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liebe leseri nn en un d leser,

Bis zu 2000 Menschen kommen
jedes Jahr im April
zum Familienkongress der MEUC in
São Bento do Sul.

die Arbeit der MEUC – wie wir in Brasilien heißen – besteht
aus der Gemeinschaftsarbeit innerhalb der Evangelischen
Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (IECLB), der
diakonischen Arbeit in Kindertagesstätten, Kinderheimen,
Schülerhorten und den Einrichtungen für Drogenrehabilitation. Diese verschiedenen Arbeitszweige werden aber jährlich über Kongresse verknüpft. So treffen sich Menschen aus
unterschiedlichen Arbeitszweigen zum Beispiel beim Jugendkongress, beim Kongress für Kinderarbeit oder auch
beim Familienkongress. Das Titelbild ist bei einem der letzten Familienkongresse entstanden: Vater und Sohn in konzentrierter Gemeinsamkeit beim Basteln eines Drachens.
Letztes Jahr konnten diese Kongresse nicht stattfinden. Eine
Welle der Enttäuschung ging durch die gesamte MEUC
hindurch. »Da fehlt ein Teil des Jahres!« war eine Rückmeldung. Aber auch in Brasilien bestimmte das Virus und der
Umgang mit dem Virus unsere Arbeit. Im Augenblick sind
die berichteten Zahlen in Brasilien sehr gut. Gott möge es
schenken, dass dies auch so bleibt, denn für dieses Jahr sind
im Februar und April die beiden großen Kongresse (für
Jugend und für Familien) fest geplant. In den letzten Jahrzehnten haben auf solchen Treffen Menschen Mut für Morgen bekommen, ihr Glaube an Jesus Christus wurde gestärkt
und sie haben Orientierung für ihr persönliches Leben mitnehmen können. Diese Quelle, die »Wasser« aus dem Wort
Gottes in Bibelarbeiten, in Seminaren und in Gottesdiensten sprudeln lässt, die soll auch 2022 wieder kräftig frisches
Wasser liefern!
Ihnen wünschen wir im Namen der Gnadauer BrasilienMission Gottes Segen für das begonnene Jahr und freuen
uns auf die Begegnung mit Ihnen.

Ihre Annette und Gottfried Holland
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jugendarbeit in jaraguá

»Es lohnt sich, mit jungen
Menschen unterwegs zu sein«
In der MEUC in Jaraguá sind wir in vielen Bereichen tätig. Besondere Aufmerksamkeit
widmen wir aber der Arbeit mit Teenagern und Jugendlichen. Leider mussten auch
diese Gruppen während der Pandemie zeitweilig pausieren. Wir haben aber die Pause genutzt,
um die Arbeit neu zu strukturieren. | von rodrigo tambosi

F

ür die Teenagergruppe, die auch ABC (Adolescentes Buscando a Cristo – Teenager auf der
Suche nach Christus) genannt wird, wurde ein
neues Programm aufgestellt. So stießen auch neue
Teenager zu unserem Kreis hinzu. Besonders schön
ist, dass einige der Teenager durch die Arbeit des
Kinderhortes PEAL in Jaraguá dazukamen. Die
Teenager treffen sich am Samstagnachmittag. Spiele
und sportliche Aktivitäten gehören mit zum Programm, aber jedes Mal auch der gemeinsame Lobpreis und eine Andacht über ein Wort Gottes. Dazu
gibt es immer wieder Highlights wie z.B. Zeltlager
oder Ausflüge. Ziel der Arbeit ist es, den Teenagern
eine Möglichkeit zu geben, um Jesu Liebe zu erfahren und eine Bindung zu Gott und seinem Wort
einzugehen. Gott gebe seinen Segen dazu!

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen treffen
sich am Samstagabend. Auch hier wurde die Zeit
der Pandemie genutzt, um die Konzeption zu überdenken und die Arbeit attraktiver zu gestalten. Die
jungen Menschen kommen zusammen, um Gott zu
loben, auf sein Wort zu hören, aber auch um Gemeinschaft zu leben und Freundschaften zu entwickeln. Neben den »normalen« Gruppenabenden
organisieren die Jugendlichen auch besondere Veranstaltungen, um Geld für ihre Arbeit zu sammeln.
In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 gab es zwei
solcher Veranstaltungen: ein Abendessen und einen
Autowaschtag. Die ganze Gruppe beteiligte sich daran und auch aus unserer Gemeinschaft gab es Unterstützung. Das waren echte Highlights.
Die Verantwortlichen dieser Arbeit sind zur Zeit Renato, Miro, Talita, Christian und Michelle. Sie sind
unheimlich engagierte Menschen, die diese Arbeit
in ihrer Freizeit machen. Doch betonen sie immer
wieder: »Es lohnt sich, mit jungen Menschen unterwegs zu sein!«
Die Arbeit mit diesen jungen Menschen braucht
Ihre Gebete. Gott hat schon viel bewirkt und wird
noch viel tun, denn »von ihm, durch ihn und zu ihm
sind alle Dinge« (Römer 11,36).
E

i
Rodrigo Tambosi
ist Missionar in
Jaraguá do Sul.
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an covid-19 erkrankt

Nicht ihr kämpft, sondern Gott

M

ein Name ist Ivone Prochnow, ich lebe in Jaraguá
do Sul. Am 27. April erhielt ich meine Erstimpfung gegen
Covid-19. Am 6. Mai machte ich
einen Test, der war positiv.
Zuerst hatte ich nur leichte Symp
tome und dachte, dass ich problemlos zu Hause meine Genesung
abwarten könne. Doch im Laufe
der Tage wurde es schlimmer, so
dass wir beschlossen, zum Arzt zu
gehen. Ich wurde untersucht und
der Arzt wies mich auf die Intensivstation ein. Ich wartete noch bis
zum nächsten Tag.
Als wir auf der Intensivstation ankamen, sagte der Arzt: »Wir müssen Sie künstlich beatmen.« Dies
war der Moment, in dem ich zu
Gott betete: »Gott, ich befehle
mich dir an, möge dein Wille in
meinem Leben geschehen.« Mein
Fall wurde als ernst eingestuft,
doch bereits am nächsten Tag
verbesserten sich einige Werte.
Fünf Tage lang wurde ich künstlich beatmet, dann kam ich in ein
normales Bett. Als ich dort wieder
Zugang zu meinem Handy hatte,

war ich überrascht über die vielen
Nachrichten, die ich in der Zwischenzeit von Menschen erhalten
hatte, die mir zusagten, für meine Genesung zu beten. Nach 13
Tagen im Krankenhaus durfte ich
wieder nach Hause.
Ich wurde an eine Begebenheit mit
König Joschafat aus 2. Chronik 20

erinnert. Das Volk Israel befand
sich unmittelbar vor der Schlacht.
Sie beteten (V. 12): »Wir wissen
nicht, was wir tun sollen, sondern
unsere Augen sehen nach dir.«
Und Gott antwortete ihnen: »Ihr
sollt euch nicht fürchten und nicht
verzagen […], denn nicht ihr
kämpft, sondern Gott.«
Auch ich kämpfte gegen einen
winzigen Feind, der in der Lage
ist, Millionen von Menschenleben zu vernichten. Ich hatte allen
Grund zur Angst, doch ich fühlte
mich ruhig, weil ich in der Hand
des Herrn war.
Auch mein Kampf wurde von Gott
gewonnen. Das ist es, was ich mitnehmen werde: Gott kämpft für
uns, er ist bei uns.
E

Ivone Prochnow
mit ihrem Mann
Oldemar

kurz
notiert
Abschied
Robson und Cristina de Souza, Missionare in Paraguay,
haben nach einem Jahr entschieden, ihren Dienst
dort zu beenden. Wir wünschen Familie de Souza
Gottes Gnade und Kraft für ihre Aufgaben in Nova
Santa Rosa in Westparaná, wo sie nun sind.

