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Liebe Missionsfreunde !

Foto: Bernd Eidenmüller

Zwei Freundinnen unterhalten sich. »Wie froh bin ich«, sagt die eine,
»dass ich nicht mehr fragen muss, was jemand von mir erwartet. Ich
bin erwachsen. Ich mache was ich will!« Die andere, eine unserer Freiwilligen in Brasilien reagiert darauf: »Und ich will das machen, was
Jesus von mir erwartet!« Die Reaktion kommt sofort: »Deshalb will ich
ja auch Theologie studieren, damit ich selbst sehen kann, was Jesus
will!« – »Dazu muss ich nicht Theologie studieren. Da schlage ich einfach die Bibel auf und lese darin!« Diesen Dialog bekam ich vor einiger
Zeit zu Gehör. Als Theologe freue ich mich, dass jemand Interesse hat,
sich tiefer mit Theologie zu beschäftigen. Gleichzeitig habe ich mich
aber noch viel mehr gefreut über die klare Aussage unserer Freiwilligen. Was meint sie? Ich denke, dass sie in ausführlicher Form Folgendes meint: Benütze deinen gesunden Menschenverstand, der vom
Glauben an Jesus Christus geprägt ist. Freue dich, dass der Heilige
Geist dich in alle Wahrheit führen wird und halte dich an das Wort
Gottes, die Bibel. Da steht eigentlich alles drin!
Wie oft würde ich mir wünschen, dass wir Christen ganz einfach einmal
lesen würden, was dasteht. Nicht alles drehen und wenden und hinund herschieben, ob es nicht doch ganz anders zu verstehen wäre. So
viele Aussagen in der Bibel sind so eindeutig, dass wir sie gar nicht
lange interpretieren müssen – sondern nur tun. So zum Beispiel der
Missionsbefehl: »Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker!« (Matthäus 28,19) Das wollen wir mit der Gnadauer BrasilienMission erreichen. Wir wollen Menschen einladen, Jesus Christus kennenzulernen, zu begreifen, dass er im Leben nicht nur einen Platz im
»Herrgottswinkel« bekommt, sondern der Dirigent unseres Lebens
orchesters wird.
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten – die sich aber nicht ausschließen, sondern gegenseitig ergänzen: Wir erzählen von Jesus
Christus in Wort und Tat. Neben Bibelstunden und Gottesdiensten,
Andachten in Drogenrehas und Kindertagesstätten erzählen wir auch
in der Tat von Jesus. So helfen wir, wo wir sehen, dass äußerliche Not
herrscht, weil wir sehen, dass Jesus Christus uns diesen Menschen, das
Kind, den Jugendlichen oder Erwachsenen in unser Leben gestellt hat.
Weil wir wissen, dass Jesus Christus auch ihn oder sie lieb hat. Deshalb
greifen wir ein. So wurde aus einer Gemeinschaftsbewegung mit Bibelstunden eine Gemeinschaftsbewegung mit Bibelstunden und Diakonie. Deshalb kümmern wir uns um die, die auf der Straße leben und
auch um die, deren Geldbeutel vielleicht viel voller ist, als unser
eigener: Alle haben das Menschenrecht, von Jesus zu hören – in Wort
und Tat.
Mit unserem Vorsitzenden Theo Schneider grüßen wir Sie herzlich
und wünschen viel Freude beim Lesen der neuen BrückenBauen

Ihre Annette und Gottfried Holland
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Ein Musical zu Weihnachten

musikprojekt

Ein Jahr geht zu Ende
mit Segen und Musik
São Bento do Sul hat ein besonders gesegnetes Jahr erlebt. Gott war gut und treu in allen Bereichen
der Arbeit. Am Ende des Jahres gestaltete die Mission zu Weihnachten ein Musical mit dem Titel
»Anbetung«. | Von diego probst

V

iele Menschen aus der Gemeinde halfen mit
ihrer Stimme, und auch viele Schüler der Theologischen Fakultät FLT sangen mit. Die Kinder
waren im Theater integriert und am 26. November
wurde das Musical aufgeführt. Etwa 280 Personen
kamen zur Aufführung.
Es war nicht nur ein Musical zum Singen! In der
Gruppe haben sich immer wieder Momente ergeben,
in denen wir uns gegenseitig stärken und mitein

ander beten konnten. So wuchs Gemeinschaft. Es
ist einfach sehr schön, Gott mit unseren Stimmen
zu dienen. Auch Musik wird von Gott genutzt, um
andere Menschen zu segnen.
Aber so viel und so lange üben für einen einzigen
Auftritt? Das wäre schade. Deshalb hat der Chor das
Stück auch in Joinville aufgeführt. Es war ein besonderer Moment, mit den Geschwistern dort zusammenzusein.
E

i
Diego Probst und
seine Frau Suzana
leben in São Bento
do Sul.
Diego ist dort als
Missionar tätig.
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Jedes Jahr hat die MEUC Gemeinde
in São Bento do Sul ein spezielles
Jahresthema. Im vergangen Jahr
hieß es »Wir stärken unsere Familie!«
Dazu wurde die Ehepaar-Arbeit
intensiviert. Es gibt mehrere Gruppen mit jeweils vier bis fünf Ehepaaren, die sich regelmäßig in ihren
Häusern treffen, um zusammen
die Bibel zu lesen, Gemeinschaft zu
haben und ihre Ehe zu stärken. Viele
der Ehepaare haben durch diese
Gruppen angefangen, immer mehr
nach Gottes Willen zu fragen. Ein
Teilnehmer berichtet.

