kommunikation bei WhatsApp auf kurze geschriebene
Nachrichten oder gesprochene Botschaften und
nach kurzer Zeit sagten die Gemeindeglieder: »Es
wäre doch schön, wenn man sich auch mal sehen
könnte.« So wurde ein Treffen über Google Meet
(ein Programm für Videokonferenzen) vereinbart.
Lustig war es, bis ein jeder wusste, wie man mit der
App umgeht. Singen klappte nicht, aber man konnte
sich zumindest gut sehen und miteinander reden.
Roberto Albrecht berichtet: »Wenn man sich über
eine Videokonferenz trifft, ist es fast so, wie wenn
man sich persönlich begegnet: Man sieht sich und
kann miteinander reden, es existiert Gemeinschaft.
So kann unser Gebetskreis weiterhin stattfinden, dafür sind wir dankbar!«
Niemand dachte, dass die Zeit des Lockdowns so
lange sein würde. Und je mehr Wochen vergingen,

desto mehr stellte man fest, dass man über die Videokonferenzen doch nicht alle erreicht. Und es geht
ja auch nicht nur um die Anzahl der Teilnehmer,
sondern auch um den Tiefgang. Besonders in dieser
außergewöhnlichen Situation ist es wichtig, empfänglich zu sein für Gottes Wort.
Echtes Kennenlernen und Lopreis online
Schließlich stießen die Missionare auf ein Buch über
»geistliche Disziplin«. Es geht in diesem Buch darum,
wie man in verschiedenen Situationen im Alltag
ganz praktisch Vertrauen auf Gott und die Freude
über die Rettung leben kann.
In einer festen Gruppe finden neun Video-Begegnungen statt. Missionar Hans-Jürgen Jung begleitet
momentan bereits die vierte Gruppe.
Teilnehmer berichten, dass sie schon lange keine so
tiefgehende Gemeinschaft mehr erlebt haben, andere berichten, dass sie manche Glaubensgeschwister
erst durch diese Video-Begegnungen richtig kennengelernt haben.
Debora ist in der aktuellen Gruppe dabei. Sie erzählt:
»Man kann in der Tat auch in Video-Begegnungen
echte Gemeinschaft haben. Für mich bedeutet Gemeinschaft, dass Gottes Wort verkündigt wird und
dass Geschwister ihre Erfahrungen, die sie mit Gott
gemacht haben, an andere weitergeben. Durch beides werde ich bestärkt. Wenn man dann sogar noch
einen Lobpreis online halten kann und Freude und
Last mit anderen teilt, dann ist es wirklich wertvoll.
Diese Erfahrung durfte ich machen und habe in der
Corona-Zeit sehr davon profitiert.«
Wahre Gemeinschaft schenkt uns der Herr. Und er
schenkt sie unabhängig von den äußerlichen Bedingungen. Ihm sei Dank.
E
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neue missionare in indaial

Mit Zuversicht – ohne Möbel
In der Stadt Indaial im Staat Santa Catarina gibt es eine bedeutende Arbeit von PEAL,
bei der während des Schuljahres etwa 50 Kinder betreut werden. Aus dieser Arbeit begann
zusammen mit einigen Familien, die die MEUC aus anderen Städten kannten, eine kleine
Arbeit mit einer Bibelstunde. Das Wort Gottes fiel auf fruchtbares Land und es entstand
eine MEUC-Gemeinde in dieser Stadt. | Von Jéssica Muscopf

I

m März 2020 kam schließlich das Missionarsehepaar Jéssica und Vanderlei Muscopf nach Indaial,
um mit Unterstützung der MEUC Blumenau die
Gründung der MEUC in Indaial zu leiten.
Diese Zeit war auch die Zeit des Höhepunktes der
Corona-Pandemie in Brasilien, und so verzögerte
sich der Transport der Umzugsgüter des Ehepaars
Muscopf von der UNEPA in Paraguay nach Brasilien um zwei Monate, denn die Grenze zwischen
Paraguay und Brasilien war geschlossen.
Dennoch sind wir sehr dankbar, dass das Ehepaar
Muscopf auch ohne ihre persönliche Habe in dieser
Zeit durch Gottes Handeln gehalten war und den
beiden geholfen wurde. Die große Vorfreude auf
das neue Arbeitsfeld überwog in ihren Herzen.
Durch den Lockdown war der Beginn in der neuen
Arbeit nur eingeschränkt möglich. Viele Aktivitäten
und Ideen, die geplant waren, konnten nicht umgesetzt werden, und der Kontakt zu den Kindern war
fast nicht möglich.
Deshalb mussten mit viel Geduld und Kreativität
neue Stategien entwickelt werden: In der Woche vor
dem Muttertag wurden alle Familien, deren Kinder
das PEAL besuchen, »am Gartenzaun« aufgesucht
und es wurden kleine Karten mit einer Ermutigung und einer Süßigkeit übergeben.
Das sah zwar nach wenig aus, aber
Gottes Handeln überrascht
immer wieder:
Ein paar Tage später meldete sich über die sozialen
Netzwerke eine Familie, die
besucht worden war: »In
einer Zeit mit so viel Unsicherheiten, in der man
nicht weiß, was einen

morgen erwartet, … wo alles in den Händen zerrinnt, … kann man sich nicht vorstellen, wie wichtig und bedeutend es ist, eine solche Nachricht zu
erhalten … man kommt nach Hause und findet im
Briefkasten eine solche Karte. Es ist wie eine Nachricht direkt von Gott, eine Botschaft der Hoffnung,
dass es immer noch Gutes auf dieser Welt gibt, ja,
dass es gute Menschen auf dieser Welt gibt. Wir danken dem PEAL Indaial von Herzen für diese Fürsorglichkeit und diesen Zuspruch im Glauben. Ich
wünschte mir, dass viel mehr Mütter so unterstützt
und betreut würden wie wir. Sie können sich nicht
vorstellen, wie sehr diese Geste mich an diesem Tag
ermutigt hat.«
Missionarsehepaar Muscopf arbeitet weiter in Indaial. Vieles kann aufgrund der Pandemie zur Zeit
nicht umgesetzt werden, aber manches geht doch:
Kontakte zu Menschen knüpfen, Anrufe, Besuche
am Gartentor, Videobotschaften und anderes sind
Wege, die Gott benutzen kann. Gott hat mit diesem
Ort noch große Pläne.
E

i
Jéssica und Vanderlei Muscopf
unterstützen als
Missionare den
Gemeindeaufbau der MEUC
in Indaial.
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Verabschiedung auf dem Flughafen in Frankfurt.
Von links: Paul-Gerhardt Zimmermann, Ehepaar
Müller (Eltern) mit Hanna, Daniela Müller mit Clara,
Mario Müller, Annette Holland, Theo Schneider

rückkehr nach blumenau

Zwischen Pandemie und Heimat
Eigentlich sollten es ja nur sechs Monate werden, zum Schluss war es dann fast ein Jahr.
Ein Jahr ohne unsere kleine Gemeinde in Blumenau. Niemand hat das so erwartet.
Aber es hat ja auch niemand mit Corona gerechnet. | von mario müller