Erweiterung der Bibliothek
Der Baufortschritt der Bibliothek ist schon sichtbar.
Parallel dazu wird in diesen Wochen das Geschenk
einer Theologischen Bibliothek dazu führen, dass
die FLT zu der Schwerpunktbibliothek für Antikes
Judentum in Südamerika werden wird.
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kongress für kindermitarbeiter

Gott bietet seine Liebe an
Seit 37 Jahren gibt es den Kongress des DI*. Dieses Jahr musste er das erste Mal
infolge der Pandemie online stattfinden. | von joseane Dutra

D

as brachte einige Probleme mit sich, und die
Veranstalter spürten bis zum letzten Moment,
dass sie von Gott und seiner Unterstützung
abhängig sind. Wenn moderne Technik im Spiel
ist, merkt man, dass manche Dinge nicht in unserer
Hand sind. Aber der Herr war treu bis ins Detail!
Auf diese Weise konnten sehr viel mehr Menschen
erreicht werden als bei einer Veranstaltung von Angesicht zu Angesicht. Dadurch eröffneten sich viele
Möglichkeiten und es konnten mehr Menschen von
Gottes angebotener Liebe für uns und besonders für
Kinder hören.

Besondere Kinder im Blick
Die Wahl des Themas war beeinflusst von den Erfahrungen, die auf den letzten Kinderfreizeiten
gemacht wurden. Es sind immer mehr Kinder mit
Behinderungen dabei und deshalb müssen alle darauf vorbereitet sein, sie aufzunehmen und ihnen die
Möglichkeit zu geben, die Liebe Jesu zu erleben.
Um über diese wichtige Aufgabe zu informieren, waren Nicácio und Lilian Moura virtuell zugeschaltet.
Sie sind ein Pastorenehepaar, das auch eine Tochter
mit Behinderung hatte (Ana Victoria), und sie berichteten über die Erfahrungen in ihrer Familie und
ihrem Dienst mit dieser angebotenen Liebe. Außerdem war noch Tatiana Ksenhuk dabei, eine ehemalige Leiterin einer Organisation, die sich um Kinder
kümmert und Initiatorin einer Selbsthilfegruppe
für Eltern autistischer Kinder, sowie Mirian Christen, die viele Jahre bei APAE (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – Verein der Eltern und
*Departamento Infantil, die Kinderarbeit der MEUC

Freunde von außergewöhnlichen Menschen) gearbeitet hatte. Hinzu kam Monika Haertel, Lehrerin
und auch in der Kinderarbeit tätig; sie setzt sich für
Inklusion in Schule und Kirche ein.
Es gab auch die Gelegenheit, Zeugnisse von Kindern und Menschen mit Einschränkungen zu hören,
die zum Glauben fanden, weil sich andere um sie
kümmerten.
Nachdenklich und ermutigt
Es waren ganz besondere Tage, und die Teilnehmer
waren tief bewegt und gerieten ins Nachdenken darüber, wie jeder von ihnen mit den Kindern in seiner
oder ihrer Gruppe umgeht:
EH
 aben wir wirklich versucht, ALLE Kinder zu
erreichen?
EH
 aben wir alles getan, damit auch ALLE Kinder
am Programm teilnehmen können?
EH
 aben wir sie so geliebt, wie Jesus uns liebt?
Können wir das überhaupt?
Mit Sicherheit ist das ein Thema, das sich nicht in
einigen Stunden auf einem Kongress erschöpfend
behandeln lässt.
Es ist ein Geschenk Gottes, dass dieser Kongress
stattfinden konnte – zwar anders als ursprünglich
geplant, aber mit guten Möglichkeiten, das Wort
weiterzugeben. Auch die Zeugnisse waren sehr motivierend, so dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen neu ermutigt in ihre Arbeit gingen.
Vielen Dank an alle, die die Sache im Gebet unterstützt und in irgendeiner Weise dazu beigetragen
haben, dass dieser Kongress stattfinden konnte. E

i
Joseane E. M.
Dutra und ihr
Mann César
arbeiten zusammen als Kindermissionare in
der MEUC.
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jugendliche in benedito novo

Gottes Wort
macht einen 
Unterschied …
von douglas rengel

D
Die Jugendgruppe in Benedito
Novo lebt vom gemeinsam
gehörten, geteilten, erfahrenen
und praktizierten Wort Gottes.

i
Douglas Aloísio
Rengel ist Missionar in Benedito
Novo. Er lebt dort
mit seiner Frau
Débora.

ie Zeit der Jugend ist nicht einfach eine Zeit
des Übergangs, sondern auch eine Zeit, in der
die jungen Menschen viele Entscheidungen
treffen müssen. Gelingt es uns als Gemeinschaft,
diese Menschen mit Gottes Wort zu erreichen, zu
Jesus einzuladen und sie nachhaltig zu prägen, dass
es wirklich einen Unterschied macht? Wir haben die
Jugendlichen danach gefragt und stellten fest, dass
Gottes Wort tatsächlich einen Unterschied macht:

Es macht einen Unterschied,
weil es das Leben verändert:
»In der Jugendgruppe höre ich Gottes Wort und
erfahre, welche Bedeutung es für mein Leben hat.
Das verändert mich immer mehr und bringt mich
näher zu Gott.« Fabiola K. Pacheco
Es macht einen Unterschied,
weil es die Leere füllt:
»Bevor ich an der Jugendgruppe teilnahm, fühlte ich
eine innere Leere. Seit ich an den Treffen teilnehme,
merke ich, wie diese Leere immer mehr gefüllt wird.
Durch diese Gruppe gewinne ich Freunde, Geschwister. Sie ist wie meine zweite Familie. Und die
größte Leere, die ich fühlte, wurde von Jesus gefüllt.
Durch ihn komme ich zu Gott.« Tais V. Dallabona
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oder Streitereien. Deshalb lade ich auch meine
Freunde ein, hier dabei zu sein.« Ricardo Maas
Es macht einen Unterschied,
weil es nicht von uns abhängt, sondern
vom Handeln des Herrn:
»Es ist ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, weil man
vom ersten Tag an willkommen ist. Es gibt Lobpreis,
aber auch Spiele und Gemeinschaft. Und die Hauptsache: Gottes Wort. Man spürt sein Wirken in jedem
Detail.« Kamilly V. Kirschner