erlebt

Von fabio gaulke

M

ein Name ist Fabio Gaulke. Ich bin seit Mai 2012 mit
Fernanda verheiratet. Seit neun Jahren leben wir zusammen. In den ersten beiden Jahren besuchten wir
noch keine Gemeinde und haben mit Gott und seinem Wort
»nichts am Hut« gehabt. Wir lebten in einer schwierigen Beziehung. Meine Mutter lud uns immer wieder in die Bibelstunde ein. Irgendwann begann Fernanda, mit meiner Mutter dorthin zu gehen und nach kurzer Zeit ging sie regelmäßig zur Gemeinde. Immer wieder haben sie mich eingeladen,
aber ich fand jedes Mal einen neuen Grund, warum ich nicht
mitkommen könne. Manchmal bin ich dann mit, weil es mich
genervt hat, dass sie mich immer wieder einluden.
Es dauerte nicht lange, da gingen wir regelmäßig zur MEUC.
Aber dann kauften wir eine Bäckerei und unsere Teilnahme
wurde immer weniger. Meine Mutter bat den Missionar, ein-
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mal pro Woche bei ihr zuhause eine Bibelstunde
anzubieten. Sie wollte, dass wir Gottes Wort hören,
lernen könnten und uns nicht von dem Weg mit
Christus, den wir erst seit kurzem am Gehen waren, weiter entfernten. In einer dieser Bibelstunden
stellte dann Fernanda einige Fragen zum Thema

Ehe, weil sie gerne heiraten wollte. Ich dachte: »Wir
leben doch zusammen. Das reicht doch!« Der Missionar erklärte aber, wie wichtig es ist, als Paar verheiratet zu sein. Er sprach vom Segen Gottes in der
Ehe. Aber das hatte mich nicht wirklich überzeugt,
zu heiraten.
Dann kam der tragische Unfall. Eines Tages nach
der Bibelstunde kam meine Mutter bei einem Unfall ums Leben. Das hat uns so sehr bewegt, dass
nur die Liebe Gottes uns wieder beruhigen konnte. Es war dieser Augenblick, in dem ich erkannte,
was meine Mutter schon von der Liebe Gottes in
mein Herz gelegt hatte. Auch über den Tod meiner
Mutter hinaus blieben wir bei der MEUC. Mit der
Zeit übergaben wir immer mehr unser Leben in die
Hand Gottes. Heute bin ich der Rechner in unserem
Bezirk, und ich helfe bei der Kinderarbeit mit.
Im Mai 2012 haben Fernanda und ich geheiratet
und Gott hat großen Segen auf unsere Ehe gelegt.
Diese seltsame Beziehung, in der wir gelebt hatten,
hat sich in eine tiefe Liebe zueinander verändert.
Wenn Probleme auftauchen, erinnern wir uns an unser Versprechen, bei Gott zu bleiben.
Nach unserer Hochzeit hatten wir den Wunsch,
Kinder zu bekommen. Fernanda musste dafür eine
ärztliche Behandlung durchführen lassen und wir
beteten zum Herrn, dass er helfen möge. Im Januar
2013 bekamen wir dann die Nachricht, dass wir Eltern werden. Unsere Freude stieg bis zum Himmel
hinauf. Nachdem unser erstes Kind geboren war, baten wir Gott noch um ein zweites. Im Januar 2018
erfuhren wir, dass es Gottes Wille ist, dass wir noch
einmal Eltern werden.
Alles was wir erlebt haben, bringt uns dazu zu sagen, dass ein gesegnetes Haus dieses ist, das Jesus
Christus an seiner Seite hat. Es gibt auch Kämpfe,
aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil wir
einen Vater haben, der sich um alles kümmert. Und
um meine Geschichte zu beenden, möchte ich mit
einer Frage schließen, die ich in meinem Haus in der
Bibelstunde gehört habe. Sie hat mich sehr viel über
das Thema Ehe nachdenken lassen.
Damit Gott eine Ehe segnen kann, muss die Ehe
existieren. Wenn jemand einfach nur mit einem anderen zusammenlebt, also nicht verheiratet ist, wie
soll Gott da die Ehe der beiden segnen?
E