U
i
Mario Müller
ist Missionar
in Blumenau.
Zuletzt war er
fast ein Jahr mit
seiner Familie
in Deutschland
zum Heimat
aufenthalt.

nser Vikar Tobias Kunz hat in dieser Zeit tolle Arbeit geleistet. Nach bestem Wissen und
unter Anleitung meines Kollegen Dionei de
Liz hat er die Gemeinde im Bom Amigo begleitet.
Das war nicht leicht, vor allem wenn man frisch vom
Studium kommt. Doch nun sind wir wieder da und
wir tasten uns nach und nach in die neue Situation
vor Ort hinein.
Mitte November flogen wir unter hohen CoronaAuflagen zurück nach Brasilien. Wir waren etwas
irritiert, als uns am Gate in Frankfurt Menschen in
Ganz-Körper-Schutzausrüstung begegneten. Noch
irritierender war es, dass etwa 30 Personen mit dieser Schutzausrüstung ins Flugzeug stiegen und mit
uns nach Brasilien flogen. Aber in Brasilien angekommen, war dann wohl die Corona-Pandemie vorbei und sie zogen ihre Schutzanzüge noch auf dem
Weg zur Passkontrolle komplett aus und warfen sie
in die Mülltonne!
Am Flughafen in Brasilien herrschten dann dieselben
Richtlinien wie in Frankfurt: Hände desinfizieren,
Maske tragen und Abstand halten. Die Menschen
begegneten einem mit einer gewissen Gelassenheit.

»Ja, es gibt Corona und ja es ist eine Krankheit, halten Sie sich an die geltenden Vorgaben und dann
wird es schon gut gehen.« Und genau das haben wir
gemacht.
In Blumenau wurden wir dann sehr herzlich von
meinem Kollegen Tobias in Empfang genommen.
Auch die Kindertagesstätte Bom Amigo und unsere Gemeinde hatten das Ihrige dazu getan und uns
für die ersten Tage versorgt. Vielen Dank dafür! Ja
und dann, dann ging es ans Koffer auspacken und
Schränke säubern. In unserem Haus hat ein Jahr niemand gelebt! Die Schränke rochen muffig und alles
in den Schubladen der Küche war von einem leichten Film der Vergessenheit überzogen. Nach einer
Woche Putzen waren wir immer noch nicht fertig.
Eigentlich wollte ich auch gleich wieder richtig einsteigen, aber das wurde mir untersagt. Einige Wochen zuvor war in der MEUC in Blumenau eine
Hochzeit und das Brautpaar hatte – ohne es zu
wissen – Covid-19 aus Deutschland mitgebracht.
Das Ergebnis war, dass viele aus der Gemeinde erkrankten bzw. sich in Quarantäne begeben mussten.
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Das sollte bei uns vermieden werden und so hieß es:
Putzt erst mal eure Schränke und räumt eure Koffer
aus!
Deshalb gab es bis jetzt eher Begegnungen über den
Gartenzaun und wir versuchten das Beste aus der
Situation zu machen. Wir sind dankbar für die modernen Medien, die ermöglichen, dass man sich auch
so begegnen kann. Daher wurde viel per WhatsApp
oder Telefon kommuniziert und allen Bescheid gegeben: Wir sind wieder da!
Aber trotzdem ist alles irgendwie seltsam. Vieles hat
sich verändert. Vieles ist erheblich teurer geworden.
Man merkt deutlich, dass der Real (Währung in Brasilien) kräftig an Kaufkraft verloren hat. Viele Menschen haben ihre Arbeitsstelle verloren und sind als
Tagelöhner unterwegs. Und jetzt kommt die zweite
Welle der Pandemie und die Menschen haben Angst,
dass es noch schlimmer wird als vorher.
Von verschiedenen Familien habe ich gehört, dass
sie schon Corona hatten und von zwei Familien aus
unserer Gemeinde im Bom Amigo weiß ich aktuell,
dass sie Corona haben. Die Symptome sind relativ
milde bei ihnen und sie haben sich einfach in Quarantäne begeben und warten darauf, dass ihre Infektion vorübergeht. Aber es gibt leider auch Fälle, die
bedrohlich, manchmal sogar lebensbedrohlich sind.
Daher beten wir für unsere Geschwister und hoffen, dass wir möglichst bald einen Impfstoff haben
und das Thema Corona dann abhaken können. Da-
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»Willkommen zurück« –
Die Gemeinde BOM AMIGO
freut sich über die Rückkehr
von Familie Müller
Rechts: Clara und Mario auf dem
langen Flug z urück nach Brasilien

mit wir uns wieder ganz einfach im
Gottesdienst und in der Bibelstunde treffen, den anderen umarmen
und herzlich begrüßen können.
Bis dahin wünschen wir Ihnen alles
Gute und Gottes Segen. Bleiben sie
gesund und beten sie für uns hier in
Brasilien.
E

jugendgruppe in gAruva

Beziehungen und Wort Gottes
von ketlin kohlbeck berno

I

n diesem ungewöhnlichen Jahr
gab es in Garuva nicht nur die
Pandemie, sondern auch einen
Wirbelsturm, von dem fast 90 Prozent der Stadt betroffen waren.
Trotzdem konnte dort eine Gruppe mit Teenagern beginnen. Sie
begann Mitte des Jahres mit fünf
Teenies und nun, nach zwei Monaten, kommen bereits 15 bis 20
Teenies! Bei den Treffen geht es
um zentrale Themen des christlichen Lebens: Wer ist Gott und
wie offenbart er sich? Wie kann
ich mit ihm in Beziehung treten?
Wie leben wir Gemeinschaft? In
diesen Treffen erlebt man, wie
die Teenager durch Gottes Wort
verwandelt werden, wie andere in

die Gemeinschaft aufgenommen
werden und nun auch an den Bibelstudien, am Lob und an Jüngerschaft teilnehmen. Jedes dieser Treffen ist ein Grund, sich an
Christus zu freuen. Sophia Elisa
Strey, eine der Teilnehmerinnen,
erklärt: »Es ist großartig, mit meinen Freunden in der Gruppe zu
sein und Gottes Wort so zu hören, dass ich es verstehen kann.
Ich freue mich auf das Lob Gottes. Außerdem ist es oft sehr lus-

tig. Und in der Gruppe habe ich
auch die Möglichkeit, mitzuarbeiten: mal die Begrüßung zu übernehmen oder Spiele vorzubereiten.« Die Basis sind Beziehungen
und das Wort Gottes, wie Eduardo C. Hattenhauer betont: »Wir
bekommen im Teenkreis Materialien, die uns helfen, im Glauben
zu wachsen und zu erkennen, was
Gott jeden Tag für uns tut.«
Dieser Teenkreis braucht unser
Gebet!
E

i
Ketlin Kohlbeck
Berno und ihr
Mann Guilherme
sind Missionare
in Ausbildung
(Habilitar) in
Garuva/Joinville.
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interview