Es macht einen Unterschied,
weil die Jugendlichen dadurch eine
zweite Familie gewinnen:
»Die Gruppe übt einen guten Einfluss auf mich aus.
Ich erfahre von Gottes Wort, seiner Lehre. Dadurch
werde ich standhafter im Glauben. Ich weiß, dass
dort auch Menschen sind, die mir helfen würden,
wann immer ich sie brauche, die mich nie im Stich
lassen würden.« Bruna Steuck
Es macht einen Unterschied,
weil sie sein können, wie sie wirklich sind:
»Hier können wir uns geben wie wir sind. Wir können Spaß haben, lachen, singen und Gottes Wort
hören. Hier bin ich an einem guten Ort, ich erfahre den richtigen Weg und habe Freunde, die mich
nicht verurteilen.« Thauanne Y. B. Barbosa
Es macht einen Unterschied,
weil es einen herausfordert, anders zu leben:
»Die Leute dort handeln und reagieren anders. Ehrlich, sanft und wahrhaftig. Ich kann ›ich selbst‹ sein.
Mit kirchenfremden Freunden ist es manchmal nicht
einfach, man ist verleitet, sich anders zu verhalten.
Aber manchmal gelingt es mir auch ein wenig, meinen
Freunden ein gutes Zeugnis zu sein.« Eduardo Spiess
Es macht einen Unterschied,
weil sie ihre Erfahrungen miteinander
teilen möchten:
»Die Gruppe ist miteinander verbunden, ein Ort der
Gemeinschaft. Dort kann ich Gott loben, vor Freude
singen, springen, tanzen und andere umarmen. Das
Wort Gottes wird ernst genommen, ich kann Fragen
stellen oder meine Meinung sagen. Ganz zu schweigen davon, dass es einfach Spaß macht: Fußball,
Volleyball, Seilbahn, Brettspiele. Und das alles auf
eine gesunde Art und Weise ohne verletzende Worte

Es macht einen Unterschied,
weil die Teenager selbst mithelfen möchten:
»Die Mitarbeit in der Band hilft mir auf dem Weg
zu Gott. Ich beschäftige mich mehr mit Gott, aber
auch mit anderen Teenies, die auf der Suche nach
Glück und Liebe für ihr Leben sind. Lobpreis ist
auch eine Art der Verkündigung, es freut mich, dass
ich das tun kann.« William Klug
Es macht einen Unterschied,
weil der Herr nicht nur im Leben der Teenager
wirkt, sondern auch im Leben der Mitarbeiter,
die ihre Aufgabe mit Freude ausüben:
»Dadurch, dass ich diesen Dienst tue, erlebe ich,
dass ich für Gott nützlich bin und es erfüllt mich,
wenn ich helfen kann. Es ist eine wunderbare Sache,
Teenagern zu helfen, die Gemeinschaft mit Christus
zu suchen. Ganz zu schweigen von dem geistlichen
Wachstum und dem Wachsen an Vertrautheit, das
man dabei erlebt.« Cristiano Martins.
Es macht einen Unterschied,
weil wir dankbar unseren Dienst tun, damit die
Teenies auch das erleben, was wir erlebt haben:
»Gott hat uns beauftragt, unseren Dienst mit Liebe
und Hingabe zu tun, denn er hat uns gerettet und
uns Leben gebracht. Deshalb erfüllen wir unsere
Aufgabe mit Freude. Es ist wunderbar, den Samen
in die Herzen dieser jungen Menschen zu legen, damit sie Jesus kennenlernen und jeden Tag mit ihm
gehen. Das macht auch einen Unterschied in unserem Leben: wir erfahren Segen und übernehmen die
Verantwortung, ihnen ein gutes Vorbild zu sein.«
Arthur und Sonia Kirschner

Diese Zeugnisse zeigen, dass wir im Leben von jungen Menschen etwas bewirken können, wenn wir
bereit sind, unserem Herrn gehorsam zu dienen.
Wir wissen, dass es nicht auf uns ankommt, sondern
auf das gnädige Handeln Jesu in unserem und durch
unser Leben. 
E

7
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persönlich erlebt

Aus dem Scheitern
zu neuem Leben
Drei Frauen aus Pomerode haben die Erfahrung gemacht, wie
Jesus ihnen in schweren Lebenskrisen begegnete und wie er sie auf
ganz unterschiedliche Art aus der Krise herausgeführt hat.
Sie erzählen uns ihre Geschichte und es wird dabei deutlich, wie
wichtig Freunde und Menschen aus der Gemeinde sind, die bereit
sind, von Jesus zu erzählen.

Mein neues
Leben

Mein Name ist Angela Cristina
Ewald. Ich bin 37 Jahre alt und
Angela
Ich möchte von meiner Geschichhabe eine dreijährige Tochter,
te mit Jesus berichten. Diese beLara. Ich bin Unternehmerin und
gann in einer schwierigen Phase
bezeichne mich als jemanden, der
meines Lebens.
immer »mit ganzem Herzen« dabei ist.
Ich wurde katholisch getauft und
Vielleicht hat diese Eigenschaft auch dazu
wuchs in einem katholischen Elbeigetragen, dass ich das, was ich bewälternhaus auf, habe dann aber in
tigen musste, schmerzhaft empfand. Ich
einer lutherischen Kirche geheiweiß, dass auch andere Menschen mit
ratet, weil ich mich damit mehr
Verlust und Leid fertig werden müssen.
identifizierte. Ich hielt mich imAber das Wissen, dass andere auch leiden, löst keine Probleme!
mer für einen religiösen MenIch habe es erfahren: Der Schmerz ist da und er ist grausam.
schen, auch wenn ich nicht
Und eine Zeit des Leidens ist auch eine Zeit der Fragen: Warum
oft in die Kirche ging. Ich
ich? Warum bei mir? Gott, warum bist du so hart zu mir? Wawar der Meinung, dass
rum hat mich der Mensch, der mir vor dem Altar die Treue
endlich
meine Gebete ausreiversprochen hat, verlassen? Warum wird ein Versprechen so
Befreit
chend wären, wenn ich
leichtfertig gebrochen? Und, meine Tochter … sie ist doch
dazu
auch noch Gutes
noch so klein … Wie kann ein Vater so etwas tun?
Karla
tun würde.
Doch dann merkte ich, dass es Zeit wurde, über diese Fragen
Aber erst unter Schmerzen
hinwegzukommen und neue, bisher unbekannte Wege zu entlernte ich wirklich, mit Jesus zu
decken. Eine Freundin war mir dabei sehr wichtig. Ich ging in keisprechen. Am Anfang standen viene Kirche mehr. Aber ich wurde von Christus gefunden, nahm seile offene Fragen, aber auch Wut
ne Vergebung an und konnte mich dann auch wieder selbst finden.
und Empörung.
Dadurch hat sich mein Leben geändert. Ich habe Gemeinschaft
Ich lernte einen gläubigen Menmit anderen Gläubigen gesucht und gefunden. Durch das Hören
schen kennen, der mich lehrte, zu
auf Gottes Wort lerne ich, dass ich Hilfe erfahre und getröstet werbeten, geduldig zu sein und zu
de. Heute kann ich mit dem Scheitern meiner Ehe umgehen.
akzeptieren, dass Gottes Zeit nicht
Wenn ich auf Gottes Wort höre, finde ich die Kraft, meinen Weg
unsere Zeit ist. Gott hat einen Plan
weiterzugehen und für mich und meine Tochter, die mir Gott anfür uns. Manches davon können
vertraut hat, zu sorgen. Zwei Verse aus dem Johannesevangelium
wir heute noch nicht verstehen,
sind mir wichtig geworden:
doch eines Tages werden wir den
Johannes 16,33: »In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost,
Grund kennen. Wir müssen warich habe die Welt überwunden.« Und Johannes 14,6: »Ich bin der
ten, vertrauen und unsere ProWeg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
bleme in Gottes Hand legen. Die
denn durch mich.« Heute bin ich eine erneuerte Frau und ich gehe
Bibel gibt uns manche Antwort.
sicher und gemeinsam mit Jesus. 
Angela Ewald

Nr. 255 • 1/2014

Wenn
pläne und
träume
zerbrechen

Ich ging in die Gottesdienste der
MEUC. Dort traf ich Menschen,
die mich mit Liebe und Geduld
aufnahmen und immer ein offenes
Ohr oder einfach eine Schulter
zum Ausweinen hatten.
Damals war ich verzweifelt. Der
Grund dafür waren Lügen, Betrug,
meine Ehe war am Ende und ich
war verlassen. Die Ehe hatte mich
bis hin zu Selbstmordgedanken
geführt. Ich suchte dort Hilfe, wo
ich sie nicht hätte suchen sollen:
bei Gesundbetern, Wahrsagern und
Spiritisten.
Als ich zur MEUC kam, erzählte
ich davon und bat um Befreiung.
Ich wollte wieder in Gottes Nähe
sein. Unter Tränen beteten wir zu
Gott, baten um Befreiung und befahlen uns ihm an. Ich bin von
tiefster Dankbarkeit gegenüber
Gott erfüllt, für das, was er getan
hat und noch tut.
Heute, drei Jahre später, fühle ich
mich stärker und sicherer. In meinen Gebeten bitte ich um Geduld,
Weisheit, Urteilsvermögen und die
Kraft, anderen zu helfen.
Mein Wunsch ist, weiter von Gott
zu lernen, mit ihm zu leben, auf sein
Wort zu hören und seine Gebote
zu befolgen. Dann wird es eines
Tages ein Happy End geben.

Name der Redaktion bekannt

BrückenBauen

Normalerweise ist die Familie nicht Ursache von
Kummer und Leid. Doch manchmal kommt es anders als geplant.
Tatiane
So ging es auch mir. Ich wollte das nicht und doch
gehört es nun zu meinem Leben. Ich musste zusehen,
wie meine Ehe zerbrach. Und dann war ich alleine mit meinen
zwei Jungs. Thiago Henrique war damals sechs Jahre und Marco
Antônio fünf Monate alt.
Nun existiert die Ehe, die immer mein Traum war, nicht mehr.
Wie geht man damit um? Das Drama einer kaputten Ehe endet
nicht mit der Trennung. Weitere Dinge sind unvermeidlich und
reichen von der Anwaltskanzlei bis zum Gericht. Neben all dem
Schmerz kommt dann noch dazu, dass man sich einfach schämt,
da zu sein.
Heute muss ich mich um die Erziehung von zwei Jungs kümmern.
Ich bin für das körperliche und seelische Wohlergehen alleine verantwortlich. Betreuung, Schule, Arzt, der Psychologe für Thiago,
Apotheke, Kleidung, Windeln, Einkauf, und und und …
Und das tut weh. Tut wirklich weh. Es ging so weit, dass ich schon
aufgeben wollte. Ich wollte nicht mehr leben. Während dieser Zeit
suchte ich Hilfe und ließ mich auf okkulte Praktiken ein.
Doch dann lud mich eine Freundin, die die MEUC besucht, dorthin ein und stellte einen Kontakt
zum Missionarsehepaar her.
Es folgten viele Gespräche und eine
gute Beratung, bis ich in der Lage
war, Gottes Liebe zu verstehen. Ich
erfuhr Hilfe und konnte dem Okkultismus abschwören. Ich traf die
Entscheidung, Jesus in mein Leben
zu lassen. Auf diese Weise finde ich
Klarheit und Unterstützung, diesen schwierigen Weg im Umgang
mit gescheiterten Plänen und Träumen weiterzugehen. Der Glaube
an Jesus und die Hilfe durch Familie und Freunde, die Jesus lieben,
haben mir Halt gegeben.

Tatiane Michele Peiker
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kindervormittage in pomerode

Einfach Zeit zum Spielen haben
von ademar netto

D

ie Pandemie hat in allen
Lebensbereichen Schäden
hinterlassen. Noch können
wir Art und Umfang dieser Schäden nicht beurteilen.
Am meisten leiden die Kinder darunter. Wir wissen gar nicht, wieviel Schaden bei ihnen angerichtet
wurde: Kein Unterricht, zu Hause praktisch eingesperrt, keine Sozialkontakte – zu der Pandemie
kam eine »Parallelpandemie«.
Allerdings bewirkte die Pandemie
auch Begegnungen und Wiedervereinigungen. Manche Familie
wurde durch die Umstände wieder zusammengeführt.

i
Ademar Netto
lebt mit seiner
Frau Rosenice
in Pomerode
und ist dort als
Missionar tätig.

Ein neues Angebot für Kinder
Die Verantwortlichen der MEUC
in Pomerode beschlossen im März
2021, die Präsenzveranstaltungen
mit den Kindern wieder zu beginnen. Zu der Zeit wurden die Hygienevorschriften etwas gelockert,
ein Umstand, der dieses Vorgehen
erlaubte.
Jéssica Frank ist als »Habilitar«
(»Vikarin«) in Pomerode. Sie spielte hier eine entscheidende Rolle.
Nach dem dritten Treffen wurde
ein Team zusammengestellt, um
die Idee eines »Kindervormittags«
voranzubringen.
Schon als die Präsenzveranstaltungen wieder begannen, kamen
mehr Kinder als vor Beginn der
Pandemie. Und in den folgenden
Wochen wuchs diese Zahl noch.
Das war eine echte Ermutigung!
Bald fanden sich auch Teenies,
die Interesse hatten. So wurde das
Programm angepasst, um auch ihnen etwas zu bieten, zuvor gab es
kein spezielles Programm für sie.
Gott berief fähige Leute in das
Team! Einige Eltern halfen, den
Imbiss vorzubereiten, Väter kamen, um mit den Kindern Fußball
zu spielen … Gott kümmerte sich

um alles. Mittlerweile sind drei
Personen für das Programm verantwortlich, 15 Eltern helfen, das
Essen vorzubereiten oder anschließend wieder aufzuräumen, und
ein Vater spielt regelmäßig Fußball mit den Kindern. Im Durchschnitt kommen jeden Samstag
um die 30 Kinder.
Phantasie anregen und
Freiräume bieten
Auch das pädagogische Konzept
wurde angepasst. Viele Kinder haben Defizite in der Lernentwicklung und die Mitarbeiter versuchen, hier zu helfen, indem sie die
Phantasie, das Auswendiglernen

und die Kreativität der Kinder
unterstützen. Die Kinder lesen
nun die biblischen Geschichten
selbst in der Kinderbibel, anstelle
dass sie erzählt und erklärt werden, dadurch wird ihre Phantasie
gestärkt und sie lernen Geduld
(sie bleiben sitzen und hören zu).
Beim gemeinsamen Singen lernen die Kinder die Lieder schon
durchs Zuhören und Mitsingen.
Dadurch lernen sie schneller aus-

wendig und haben damit noch
ein gutes Gedächtnistraining. Zusätzlich werden die Kinder darin
ermutigt, Bibelverse auswendig
zu lernen.
Besonders beim Spielen wird ihnen Freiraum gelassen. Sie können spielen, was sie möchten. Eine
Fußballmannschaft gibt es immer.
Die Räumlichkeiten der MEUC
in Pomerode sind ideal für Kinder.
Selbst sechs Wochen Regen haben niemanden abgeschreckt. Es
wurde dann eben auf der Veranda
oder im Zimmer gespielt.
Das neue pädagogische Konzept
wirkt sich vorteilhaft auf die Kinder aus. Einfach Zeit zum Spielen

haben, begeistert und macht sie
glücklich. Erst da merkt man, was
ihnen fehlt, denn in der Schule
geht es doch sehr geregelt zu.
Und die Jugendlichen?
Als die Kindervormittage wieder
begannen, kamen auch einige Jugendliche, die früher schon am
Kindervormittagsprogramm teilgenommen hatten, bevor es infolge der Pandemie eingestellt wer-
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den musste. Zuerst nahmen sie
normal am Programm teil, dann
wurden die Teilnehmer in drei altersgerechte Gruppen eingeteilt.
Bald stellten die Mitarbeiter jedoch fest, dass die Jugendlichen
ein Angebot brauchen, das auf sie
zugeschnitten ist. Seit September
2021 treffen sie sich nun immer
Freitag abends zwischen 18 und
20 Uhr. Das ist für sie eine ganz
besondere Zeit und die jungen
Menschen beginnen, in die Gemeinschaft hineinzuwachsen. So
können sie dann beim Erwachsenwerden auch ihren Glauben an
Christus entwickeln.
E