Wo Werte
noch gefragt
sind

i
Hans Fischer war
Exekutivdirektor
der MEUC und
lebt mit seiner
Frau Iracema im
Ruhestand in
São Bento do Sul.

Hartwig Persuhn wurde zum dritten Mal zum
Bürgermeister des Ortes Doutor Pedrinho gewählt.
Der Ort hat knapp 4000 Einwohner und liegt etwa
70 Kilometer west-nordwestlich von Blumenau (Santa
Catarina) im MEUC-Bezirk Benedito Novo.
Doutor Pedrinho liegt an dem Gebirgszug, der am
Ozean entlang die Ostküste Südbrasiliens einschließt.
Früher war die Gegend bekannt für ihre Holzindustrie.
Heute darf kein »Urwaldbaum«, also frei gewachsener
Baum mehr abgeholzt werden. In den vielen Sägemühlen
werden heute nur noch bewusst für die Holzindustrie
angepflanzte Stämme gesägt. Zwischen den Bergen gibt
es langgezogene Täler, die oft sehr flach sind. Deshalb,
und wegen des vielen Wassers, wird auch Reis angebaut.
Heute spielt wegen der vielen, wunderschönen Wasserfälle
auch der Tourismus eine wichtige Rolle. Gut ausgebaute
Wanderwege führen die Touristen vorbei an besonderen
Blumen, z. B. Orchideen, und anderen Naturschauspielen.
Die gesamte Gegend ist so reizvoll, dass man an jeder
Ecke fotografieren könnte.
Unser ehemaliger Missionar Hans Fischer stellte
Hartwig Persuhn ein paar Fragen.

Hans Fischer: Du bist mit acht
Brüdern und zwei Schwestern in
einer großen Familie aufgewachsen. Welchen Platz hatte Gottes
Wort in eurer Familie?
Hartwig Persuhn: (Ganz spontan)
Den ersten! Meine Großmutter war
zehn Jahre Dienstmädel bei einem
Pastorenehepaar. So kam das rettende Evangelium in unser Haus.
Mein Vater und meine Onkel erzählten uns viel von klein auf aus
der Bibel. Jeden Morgen wurde
eine Andacht gehalten (Neukirch
ner Kalender) und gesungen. Die
Gnadauer Pioniermissionare Dietz
und Pfeiffer kamen auch in unser
Haus und haben uns im Glauben
gefördert.
HF: Du warst 1977 auf der
Bibelschule in Mato Preto.
Hat dich diese Zeit geprägt?
HP: Einer meiner Brüder war
schon vor mir dort. Er hat mich
motiviert, und ich wollte auch
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Der Ort Doutor Pedrinho (ganz
rechts) liegt reizvoll in einer bei
Touristen beliebten Bergregion.

wissen: Was will Gott mit mir?
Mein Weg ging dann zurück in
den väterlichen Betrieb, in das
Sägewerk. Die Zeit in der Bibelschule war für mich sehr wertvoll
und prägt mich bis heute.
So war ich das erste Mal weg von
zu Hause. Alles war fremd. Dazu
kam das gemeinsame Leben. Alles
hatte seine Ordnung und genaue
Uhrzeit. Es war eine »deutsche«
Schule. Die deutsche Geschichte
und das Werden der Kirche interessierten mich besonders. Auch die
freie Zeit wurde gut genutzt mit
Lesen, Singen oder Volleyballspielen. Im Lar Filadélfia aßen wir
gemeinsam und mussten auch
zusammen das Geschirr spülen,
abtrocknen, aufräumen, den Speisesaal säubern und wieder neu
herrichten. Zu Hause hatten dies
meine Schwestern gemacht. Hier
mussten auch die Jungen helfen.
Es hat mir gut getan!
HF: 1980 war die Hochzeit mit
Elfriede. Gott hat euch fünf Söhne
geschenkt. Wie habt ihr sie erzogen?
HP: Mit der Muttermilch wurde
ihnen schon das Evangelium beigebracht. Hier haben auch die
Großeltern von beiden Seiten einen großen Anteil daran. Bei aller Arbeit hatte das Wort Gottes
seinen festen Platz in der Familie.
HF: Du hast das Sägewerk deines
Vaters weiter auf- und ausgebaut. Deine Frau Elfriede hat die
Kinder versorgt und den Haushalt geführt. Was war denn das
Geheimnis eures Erfolgs?
HP: Ich bin ja schon im väterlichen Sägewerk groß geworden.
Ich arbeitete dann in einem anderen Sägewerk. Nach einiger Zeit
bot mir der Eigentümer an, dieses Sägewerk zu kaufen. Dank der
Einheit in unserer Familie konnten wir zusammenlegen und das
gesamte Anwesen kaufen. Gott

Elfriede und Hartwig Persuhn

hat seinen Segen dazu gegeben.
Später konnte ich meinen Brüdern die Schulden abzahlen.
HF: Wie seid ihr zur MEUC
gekommen?
HP: Die Botschaft der Missionare
hat uns angesprochen. Das hat uns
in der großen Familie geprägt.
HF: Welche Rolle spielt das Wort
Gottes heute in eurer Familie?
HP: Die erste Rolle. Viele Jahre
war ich Vorsitzender unserer Gemeinschaft. Die Zeit, die ich eingesetzt habe wurde für die gesamte Familie zum Segen.
HF: Wie kam es, dass du
Bürgermeister wurdest?
HP: Ich wurde zuerst gebeten, für
den Gemeinderat zu kandidieren.
Ich wurde gewählt. Nach 4 Jahren wählte man mich zum stellvertretenden Bürgermeister und
dann zum Bürgermeister.
HF: Doutor Pedrinho und die
Gegend ist überwiegend katholisch
geprägt. Was kann ein überzeugt
evangelischer Bürgermeister ausrichten?