Jessica Frank
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kurz
notiert
Itoupava zum ersten: Geschwistertreff
Wie jedes Jahr feierte die Gemeinschaft in Itoupava
Central auch in diesem Jahr einen »Geschwistertreff«. Zweck dieses Treffens ist, das geschwisterliche Miteinander zu stärken. Das diesjährige Treffen hatte einen besonderen
Charakter. Es fand zu der
Zeit statt, als viele Menschen
erst wieder neu zu den Veranstaltungen zurückfanden.
Es gab an diesem Tag vormittags eine Anbetungszeit,
anschließend ein gemeinsames Mittagessen, danach
genügend Zeit für Gespräche und nachmittags noch
einen Lobpreis und eine
Predigt. Wenn man sieht,
wie sich Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene,
Erwachsene und ältere Menschen um Gottes Wort
versammeln, ahnt man etwas von Gottes großer
Liebe. Er möchte jeden Einzelnen gebrauchen, um
sein Evangelium in die Welt zu bringen, die so arm
an Liebe ist. Möge ER uns dabei helfen!

Itoupava zum zweiten: Praktikum
André Augusto Habeck studiert seit 2018 an der
FLT Theologie und absolviert derzeit ein Praktikum
in Itoupava Central bei Blumenau. Er berichtet:
»Wegen der Covid-19-Pandemie verschob sich dieses langersehnte Praktikum um ein Jahr. Dadurch
wuchs bei mir die Unsicherheit. Doch ich mache
großartige Erfahrungen. Ich erlebe die Gemeinschaft, finde Freunde und vor allem empfinde ich
es als Privileg, dass ich mit meinen Gaben und dem,
was ich im Studium gelernt habe, dem Herrn dienen darf.
Nach einem festen Plan bin ich jeden Tag bei einer anderen Familie beim Mittagessen, dadurch
hat man Zeit für Gespräche und lernt sich noch
näher kennen. Besonders wertvoll ist auch
der Dialog mit meinem hiesigen Mentor Missionar Alison Heinz. Durch die
ständige Reflexion meiner Tätigkeit
gewinne ich und mache Fortschritte. Ich erlebe, wie der Herr mich
immer mehr gestaltet.«

11

12

BrückenBauen

1/2022 • Nr. 257

männertreff in timbó

Ein Grill im Gemeinschaftshaus
von fabricio arendt

W
i
Fabrício Arendt
ist Missionar
in Timbó und
verheiratet mit
Deisi.

as uns als Christen in der Pandemie am
meisten zu schaffen macht, ist die fehlende Gemeinschaft. Wir haben es geschafft,
uns digital neu zu erfinden, aber Präsenz kann durch
nichts ersetzt werden. Es tut gut, miteinander zu
reden, Gedanken und Ideen auszutauschen und gemeinsam dieselbe Luft zu atmen.
So hat die Gemeinschaft in Timbó festgestellt, dass
es für Männer keinen richtigen Treffpunkt gibt, wo
sie sich begegnen und austauschen können.
Als die Gemeinschaft dann beschloss, das Gemeinschaftshaus zu renovieren, kam die Idee auf, einen Churrasco-Grill einzubauen. Manche fragten:
»Wozu?« Scherzhaft kam die Antwort: »Damit wir
eine Gruppe von Männern um die brennende Flam-

Dionei de Liz,
Missionar aus
Blumenau,
predigt beim
Männertreff
in Timbó.

me haben!« Das Gemeinschaftshaus wurde renoviert und der Churasco-Grill wurde eingebaut. Der
nächste Schritt war nun die Männergruppe.
Vor dem ersten Treffen dachten die Verantwortlichen, es wäre schön, wenn etwa 20 Männer kommen würden. Wie überrascht waren sie, als bereits
beim ersten Treffen 50 Männer kamen! Beim letzten
Treffen waren es 70 Männer im Alter zwischen 15
und 85.
Zu Beginn wird immer ein Wort Gottes lebensnah
und persönlich ausgelegt. Anschließend gibt es einen Imbiss und alle werden zum Essen und Trinken
und zu guten Gesprächen eingeladen. Es gibt
Würstchen oder Hähnchen vom Grill, dazu Saft und
viele Gespräche. Die Verantwortlichen bereiten alles vor dem Treffen vor, damit sie auch teilnehmen
können. Manchmal helfen auch ein paar Ehefrauen.
Die Männer finden jeden Monat Zeit für Gemeinschaft, Gedankenaustausch und gemeinsames Essen.
So können Menschen einander und Gott begegnen.
Die Renovierung des Gemeinschaftshauses dient
dazu, Menschen für Christus zu erreichen. Es sind
Ziegel, die die Flamme des Glaubens am Brennen
halten!
»Siehe, wie fein und lieblich ist’s, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!« Psalm 133,1.
E
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nachmittag für kinder in São Bento

Du gehörst dazu!
von taíse scheidt baldissera

W

i
Taíse Scheidt
Baldissera
ist Missionarin
in São Bento
do Sul und ver
heiratet mit João.

ie sehr haben die Kinder auf diesen Moment gewartet! So
lange ohne Kirche, ohne diesen besonderen Nachmittag, an
dem sie zusammenkommen, um zu singen, zu spielen und
auf eine biblische Geschichte, die extra für sie ist, zu hören. Im August
wurde in São Bento wieder mit Treffen für Kinder von 6 bis 10 Jahren
begonnen und es war ein Freudenfest! Aus der Schule wussten alle,
dass die Pandemie besondere Sorgfalt erfordert. Also fand das erste
Treffen im Freien, auf dem Fußballplatz statt, da nicht klar war, wie
viele Kinder kommen würden. So war auf jeden Fall genügend Platz,
um Abstand zu halten. Und der Herr war treu und schickte an diesem
Tag strahlenden Sonnenschein. Auch die Mitarbeiter waren aufgeregt
und freuten sich, die Kinder wiederzusehen und mit ihnen zu spielen,
zu singen und von Gott zu erzählen.
Besonders schön war, dass die Eltern Vertrauen hatten und ihre Kinder
schickten.
An diesem Nachmittag waren etwa 35 Kinder da. Das Thema war: Du
gehörst dazu! Anhand der Geschichten einiger Kinder aus der Bibel
wurde aufgezeigt, dass Gott für jeden eine Bestimmung in seiner Geschichte hat. Auch Du bist Teil dieser Geschichte. Weißt Du, was Deine
Rolle ist?
»Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und unverzagt? Lass dir nicht
grauen und entsetze dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir
in allem, was du tun wirst« Josua 1,9.
E
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gesellschaft

Das Evangelium –
Die Hoffnungsspritze
von ROGER WANKE

B

is Anfang Dezember 2021 registrierte Brasilien über 22 Millionen Fälle von Covid-19.
Mehr als 615.000 Menschen starben bisher an
dieser Krankheit; über 21 Millionen sind allerdings
geheilt oder genesen*. Jeder dieser über 600.000
Todesfälle wird zutiefst bedauert, aber über die Genesenen wird in den Medien nicht berichtet. Brasilien ist eines der Länder mit den meisten Impfungen weltweit. Auch das ist in den Hauptnachrichten
kaum zu hören. Mittlerweile sind mehr als 60% der
Bevölkerung Brasiliens vollständig geimpft. Das sind
bereits über 140 Millionen Menschen und damit
liegt Brasilien in absoluten Zahlen an Impfungen
weltweit an vierter Stelle!

Gesundheitliche Folgen der Pandemie
Leider gibt es noch ein weiteres Problem, das zwar
schon vor der Pandemie bestand, das aber in Brasilien und weltweit zugenommen hat: Störungen und
Probleme unserer psychischen Gesundheit.
Noch nie wurde so viel über psychische Gesundheit
gesprochen. Nach Angaben der Weltgesundheits*Quelle: www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/

organisation (WHO) war Brasilien bereits vor der
Pandemie das »ängstlichste« Land der Welt und
hatte auch die höchste Inzidenz an Depressionen in
Lateinamerika. Rund 18,6 Millionen Brasilianer waren betroffen. Und Covid-19 hat das nicht nur verschlimmert, sondern weitere Fragen aufgeworfen.
In Brasilien spricht man bereits von der »pandemic
Fatigue«, einem Terminus, der von der WHO übernommen wurde und die körperliche und geistige Erschöpfung bezeichnet, die von der Pandemie verursacht wird. Soziale und finanzielle Zwänge verstärken
die Perspektivlosigkeit und verringern die Planungskraft. Das allein ist noch keine ernsthafte psychische
Störung, aber nach Angaben der WHO kann dies
auf Dauer Angstzustände, Depression, Antriebs
losigkeit und Konzentrationsstörungen hervorrufen
und zu Schlafstörungen und anderen Leiden führen,
auch wenn zuvor keine Neigung dazu bestand.
Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen wird
dies diagnostiziert. Die Pandemie hat uns vieles ge
nommen. Insbesondere hat sie uns Routine geraubt,
ohne dass zu erwarten ist, dass diese zurückkehrt.
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Angst vor der Zukunft
In der psychologischen und seelsorgerlichen Betreuung taucht Hoffnungslosigkeit am häufigsten auf. Es
stimmt traurig, so viele junge Menschen zu sehen,
die keine Perspektive für die Zukunft erkennen. Ein
weiteres Gefühl, das immer wieder auftaucht, ist die
Angst. Eigentlich hat Angst eine wichtige Funktion:
sie dient der Selbsterhaltung. Aber wenn die Angst
lähmt und zu einem Krankheitszustand wird, dann
macht sie die Menschen handlungsunfähig.
In der Praxis führte die Pandemie zu einer Verstärkung von Angstzuständen und Depressionen, aber
auch zu einer Destabilisierung bereits bestehender
Zustände, die unter Kontrolle waren. Neue Fälle
häuften sich und die Suche nach einer Behandlung
nahm zu. Experten zufolge ist die Dunkelziffer von
Menschen mit psychischen Problemen noch höher,
da viele keine Hilfe suchen. Dazu kommt bei vielen
Menschen noch die Trauer, da sie Angehörige verloren haben, oftmals ohne wirklich Abschied nehmen
zu können.

Hoffnungslosigkeit,
Depression und Angst
werden mit dem Impfstoff
nicht überwunden.
Einsamkeit und soziale Isolation
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der tiefgreifende
Einfluss auf sozialen Austausch. Menschen reagieren unterschiedlich auf soziale Distanz. In diesem
Zusammenhang hat das Internet als Kommunikationsmedium für räumlich entfernte Verwandte und
Freunde an Bedeutung gewonnen. Doch auch die
exzessive Nutzung von Online-Medien hat Folgen.
Soziale Netzwerke können eine Falle sein, da sie
zum ständigen Vergleich verleiten und eine Unmittelbarkeit bringen, die nicht zum »Offline-Leben«
passt, weil dort nicht alles in derselben Geschwindigkeit passiert. All dies kann zu Frustration und
Stress bis hin zu chronischem Leiden führen. Diese
Informationsflut einschließlich sogenannter »Fakenews«, denen die Menschen ausgesetzt sind, ist eine
weitere Quelle für Angst.
Und es ist ja nicht nur das Umfeld, das die psychische Gesundheit beeinträchtigt, sondern auch die
Krankheit Covid-19 selbst. Studien zeigen, dass bis
zu 30 % der Menschen, die Covid-19 hatten, psychiatrische Symptome entwickeln. An Covid-19
wird noch viel geforscht, aber wir wissen bereits,
dass manche Menschen Symptome entwickeln, die
sie vorher nicht hatten. Dazu gehören Stimmungsschwankungen, Angstzustände, chronische Müdigkeit, Gedächtnisschwierigkeiten oder auch chronische Schmerzen. Andere Studien weisen auch auf
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einen Anstieg des Tabak- oder Alkoholkonsums, sowie des Konsums von hochverarbeiteten Lebensmitteln während der sozialen Distanzierung hin. Und
auch die Fälle von sexuellem Missbrauch, häuslicher
Gewalt, Frauenmord und anderen Missbrauchsformen haben zugenommen.
Allerdings muss betont werden, dass ein Gefühl von
Entmutigung, Konzentrationsmangel oder fehlender Motivation heutzutage nicht unbedingt ein Zeichen dafür ist, dass mit der psychischen Gesundheit
etwas nicht stimmt. Seit fast zwei Jahren befinden
wir uns in einem Zustand der sozialen Isolation. Da
sind Gefühle von Müdigkeit, Erschöpfung, oder
Niedergeschlagenheit legitim und sogar notwendig.
Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass dies alles neben Covid-19 eine der größten Herausforderungen
für die öffentliche Gesundheit in der Geschichte
Brasiliens ist. Viele Menschen haben die Hoffnung
verloren.
Es gibt Hoffnung
Die Impfung gegen Covid-19 ist wichtig und hat
dazu beigetragen, Ansteckungen und Todesfälle
durch Covid-19 auch in Brasilien zu verringern.
Und auch wenn Brasilien in absoluten Zahlen an
Geimpften weltweit an vierter Stelle steht, werden
Hoffnungslosigkeit, Depression und Angstzustände
mit dem Impfstoff nicht überwunden. Er löst nicht
die Angst, Perspektivlosigkeit, Verzweiflung, Entmutigung und all die anderen Folgen, die psychologisch und seelsorgerlich behandelt werden müssen.
Die Herausforderung in Brasilien für die kommenden Jahre ist hier immens. Neben der Impfung gegen Covid-19 braucht Brasilien auch eine »Hoffnungsspritze«. Welche Rolle wird die Kirche Jesu
Christi in diesem Zusammenhang spielen?