Das Rathaus von Doutor Pedrinho

HP: 70 Prozent unserer Bevölkerung ist katholisch. Es war und ist
mein Ziel, dass das rettende Evangelium unter die Leute kommt.
Nach meiner ersten Wahl habe
ich mich dafür eingesetzt, dass ein
PEAL (Schülerhort der MEUC)
in unseren Ort kommt. Durch die
Kinderarbeit kommt das Evangelium in die Familien. Und das
möchte ich weiter stark fördern.
Außerdem weiß jeder, dass Doutor Pedrinho einen frommen Bürgermeister hat.
HF: Eine letzte Frage:
Was sind deine Ziele?
HP: Christliche Werte sollen in jeder Hinsicht transparent werden.
Die großen Taten Gottes sollen
zum Leuchten kommen.
Wir leben in einer landschaftlich
sehr schönen Gegend. Ein Land
voller Berge. Viele Touristen
kommen und staunen über die
majestätischen Wasserfälle und
die naturbelassenden Wälder.
Ich möchte mit meinem Leben
ein lebendiges Zeugnis der Gnade
Gottes sein: in meiner Familie und
in der Stadt, die mich mit ganz
großer Mehrheit gewählt hat. E
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SEJA

Schulung und Ermutigung
für junge Mitarbeiter
Der Arbeitsbereich SEJA in der MEUC
hat drei Tätigkeitsschwerpunkte: Ausbildung
und Schulung von Mitarbeitern und Leitern;
Beratung und Begleitung von Jugendgruppen
und Teeniekreisen in den Gemeinden und
Veranstaltungen wie Jugendkongresse und
-freizeiten.| von david cerutti

i

David Schütz
Cerutti, im Bild
mit seiner Frau
Monique, leitet
den Bereich der
Jugendarbeit
SEJA innerhalb
der MEUC.

B

edingt durch die Pandemie mussten viele Veranstaltungen abgesagt werden. Dadurch brachen Einnahmen für die Jugendarbeit weg.
Deshalb haben wir die Kontakte zu den Gemeinden
intensiviert. Persönliche Treffen mit Einzelnen waren möglich, ebenso konnten einige Mitarbeiterschulungen durchgeführt werden.
Nachfolgend einige kurze Zeugnisse von Mitarbeitern aus verschiedenen Gemeinden. Darin kommt
die Wertschätzung gegenüber der Arbeit der SEJA
zum Ausdruck, die sich das ganze Jahr über um die
Jugendarbeit kümmert.

Bei der Gemeinde der UNEPA in
Paraguay gab es in den letzten Jahren
immer wieder Schwierigkeiten, und
auch die Jugendgruppe war eingeschlafen – nicht zuletzt, weil es nicht
genügend Mitarbeiter gab.
Doch nun gab es einen Neustart in
der Jugendarbeit, was der ganzen
Gemeinde wieder Auftrieb gab.
In dieser Phase war uns die Unterstützung durch die SEJA sehr wichtig.
Die SEJA-Mitarbeiter besuchten uns
und schulten alle Verantwortlichen in
der Gemeinde. Wir sind sehr dankbar
für diese Hilfe. Für die Gemeinde war
dies eine echte Ermutigung auf ihrem
weiteren Weg.
Jéssica Galdino Muscopf
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Ich nehme an der Jugendgruppe der
MEUC in Taió teil. Wir hatten in unserer Jugendgruppe auch dieses Jahr –
trotz aller Einschränkungen durch die
Pandemie – wie jedes Jahr Besuch
vom Leiter und Missionar der SEJA.
Wir wurden durch die Botschaft, die er
uns verkündigte, stark angesprochen
und haben Impulse erhalten, mit denen
wir weiterarbeiten können. Es ist für
uns jedesmal etwas Besonderes,
wenn wir in der Gemeinde Besuch von
der SEJA bekommen; die Mitarbeiter
gehen auf unsere Bedürfnisse ein und
bringen immer wieder neue Aspekte
des Wortes zu uns.«
Marcela Daiane Marchiori

Ich nehme an den Veranstaltungen
der MEUC in Imbuia teil. Die Schulung durch die SEJA ermutigte mich,
in die Mitarbeit der Jugendgruppe
einzusteigen. Es motivierte mich, denn
wir sprachen über die verschiedenen
Themen und Herausforderungen, die
diese Aufgabe mit sich bringt. Manchmal versuchen wir, gute Unterhaltung
zu bieten und vergessen dabei die
Hauptsache. Dabei ist es so einfach:
Wir sollen uns um jeden einzelnen
in der Gemeinde kümmern und ihm
Gottes Wort bringen. In der Schulung
sprachen wir auch über Jüngerschaft,
das hat mich beeindruckt: Wir müssen
aufeinander achten und füreinander
beten und miteinander in Beziehung
treten.«
Janina de Freyn

Schon lange fehlte uns bei der MEUC in Balnéario Camboriú eine
Gruppe für junge Menschen. Der Missionar der SEJA besuchte
unsere Gemeinde und schulte einige Teens und Jugendliche, die
zur Gemeinde kamen. Unser Anliegen war es, dies als Startschuss
für eine Jugendgruppe zu nehmen. Die Schulung war wichtig, denn
dadurch wurden wir auf das Zentrum fokussiert: Jesus Christus!
Nicht wir machen die Gruppe oder halten sie am Bestehen, sondern Jesus; deshalb ist es auch wichtig, dass wir uns um die Bibel
versammeln. Und so konnten wir mit einer Jugendgruppe in unserer Gemeinde beginnen. Es kamen junge Menschen, einige blieben
auch wieder weg, aber wir tun was wir können und geben die gute
Nachricht von Jesus weiter!
Momentan, während der Pandemie, ist es schwieriger, aber wir
treffen uns online, dadurch erreichen wir auch Menschen aus
anderen Orten, in denen es keine Jugendgruppe gibt. Wir haben
ein Projekt namens »Hoffnungsration« gestartet: jeden Tag teilen
wir einen Bibelvers über die sozialen Netzwerke der MEUC und der
JUMEUC (Jugendgruppe) in Balnéario Camboriú. Wir bieten eine
kleine Ration des Wertvollsten, was wir haben: der Bibel mit all
ihren Worten der Linderung, des Trostes, der Wegweisung und der
Hoffnung. Dabei bekommen wir positive Rückmeldungen.«
Débora Cristina Gutbier
E
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theologische fakultät

»Hier hat die Pandemie
Kreativität entfacht«
Von roger marcel wanke, direktor der FLT

I

nmitten der Pandemie fiel den Mitarbeitern der theologischen Fakultät
FLT ein neues Projekt vor die Füße:
Von drei Pfarrern der Lutherischen Kirche – alle sind Absolventen der FLT –
wurden sie eingeladen, einen Kurs über
die Grundlagen des Glaubens als LiveStream über YouTube und Facebook
durchzuführen.
Ziel des Kurses war es, kreativ und interaktiv zentrale Inhalte des christlichen
Glaubens zu erarbeiten und auch kon-

fessionelle Themen miteinzubeziehen.
Der Kurs war bewusst auch für kirchlich
distanzierte Menschen offen und sollte ihnen die Gelegenheit geben, neuen
oder auch erstmaligen Kontakt mit der
Kirche aufzunehmen, Jesus kennenzulernen und Glauben zu wagen.
Der Kurs hatte den Titel: »Unser Glaube –
Einführung in die grundlegenden Themen des christlichen Glaubens« und bestand aus 12 Einheiten, die von Dozenten der FLT und von Gastdozenten in

einfacher, aber tiefgründiger Sprache
auf fröhliche Weise vorgetragen wurden:
Die Live-Streams wurden von Dr. Wilhelm Sell, Pfarrer in Palhoça, moderiert.
Themen waren z. B.: Wer ist Gott?; Ver-

aktion für senioren in blumenau

Mit Orangenkuchen und Masken …
von dionei de liz

D

ie Covid-19-Pandemie brachte für
viele ältere Menschen Einschränkungen. Sie mussten zu Hause
bleiben, konnten keinen direkten Kontakt zu ihren Kindern und anderen Verwandten haben, konnten nicht kommen
und gehen, wann und wohin sie wollten.
Deshalb überlegten Marina Emrich und
Brigitte Klemz Jung mit einigen Mitgliedern der MEUC Blumenau, wie
man diesen Menschen etwas Gutes tun
könne. Sie erkundigten sich, wer davon
betroffen ist und hatten bald eine Liste
mit etwa 200 Namen.
Nach und nach entstanden dann auch
Ideen; es meldeten sich weitere Leute
zum Mitmachen und auch die Mittel kamen zusammen – so gab Gott sein »Ja«
zu dieser Aktion.

Man plante, von Haus zu Haus zu gehen und den Menschen eine Kleinigkeit
gegen die Einsamkeit zu geben, die sie
aber auch auf Gott aufmerksam macht.
Daraus erwuchsen drei konkrete Aktionen: Die erste war, einen Orangenkuchen zu backen und diesem eine Karte
und ein Verteilblatt mit dem Wort Gottes beizulegen.
Aufgrund der zunehmenden Einschränkungen entstand die zweite Aktion: es
wurden 176 Karten mit hilfreichen und
ermutigenden Worten verschickt.

Die dritte Aktion war, ein kleines Päckchen mit Essbarem und einer Karte mit
guten Wünschen.
Die Mitarbeiter gingen mit Kuchen,
Päckchen, Masken und Desinfektionsmittel von Haus zu Haus und brachten
den älteren Menschen etwas Liebe vorbei. Die Botschaft war: »Ihr seid nicht
vergessen! Nicht von Gott und nicht
von der Gemeinschaft.«
Die Mitarbeiter berichten, dass sie von
Gottes Fürsorge und Führung überrascht wurden. Sie machten aufregende
Erfahrungen und erlebten eine große
Resonanz der Dankbarkeit gegenüber
Gott. Beispielhaft ein Erlebnis aus dem
Team: »Bei einer Adresse waren wir uns
nicht sicher, welches Haus das sein sollte. Dann entdeckten wir einen braunen
VW-Käfer mit einem MEUC-Aufkleber
am Fenster. Er gehörte der Pflegekraft.
So war es klar, dass wir hier richtig waren. Ein kleiner Fingerzeig Gottes.«
Gott wirkt vielfältig. So hat er hier
Menschen ermutigt, tätig zu
werden und Trost und Hoffnung durch sein Wort in
die Häuser zu bringen.E
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

1. Februar
Im Februar startet ein neues Format des Bibelstudiums bei der
MEUC. Die Vorbereitung auf die wöchentlichen Texte wird unter
allen Missionaren online durchgeführt werden. Wir beten, dass
die Bibel unter uns aktuell bleibt und uns immer neu anspricht.
suchung und Fall; Gesetz und Evangelium; Eschatologie: die letzten Dinge.
Mitten in der Pandemie von August bis
Oktober wurde jeden Mittwoch zwischen
19.30 und 21 Uhr gestreamt und Hunderte von Menschen hatten die Gelegenheit,
den Glauben kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. Im gleichzeitig
stattfindenden Live-Chat in YouTube und
Facebook beantworteten die Dozenten
Fragen, die von den Teilnehmern gestellt
wurden. Die Dozenten konnten sich dann
auch noch seelsorgerlich mit manchen
Themen auseinanderzusetzen.
Es war beeindruckend, zu erleben, wie
Brüder und Schwestern aus ganz Brasilien,
von der Lutherischen Kirche in Chile (ILC),
von der UNEPA aus Paraguay und sogar
aus Mosambik und Deutschland an den
Kursen teilnahmen, so dass es beim Livestream meist etwa 200 bis 300 Zuschauer
waren. Manche, wie die Zuschauer aus
Deutschland und Mosambik sahen sich die
Kurse wegen der Zeitverschiebung auch
später an. Alle Kurse blieben auf dem YouTube-Kanal der FLT gespeichert, so dass
man sie sich auch noch nachträglich anschauen konnte.
Dies ist eine Möglichkeit, nicht nur zum
Glauben einzuladen, sondern die Menschen auch mit biblisch-theologischen Themen bekannt zu machen. An der Teilnahme konnte man sehen, wie wichtig das ist.
Hier hat die Pandemie Kreativität entfacht
und mit dem Internet wurden Türen geöffnet, die vorher gar nicht gesehen worden waren.
»Predige das Wort, stehe dazu, es sei zur
Zeit oder zur Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre«
(2. Timotheus 4,2).
E

8. Februar
Seit 41 Jahren ohne Unterbrechung fand über die Karnevalstage
der Jugendkongress auf dem Campus in Mato Preto statt. Dieses
Jahr wird der Campus vom 13.–16. Februar leer sein. Aufgrund der
Pandemiesituation war eine zuverlässige Planung nicht möglich.
Es wird dieses Jahr auch keinen »Online-Jugendkongress« geben. Für die Verantwortlichen war klar: Online-Jugendkongress
ist kein Jugendkongress. Wir beten dafür, dass 2022 wieder ein
Jugendkongress stattfinden kann. Und dass die Jugendlichen erkennen, dass Leben mit Jesus mehr ist, als ein Jugendkongress.
15. Februar
Gnadauer Mitgliederversammlung vom 18.–20.
Februar in Gunzenhausen. Der neue Präses soll
gewählt werden. Zur Wahl steht Steffen Kern,
derzeit Vorsitzender der Apis (einer der Gemeinschaftsverbände in Württemberg). Auch
wenn wir als GBM selbständig sind, freuen
wir uns doch, Mitglied des großen Gnadauer
Dachverbandes zu sein.