Jesus hat uns eine
gute Nachricht hinterlassen
und eine Einladung, die wir
nicht ausschlagen sollten.
Jesus hat uns eine gute Nachricht hinterlassen und
eine Einladung, die wir nicht ausschlagen sollten. Sie
gilt in den schwierigen Zeiten angesichts der Pandemie noch mehr: »Dies habe ich mit euch geredet,
damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr
Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden« (Johannes 16,33).
»Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch
mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe
finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft,
und meine Last ist leicht.« (Matthäus 11,28–30) E
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mit seiner Frau
Hane, ist seit
2019 Leiter
der Thelogischen
Fakultät FLT in
São Bento do Sul.
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85 jahre mission in benedito novo

Ein großes Puzzle der Geschichte
Am 4. August 1936 veränderte Gott durch eine Bibelstunde das
Leben von Paul Kurt. Durstig nach der Wahrheit des Evangeliums öffnete er von da an die Türen seines Hauses, damit mehr
Menschen Jesus kennenlernen konnten. Dies war der Anfang der
Arbeit der MEUC in Benedito Novo. | von altair jensen

D
i
Altair Jensen
und seine Frau
Sonia. Altair ist
Missionar in
Benedito Novo.

er Beginn war nicht einfach,
doch Gottes Gnade schenkte sowohl Laien als auch
Missionaren die Bereitschaft zum
Durchhalten. So erreichte das Evangelium viele Häuser und veränderte das Leben vieler Familien.
In diesen 85 Jahren durfte die Gemeinschaft immer wieder erfahren,
was in Psalm 100,5 steht: »Denn
der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine
Wahrheit für und für.« Auch heute noch können die Früchte dieses
Segens geerntet werden.
Am 22. August 2021 fand eine
Dankveranstaltung statt zur Erinnerung daran, was der Herr in
diesen 85 Jahren an der Gemeinschaft getan hat. Es war ein ganz
besonderer Gottesdienst. So waren einige der ehemaligen Missionare gekommen, die schon
in Benedito Novo Dienst getan
hatten. Gemeinsam dachte die
Gemeinschaft durch das Zeugnis

der Brüder zurück an so manche
bemerkenswerte Geschichte aus
den Anfängen der Arbeit.
Nachmittags hatte der Leitungskreis der Gemeinschaft eine wertvolle Zeit mit einigen dieser Missionare, da wurden Erinnerungen
ausgetauscht und alte Geschichten wieder lebendig.
Im Zentrum des anschließenden
Gottesdienstes stand das Wort aus

Psalm 126,3: »Der HERR hat
Großes an uns getan; des sind wir
fröhlich.« Missionar Otto Stange
hielt die Predigt. Wie schön ist es,
zurückzublicken und zu sehen,
wie der Herr die Gemeinschaft
bis hierher geführt hat. Es geht
nicht nur um die Geschichte, sondern um viele Geschichten, die
durch das Evangelium begannen.
Sie handeln von Menschen, die
dadurch verändert wurden. Es
war etwas Besonderes, als dann
auch Lieder auf Deutsch gesungen wurden, damit die Wurzeln
nicht vergessen werden. Auch
die Kinder sangen mit. Spannend

Oben: In entspannter
Runde beim Kaffeetrinken tauschen sich
der Leitungskreis und
viele Ehemalige aus.
Links: Die Besucher
des Jubiläums
gottesdienstes lauschen der Predigt
von Otto Stange.

✂
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auch, die alten Bilder zu sehen,
die während der Anbetungszeit
auf die Leinwand projiziert wurden. Was die Augen sahen, sagten
die Lippen: Danke Herr!
Das Abendprogramm war wie
das letzte Teil an diesem großen
Puzzle der Geschichte dieser Gemeinschaft: Missionar Douglas
Rengel führte mit den anwesenden Missionaren ein Interview.
Insgesamt war es ein Tag, an dem
dankbar zurückgeblickt und mutig und zuversichtlich nach vorne
geschaut wurde, damit weiterhin
viele Menschen für Jesus Christus
erreicht werden.
E

7. Februar
Ende Februar findet der jährliche Jugendkongress der MEUC statt.
Jedes Jahr über die Karnevalstage, die in Brasilien traditionell sehr
ausgelassen gefeiert werden, möchten wir den Jugendlichen eine
gute Alternative bieten. Im letzten
Jahr musste der Kongress infolge
der Pandemie ausfallen. Wir bitten
Gott um Freude und Weisheit für
die Organisatoren, damit die Herausforderungen, die sich für die
Zeit nach der Pandemie stellen, bewältigt werden können.
14. Februar
Am 19. findet in Joinville ein Regionaltreffen der Bezirke Joinville,
Blumenau und Balneário Camboriú statt. Leiter und Mitarbeiter
treffen sich, um sich über die Entwicklung der Gemeinschaften
auszutauschen und was getan werden kann, um Gottes Wort
klarer zu verkündigen und die Gemeinschaften zu stärken.
21. Februar
Im Februar beginnt in den brasilianischen Schulen das neue
Schuljahr. Wir beten, dass der Schulanfang für Schüler und Lehrer
ruhiger verläuft als in den letzten beiden Jahren der Pandemie.

Werner Kohlscheen (oben)
und andere ehemalige
Missionare erzählen beim
Jubiläumsabend aus ihrer
Zeit in Benedito Novo.

28. Februar
Unsere Theologische Fakultät leidet
sehr unter der Finanz- und Coronakrise. Wenn 2022 die Studierenden
ihr Examen in der Tasche haben, geht
der letzte »starke« Jahrgang. Auf 140
Studierende ausgelegt, müssen wir
nun 4 Jahre mit teilweise unter 40
Personen die Arbeit finanzieren.
7. März
Am Mittwoch beginnt das erste Semester 2022 im Online-Bibelkurs
für die Missionare der MEUC. Wir bitten Gott, dass die Missionare
für ihren Dienst und ihr Leben von diesem Bibelkurs profitieren.
14. März
Viele Gemeinschaften sind hin- und hergerissen: was ist dran:
Präsenz-Gottesdienste oder Online-Gottesdienste? Wir beten um
Kraft und Kreativität für die Missionare, zwischen den verschiedenen Vorstellungen, wie es nach der Pandemie weitergehen soll, zu
vermitteln. Hoffnung nach der Pandemie.
21. März
Wir beten, dass Gott den Missionaren Weisheit schenkt im Umgang
mit den vielen Menschen, die nach der Pandemie Seelsorge benötigen.

✂
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Vom 1. bis 3. April findet der
nächste Familienkongress statt.

28. März
Am nächsten Wochenende, vom 1. bis 3. April findet im Lar Fila
délfia in São Bento do Sul der erste Familienkongress nach der
Pandemie statt. Wir erwarten Pastor Armando Bispo als Prediger.
Wir bitten Gott, dass er insbesondere nach der Pandemie Bewahrung und eine klare Verkündigung schenkt.
4. April
Am Mittwoch (6.4.) trifft sich der Vorstand der GBM in Schwieberdingen. Wir beten für die neue Zusammensetzung des Vorstands und um Weisheit in den verschiedenen Entscheidungen, die
getroffen werden müssen. (Theo Schneider, Paul-Gerhardt Zimmermann, Tabea Saur, Gerolf Krückels und Gottfried Holland)
11. April
Osterkonferenz in Gunzenhausen. Ein Besuch und eine Teilnahme an der Konferenz lohnt sich! Dazu gibt es auch Begegnungsmöglichkeiten mit der GBM: Es wird auch dieses Jahr wieder
einen Stand geben.
18. April
Am 23. und 24. findet in São Bento do Sul die Mitgliederversammlung der MEUC statt. Nach zwei Jahren Online-Mitgliederversammlung soll sie nun wieder in Präsenz stattfinden. Wir
beten, dass die Mitgliederversammlung die Liebe zum Evangelium Christi widerspiegelt und eine Vision für die Zukunft entwickelt. Missionsinspektor Gottfried Holland wird an der Mitgliederversammlung teilnehmen.
25. April
Unsere diakonischen Einrichtungen erleben gerade in Zeiten
der Pandemie große neue Herausforderungen: Kindertagesstätte, Schülerhorte, Drogenrehazentren – alle mussten sich auf die
Einschränkungen einlassen. Es ist ein Geschenk Gottes, wie die
Einrichtungen geistlich, aber auch finanziell in den schweren Zeiten getragen wurden.
2. Mai
Im Mai finden in verschiedenen Gemeinschaften der MEUC Bibelkonferenzen statt. Wir bitten Gott darum, dass sein Wort klar
verkündigt wird und im Leben der Menschen Frucht bringt.

kurz
notiert
Gespräch mit Unternehmern
Am 29. November fand ein Online-Treffen
zwischen Vertretern der MEUC und Geschäftsleuten und Unternehmern statt. Es ging darum, ihnen den Finanzbedarf und die Finanzierungslücken der verschiedenen Arbeitszweige der MEUC darzustellen. Es waren
sowohl erfahrene, als auch junge Geschäftsleute dabei.