Steffen Kern besucht
2010 Bom Amigo

22. Februar
Am 27. Februar treffen sich die Hauptamtlichen der Region »Küste«
in Blumenau. Die Hauptamtlichen in den Bezirken treffen sich
jedes Jahr auf 5 Regionaltreffen, um sich untereinander und mit
der Leitung auszutauschen, sich abzustimmen, gemeinsame Aktionen zu planen, Strategien und Visionen zu entwickeln und
voranzutreiben. Wir beten, dass die Regionaltreffen im nächsten
Jahr stattfinden können und die Missionare dadurch gestärkt und
ermutigt werden.
1. März
Vorstandssitzung der GBM in Schwieberdingen am 3. März. Wie
wird sich Corona auf unsere Arbeit in Deutschland und Brasilien/
Paraguay ausgewirkt haben?
8. März
Der neue Jahrgang an der FLT beginnt dieses Jahr unter erschwerten Bedingungen: Die Schulabschlüsse sind durch die Pandemie
beeinträchtigt und die jungen Menschen sind stark verunsichert,
was die Zukunft betrifft. Deshalb beginnt dieses Jahr nur eine
kleine Anzahl an Studenten mit dem Studium. Wir bitten Gott,
dass diese Durststrecke bald überwunden werden kann.

✂
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kurz
notiert
15. März
Wir danken Gott, dass wir im letzten Jahr unter unseren Mitarbeitern keine schweren Erkrankungen durch Covid-19 hatten.
Zwar hatten wir einige Fälle, die jedoch alle glimpflich abliefen.
22. März
Wir beten für alle kranken Menschen, insbesondere für die, die
mit Covid-19 infiziert sind. Aber auch für die, die Angst vor
einer Infektion haben oder durch die Isolation an ihre Grenzen
kommen.
29. März
Trotz vieler Schwierigkeiten und Herausforderungen, die die
Pandemie verursachte, brachte sie uns aber auch neue Möglichkeiten, die Menschen zu erreichen. Dafür wollen wir Gott
danken. Insbesondre aber auch, dass er uns finanziell durch die
Krise getragen hat.
5. April
Schulen und Kindertagesstätten wurden durch die Pandemie
stark in ihrer Arbeit beeinträchtigt. Wir beten für diese Einrichtungen, insbesondere unsere PEALs und Bom Amigo.
12. April
Es ist geplant, dass Alexander Stahlhoefer, der
seit Januar seine Promotion abschließend bearbeitet, am 15. April zurück nach Brasilien
fliegen wird.

Endlich in Paraguay
Am 22. Oktober
2020, sechs Monate
und 25 Tage später
als geplant, konnten
Robson und Cristina
de Souza mit ihren
Kindern nach Para
guay umziehen.
Wie bereits berichtet, war die Grenze infolge
der Pandemie geschlossen.
Mission in Chapecó
Chapecó ist eine Stadt im Westen Santa
Catarinas mit etwa 240 000 Einwohnern. Sie
liegt zwischen Concórdia und Palmitos, dort
gibt es jeweils Gemeinschaften der MEUC.
Seit einem Jahr fährt unser Missionar George
Gessner regelmäßig von Palmitos nach
Chapecó und hält dort Bibelstunden bei vier
Familien, die die MEUC kennen. Dadurch
entstand die Vision, dass auch in Chapecó
eine Gemeinde entsteht. Im Dezember 2020
zogen George und Suzan Gessner ganz nach
Chapecó. Tiago und Emili Emrich werden
als Missionare in Palmitos bleiben.

19. April
Am Dienstag fliegt Gottfried Holland bis 4.
Luciane und Alexander Mai für eine Missionsreise nach Brasilien.
Stahlhoefer
Besuche von Missionaren, in Bezirken, die
Mitgliederversammlung, Vorstandssitzung, Personalkommission,
Treffen mit ehemaligen Mitarbeitern und Studenten stehen auf
dem Reiseplan.
26. April
An diesem Tag ist das Treffen mit den Ruhestandsmissionaren
und ihren Partnern im Lar Filadélfia mit Gottfried Holland und
Carlos Kunz geplant. Wir danken für unsere Ruhestandsmissionare, die so viele Jahre ihres Lebens hauptamtlich im Dienst des
Herrn waren.
3. Mai
Junge Gemeinden leiden stärker unter der Pandemie. Werden
die Menschen danach wieder zurückkommen in die Gemeinde?
Diese Unsicherheit beschäftigt uns. Wir bitten darum, dass Gott
uns Ideen gibt, diese Zeiten zu überwinden, vor allem aber das
Vertrauen, dass er seine Gemeinde nicht im Stich lässt.

Bárbara für Musik
Schon lange hatten
wir den Wunsch, in
der MEUC jemanden
ausschließlich für die
Musikarbeit anzustellen. Ab 2021 wird
Bárbara Hardt Muller,
die einen Abschluss in
Theologie hat, diese
Aufgabe übernehmen.
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Erleben, wie Gott verändert

C

ésar Cardoso de Oliveira, besser bekannt als Zé, arbeitet
schon seit über zehn Jahren in der Missionsarbeit in
Paranaguamirim mit. Paranaguamirim ist ein ärmeres
Viertel von Joinville. Vor vier Jahren schloss Zé die Bibelschule
ab und wurde als Missionar angestellt. Er arbeitet dort zum
einen im Kinderheim von ECOS, zum anderen auch in der
missionarischen Tagesbetreuung. Dort werden K
 inder und
Teenies aus dem Stadtviertel betreut. Zé berichtet, wie Gott
an den Kindern wirkt:

»Kauã ist 14 Jahre alt. Schon seit etwa 4 Jahren kommt er zu
unseren Angeboten. Zu seiner Mutter hat er wenig Kontakt,
eine Tante und die Oma kümmern sich um ihn. Zu seinem
Vater hat er keinen Kontakt. Wie kam Kauã zu uns? ECOS
bietet für die Kinder aus dem Viertel verschiedene Sportangebote, dies begeisterte Kauã. Später interessierte er sich für
ein Jüngerschaftstreffen, in dem in kindgerechter Form durch
Spiele Werte und Glaubensinhalte vermittelt werden. In der
ersten Zeit war er immer unruhig und reizbar, bedingt durch
sein geringes Selbstwertgefühl kam es immer wieder zum Streit
mit anderen. Trotzdem fühlte er sich aufgenommen und angenommen. Mit der Zeit geschah eine Veränderung und er sagte, dass er Jesus ähnlicher werden möchte. Sowohl seine Bereitschaft, sich durch Jesus verändern zu lassen, als auch seine
Veränderung selbst sind ein Wunder Gottes! Er fragt immer
wieder, was wohl Jesus in einer bestimmten Situation an seiner
Stelle machen würde. Obwohl es ihm nicht immer leicht fällt
und er nicht immer die Geduld hat, versucht Kauã auch mit
den Kameraden liebevoll umzugehen. Und selbst seine Mutter,
die von sich aus wenig Kontakt zu ihm hat, kann er mit der
Liebe Jesu anschauen. Auch zu Hause bei ihm wirkt es sich
aus und er fühlt sich von der Oma und der
Tante besser angenommen und wertvoller. Die Veränderungen bei Kauã
gehen soweit, dass Kauã gesagt hat,
er wolle lernen, biblische Geschichten
vorzubereiten, um sie anderen Kindern
zu erzählen. Es ist wirklich ermutigend
zu sehen, was Gott bei einem Jungen
verändern kann!«

Kauã

Patrick

Ein anderes Kind ist Patrick. Auch von
ihm erzählt Zé: »Patrick ist 15 Jahre alt.
Er ist schon bei unseren Veranstaltungen
dabei, seit er ein kleines Kind war. Und
gerade wenn man erfährt, wie er als Kind
war mit ADHS und Schwierigkeiten in der
Schule, staunt man, was sich bei ihm verändert hat. Auch er besucht unser Jüngerschaftstreffen. Gott öffnet sein Herz und
er merkt, dass er wertvoll ist, egal, welche
Schwierigkeiten er sonst im Leben hat. Patrick lernte, dass er einzigartig ist und dass
Gott ihn so liebt, wie er ist. Diese Botschaft veränderte sein Herz. Heute nimmt
er die Herausforderungen an, er liest gerne und die Aufmerksamkeitsschwierigkeiten sind deutlich zurückgegangen!
Außerdem erzählt Patrick gerne darüber, wie Gott ihn liebt und wie
einzigartig er ist, und das nicht
nur bei unseren Veranstaltungen,
sondern auch in der Nachbarschaft
und in der Schule!«
E

i
César Cardoso
de Oliveira lebt
mit seiner Frau
Elisangela in
Joinville.

Ja, ich möchte »BrückenBauen«

Sie haben BrückenBauen zum ersten Mal gelesen
und möchten sie künftig kostenlos beziehen?
Sie möchten die Zeitschrift an andere weitergeben?
Gerne senden wir Ihnen die gewünschte Anzahl.

künftig regelmäßig lesen

der aktuellen Ausgabe

Oder hat sich Ihre Anschrift geändert und Sie möchten
BrückenBauen fortan an eine neue Adresse gesendet bekommen?
Bitte nutzen Sie den Coupon oder bestellen Sie per E-Mail
über gbm.holland@gmx.de

Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen

e
 inmalig _________ Stück
der Ausgabe ______________

Ich möchte eine Adressänderung mitteilen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

■ Die Arbeit der Gnadauer BrasilienMission ist vom Finanzamt als
steuerbegünstigt anerkannt.
■ Die Berichte und Projekte in
dieser Publikation sind Beispiele
aus den Einsatzgebieten.
Spenden kommen allen Aktivitäten
und Arbeitsbereichen der Gnadauer
Brasilien-Mission zugute und nicht
ausschließlich den vorgestellten
Projekten, außer Sie haben einen
speziellen Zweck angegeben.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Gottfried Holland
E-Mail: gbm.holland@gmx.de
Telefon 07150/3 89 96 30

I

uns
Möchten Sie terstützen?
n
regelmäßig u
Regelmäßige Spenden sind für uns eine große
Hilfe. Schon kleine Beträge, die Sie uns monatlich
zukommen lassen, sind ein wertvoller Beitrag für die
Arbeit der Gnadauer Brasilien-Mission.
Hierfür empfehlen wir Ihnen einen Dauerauftrag,
den Sie Ihrer Bank erteilen und den Sie jederzeit und
kurzfristig widderufen können.
Bankverbindung für einen Dauerauftrag:
Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE 03 6115 0020 0000 1576 09
BIC: ESSL DE 66
Bitte vergessen Sie nicht die Angabe Ihrer
vollständigen Anschrift.

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt
Diese Spende wird nur für Zwecke
der Gnadauer Brasilien-Mission e. V.
gemäß §2 unserer Satzung verwendet.
Der Verein ist nach dem letzten uns
zugestellten Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamts Ludwigsburg
vom 18. März 2016 als ausschließlich
und unmittelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen und nach §5 Abs. 1
Ziffer 9 KSzG von der Körperschaftssteuer befreit. Der Spendenbetrag ist
bei der Lohn- und Einkommenssteuer
abzugsfähig.
Bis Euro 200,– gilt der von der Bank
abgestempelte Abschnitt »Beleg/
Quittung für den Auftraggeber« als
Zuwendungsbestätigung in Verbindung
mit dem Kontoauszug.

»Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken«
Jesus Christus

Freizeit für mehrere
Generationen

Leitung: Claudia Proß (Diakonin);
Gottfried Holland (Missionsinspektor
der GBM)
Kosten: Vollpension im DZ mit Du/WC
ab 485,– €; EZ-Zuschlag: 59,– €
Gestaffelte Familienpreise auf Anfrage
(1 bis 18 Jahre, Kinder bis zu 75 % Rabatt)

22. August bis 5. September 2021
Jörglhof in Weißbriach (Kärnten)
Eine Freizeit für jedes Alter! Als Familie mit Oma, Opa, Eltern und Kindern eine
Freizeit erleben? Oder auch allein? Hier sind Sie richtig! Die GBM bietet eine
Freizeit an, um bewusst verschiedene Generationen zusammenzuführen.
Die gemütliche Gästepension ist ein Familienbetrieb mit angeschlossenem
Bauernhof. Hervorragendes Essen und familiäre Atmosphäre sind garantiert.
Neben Bibelarbeiten und Austausch werden wir f amiliengerechte Programme
und Ausflüge anbieten. Für Kinderbetreuung wird gesorgt, aber wir achten
bewusst darauf, dass die Familien genügend Zeit für sich haben.

Abrechnung direkt mit der Gästepension
Egger; für die Unkosten der GBM erbitten
wir eine Spende.
Nicht im Preis enthalten: Getränke,
Eintritte, Ausflüge
Teilnehmerzahl:
mindestens 20
höchstens 40

Anreise in Privat-PKW oder mit dem Zug (Abholung ab Bahnhof und Transport
während der Freizeit wird von der Freizeitleitung angeboten).

Was sind das für Abkürzungen?
MEUC Die Gnadauer Gemeinschaftsarbeit in Brasilien, wörtlich übersetzt
»Evangelische Mission der christlichen
Gemeinschaft«. Die MEUC ist aus der
Arbeit der G
 nadauer Brasilien-Mission
entstanden.

CERENE »Zentrum der Rehabilitation
Neue Hoffnung«. Drogenrehabilitations
zentren der MEUC.
MEAME Kinderheim der MEUC in Ijuí.
ECOS Offene Jugendarbeit der MEUC in
Joinville, die sich dort um Straßenkinder
kümmert. Angeschlossen sind drei
Kinderheime.

GBM »Gnadauer Brasilien-Mission«.
Deutsche Missionsgesellschaft des
Gnadauer Verbandes. Seit 1927 in Brasilien
tätig, heute als deutsche Partnerorgani
PEAL Schülerhort-Initiative in verschie
sation der eigenständigen (und sehr viel
denen Orten. Kinder werden hier in
größeren) brasilianischen MEUC.
unterrichtsfreien Zeiten begleitet.
Für alle Spenden innerhalb eines Jahres erhalten Sie zu Beginn des Folgejahres eine
Sammel-Spendenbescheinigung. Für diese Bestätigung Ihrer Spende ist es wichtig,
dass auf dem Überweisungsträger Ihre vollständige Anschrift angegeben ist.

FLT Theologische Fakultät in
São Bento do Sul. Hier werden u. a.
die Missionare der MEUC und auch
Pfarrer der evangelischen Kirche in
Brasilien theologisch ausgebildet.
IECLB ist die Evangelische Kirche
lutherischen Bekenntnisses in Brasilien.
SEJA Die Jugendarbeit der MEUC.
Habilitar Ausbildung zum Missionar
nach dem Studium. Dem Vikariat
vergleichbar.

Vielen Dank. Ihre Spende hilft.

SEPA-Überweisung

Beleg / Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts
Zahlungsempfänger:

Gnadauer

Brasilien-Mission

e. V.

Empfänger

IBAN:

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

DE 0 3 6 1 1 5 0 0 2 0 0 0 0 01 5 7 6 0 9
BIC des Kreditinstituts (8 oder 11 Stellen)

ES S L D E 6 6

IBAN/BIC
DE03611500200000157609
ESSLDE66

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Straße des Auftraggebers: (max. 17 Stellen)

bei
Kreissparkasse
Esslingen

Betrag: Euro, Cent

SPENDE

PLZ und Ort des Auftraggebers: (max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler:

Kontoinhaber / Einzahler: Name, Vorname (max. 27 Stellen)
IBAN:

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck für die Überweisung des
Betrages von Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung. Den
Vordruck bitte nicht beschädigen, knicken, bestempeln oder
beschmutzen. Bitte geben Sie für die Spendenbescheinigung Ihren Namen und Ihre Anschrift an.
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Datum

Verwendungszweck;

Abzugsfähige Zuwendung / Spende
Datum, Unterschrift(en)

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
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Lieber Adam, wie kommt ein württembergischer
Pfarrer nach Brasilien?
AB: Der damalige Vorsitzende der GBM, Gottlieb
Eppinger, sprach mich an. Durch seine guten Kontakte zum württembergischen Oberkirchenrat und
Landesbischof konnte ich beurlaubt werden und
nach Brasilien gehen.
Du warst u.a. Lehrer an der Bibelschule. Welche
Fächer hast du insbesondere unterrichtet und wie
lief der Unterricht ab?
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k. Ihre
Vielen Dan

mit Carlos Kunz

Spende hil

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Diese Spende wird nur für Zwecke der Gnadauer
Brasilien-Mission e.V. gemäß §2 unserer Satzung
verwendet. Der Verein ist nach dem letzten uns
zugestellten Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamts
Ludwigsburg vom 2. Oktober 2012 als ausschließlich und
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen und
mildtätigen Zwecken dienend anerkannt und nach §
5 Abs. 1 Ziffer 9 KSzG von der Körperschaftssteuer befreit.
Der Spendenbetrag ist bei der Lohn- und Einkommenssteuer abzugsfähig.
Bis Euro 200,– gilt der von der Bank abgestempelte
Abschnitt »Beleg / Quittung für den Auftraggeber«
als Zuwendungsbestätigung in Verbindung mit dem
Kontoauszug.

Danach warst du von 1973 bis 1991 Vorsitzender der
GBM. Was waren deiner Meinung nach die wichtigsten Ereignisse oder Entscheidungen dieser Zeit?
AB: Nach meiner Rückkehr nach Deutschland verstarb überraschend Gottlieb Eppinger. Ich wurde
gebeten, diesen Auftrag zu übernehmen und konnte
mich der Bitte gegenüber nicht verschließen.
Anfang der 70er-Jahre kamen viele deutschsprachige Brasilianer nach Deutschland und arbeiteten
hier. Wir konnten einige Male mit ihnen Freizeiten
durchführen, das war für alle ein großes Geschenk.
Später konnten wir Dr. Eberhard Hahn als Lehrer
für die Bibelschule in Mato Preto gewinnen. Er war
mit beteiligt, dass aus den kleinen Anfängen eine
theologische Fakultät wurde.
Seit dem Tod deiner Frau Ursula im Juni 2016
lebst du allein. Wie geht es dir?
AB: Vor 22 Jahren war ich mit meiner Frau das letzte Mal in Brasilien. Vor gut vier Jahren wurde sie
abberufen. Ich lebe in unserem Haus in Aidlingen.
Zwei polnische Frauen im Wechsel kümmern sich
um mich mitsamt Haus und Garten.
Du nimmst nach wie vor rege Anteil an dem, was die
MEUC beschäftigt. Was möchtest du der jüngeren
Generation mitgeben?
AB: Bleibt der Guten Nachricht treu! Mancher klagt:
Ich sehe keine Frucht! – »Sei Dünger!«
(Heinrich Kemner)

Die Fragen stellte Paul Gerhardt Zimmermann