Renovierungsarbeiten in Rio do Sul
Am Gemeinschaftshaus der MEUC in Rio do
Sul waren für die Zeit der Pandemie, als keine
Gemeinschaftsstunden in Präsenz stattfinden
konnten, kleinere Renovierungsarbeiten vorgesehen. Allerdings mussten dann deutlich
umfangreichere Arbeiten durchgeführt werden, so dass die Kosten letztendlich das fünffache der veranschlagten Summe betrugen.
Doch durch Gottes Gnade gelangen die Arbeiten und der Gemeinschaftssaal erstrahlt wieder in neuem Glanz. Nach Abschluss der Arbeiten feierte die Gemeinschaft am 1. August
einen Dankgottesdienst.

BrückenBauen
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persönlich erlebt

Die Saat ging auf
»Im Ruhestand« – das kann man sich bei Lodemar Schlemper nicht
vorstellen. 2014 zog er aus der Dienstwohnung in eine Wohnung in einem
Hochhaus. Er berichtet von seinen Erfahrungen.

V

or sieben Jahren sind wir in ein Haus mit 16 Wohnungen gezogen. Es
ist ein Hochhaus mit jeweils zwei Partien pro Etage. Von Anfang an war
es uns ein Anliegen, nicht nur gute Kontakte mit den Mitbewohnern zu
pflegen, sondern Wege zu finden, ihnen das Wort Gottes nahe zu bringen. Wir
wollen einladen, Jesus kennenzulernen. So fingen wir damit an, dass wir jedem
Bewohner zum Jahresende ein Andachtsbuch für das folgende Jahr schenkten.
Dazu legten wir ihnen immer wieder
ein neu herausgekommenes Traktat
in den Briefkasten.

Im Wohnzimmer von
Familie Schlemper
ist alles für das
nächste Bibelgespräch
vorbereitet.

Es dauerte etwa vier Jahre, dann kam
das erste positive Echo. Anete und
ich gingen auf eine Bewohnerin zu,
um ihr erneut ein Andachtsbuch zu
schenken. Sie nahm es mit Freuden
an und sagte gleich: »Wo kann ich
dieses Buch kaufen? Ich lese es mit
meinen beiden Töchtern, und es
hat mir schon sehr viel geholfen. Ich
habe eine Freundin, die in Not ist.
Der habe ich Texte aus diesem Buch
gegeben. Ich will ihr eins schenken.«
Selbstverständlich haben wir ihr noch
ein Exemplar geschenkt.
Unsere Freude darüber war groß. Die
Kontakte zu ihr intensivierten sich.
Sie hatte Fragen, und wir merkten,
dass sie aufgeschlossen ist. Deshalb haben wir es gewagt, zu einem Bibelgespräch
in unsere Wohnung einzuladen. Einige willigten ein. Die erwähnte Frau kam mit
ihren beiden Töchtern (Zwillinge, 18 Jahre alt). Sie war engagiert dabei. Wie groß
war unsere Überraschung, als sie eines Tages mit Mann und Kindern vor der Tür
stand. Es ist eine katholische Familie. Der Mann ist Biochemiker. Er war sehr
zurückhaltend. Man merkte, dass es für ihn etwas völlig Neues war und er sich
erkundigen wollte, was das sei. Wie immer lasen wir in der Bibel und führten ein
lockeres Gespräch über den Abschnitt. Als wir zum Schluss kamen, sagte er ganz
spontan: »Das hier ist wunderbar. Ich bin dabei!« Seither kommt er regelmäßig.
Leider mussten wir im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie aussetzen.
Unsere Frage war, ob sie nach so langer Zeit wieder kommen würden? Vor drei
Monaten haben wir neu eingeladen. Alle kamen wieder. Dazu kommt ein neu
hinzugezogenes Ehepaar auch regelmäßig. Eine Ärztin, die an einer seltenen
Immunerkrankung schwer erkrankt ist, hat ihr Leben Jesus übergeben. Welch
eine Freude! Dem Herrn sei Lob, Dank, Preis und Ehre.
Das Ziel ist immer, Jesus groß zu machen und den Leuten zu einer Entscheidung für ihn zu helfen. Aber es muss gesät werden. Und dann wird zu seiner
Zeit der Same aufgehen.
E

i
Lodemar
Schlemper ist
Missionar im
Ruhestand.
Mit seiner Frau
Anete lebt er
in Blumenau.

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 Gottfried.Holland@gbm-meuc.org

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 Ludwigsburg
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: Gottfried.Holland@gbm-meuc.org
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 widerrufen 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

Wir danken
für alle
Unterstützung
Die Lehrer und
Lehrerinnen
der FLT

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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…Erno und Lorena Dieterle?

?

Erno, du gingst 1964 mit 14 Jahren von Ijuí nach
São Bento auf die Bibelschule. Das sind immerhin
700 km. Was hat dir diese Zeit gebracht?
Erno Dieterle: Erstens: ein Fundament für mein ganzes Leben. Zweitens: Dass ich die Gemeinschafts
bewegung kennenlernen konnte. Und drittens eine
Liebe zur Bibel und zum Dienst.
1971 haben Lorena und du geheiratet. Gott schenkte
euch zwei Jungs und inzwischen fünf Enkelkinder.
Wie konntet ihr Familie und Dienst miteinander
verbinden?
s
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k. Ihre Spe

Vielen Dan

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.

beit. Ich habe sehr viele Bibelstunden in unserer Gegend gehalten. Ich spielte im Posaunenchor und war
auch viele Jahre Vorsitzender im lokalen Brüderrat.
Du hast von der Kinderarbeit bis zum Vorsitz der
MEUC alles miterlebt. Was hat dir dieser Einsatz an
Zeit und Kraft gebracht?
ED: Ich konnte Erfahrungen in den einzelnen Gremien sammeln. Mit der Kirchenleitung wurden Verträge ausgehandelt, um Brücken zwischen Kirche
und Gemeinschaft zu bauen. Es galt, Spannungen
auszuhalten und immer wieder die Einigkeit zu suchen. Vieles konnte ich mitgestalten und mitprägen.
Von Beruf bist du Baumeister.
ED: Durch meine beruflichen Erfahrungen kann ich
bis heute bei Renovierungen und Neubauten im Lar
Filadélfia und bei der FLT eine Unterstützung sein.
Jetzt bin ich Rentner, ich habe noch eine kleine Werkstatt, in der ich Freude erleben und bereiten kann.
Erno, was wünschst du der MEUC?
ED: Ich wünsche der gesamten Bewegung, dass sie
in all ihren Aufgaben in Verkündigung und Diakonie ihre pietistischen Wurzeln beibehält und ihren
Auftrag innerhalb der Evangelischen Kirche als Salz
und Licht wahrnimmt.

Die Fragen stellte Hans Fischer