BrückenBauen

5

bitte&dank
Wir danken Gott …
f ür unsere Freiwilligen aus Europa. Wieder haben sich drei
junge Menschen bereiterklärt, in unseren Einrichtungen 
freiwillig für eine längere Zeit zu arbeiten.
für Familie Moser, die sich vorbereitet, für etwas mehr
als ein Jahr in unsere CERENE São Bento do Sul zu
gehen, um dort mitzuhelfen. (Näheres im nächsten
BrückenBauen.)
für die vielen ehemaligen angestellten Missionare,
die weiterhin treu in der Mission mitarbeiten.
Wir bitten Gott …
 ass er die Wege ebnet, damit die theoretische 
d
Möglichkeit, jetzt wieder für ein Jahr als Freiwillige
nach Brasilien zu gehen, auch in der Praxis durch
die brasilianische Regierung ermöglicht wird.
dass er Frieden schenkt in einem Land, in dem die
Kriminalität von Jahr zu Jahr steigt.
für Bruno Hintz. Er studiert an der FLT São Bento
und ist jetzt für ein Jahr in Jena.

kurz
notiert
341.819 €

341.548 €

340.000 €

49.478 €

Y

2016
gesamt

Y

2017
gesamt

Y

2017
Stand
16.3.

45.612 €

Y

2018
Stand
16.3.

Y

Plan 2018
und 2017

Dankbar und überrascht
Eigentlich hatten wir uns schon damit abgefunden. Das
Jahr 2017 war gelaufen, als ich nach Weihnachten in den
Urlaub ging. Und alle Spendeneingänge wiesen darauf
hin, dass wir 2017 mehr Geld nach Brasilien überwiesen
haben, als wir eigentlich zur Verfügung hatten. Aber gerade die finanzielle Not unserer Fakultät hatte uns nicht
kaltgelassen. Deshalb hatten wir nochmals Geld überwiesen. Als ich Anfang Januar aus dem Urlaub zurück war,
kam die große Überraschung. Sie haben zwischen den
Jahren noch so viele Spenden überwiesen, dass wir trotz
der zusätzlichen Überweisungen nicht an die Reserve gehen mussten. Deshalb sind wir dankbar und überrascht!
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kinderfreizeit 2018

Ich war ein Werkzeug Gottes,
um die Kinder zu prägen,
aber ich bin sicher, dass auch
ich von den Kindern geprägt
wurde. Ich lernte vieles, sah
Kinder sich mit Gott versöhnen
und um die Vergebung ihrer
Sünden zu bitten. Es waren
einfach besondere Momente.
Emanuele Tribess · Blumenau

Gott hat einen Plan für
jedes seiner Kinder
Stellt Euch vor, Ihr könntet Eure Ferien so zubringen: an einem
Ort mitten in der Natur, mit viel Raum für Entspannung,
leckerem Essen und liebevollen Menschen – und das alles in einer
christlichen Umgebung. Man braucht kein Kind zu sein, um
teilnehmen zu wollen! | Von joseane muller dutra

F

reizeiten dieser Art führt die
MEUC seit vielen Jahren
durch. Ziel der Freizeiten ist
es, den Kindern eine Begegnung
mit Christus zu ermöglichen,
aber auch ein Ort des Spaßes und

des Aufbaus gesunder Beziehungen zu sein.
In diesem Jahr bearbeiteten wir
das Thema »partiumissão« (Auf
geht’s Mission). Wir fragten die
Kinder: Warum bist du hier auf
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der Erde? Warum sind die, die
an Jeus glauben nicht sofort im
Himmel? Warum weiter in dieser
sündigen Welt leben? Aber Gott
hat einen besonderen Plan für
jedes seiner Kinder. Er will, dass
jedes an seiner Mission teilnimmt!
Deshalb leben wir weiterhin hier!
Aus diesem Grund arbeiten die
Mitarbeiter (Ehren- und Hauptamtliche) während der drei Wochen (7. bis 26. Januar) der
Kinderfreizeit in Benedito Novo
(SC) mit. 213 Kinder zwischen
sieben und elf Jahren nahmen teil
und 65 Freiwillige arbeiteten in
verschiedenen Bereichen: Küche,
Leitung, Putzen, Foto und Bibelarbeit.

Ich mag die Freizeit, weil es viele
Spiele gibt und sie nicht langweilig
ist. Man vermisst die Mutter und
die Familie ab und zu mal, aber es
ist super cool und es gibt hier
viele Spiele.
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Diego Geiser · Presidente Getúlio

Ich mag die Freizeit,
und sie ist mein
zweites Zuhause.
Júlia Aimê Nardelli
Ibirama

Gott ermöglichte uns besondere Tage. Trotz des regnerischen
Wetters im Januar konnten wir
jeden Moment genießen, uns
amüsieren und mehr aus Gottes
Wort lernen, mit Jesus und einem
engagierten Team, das sich voll
und ganz den Kindern und ihren
Bedürfnissen widmete.
Das ausgewählte biblische Thema
wurde mit den Missionsreisen des
Apostels Paulus erklärt. Wir forderten die Kinder auf, Missionare zu sein, unabhängig ob in der
Nähe oder in der Ferne. Von der
Begegnung mit Jesus her haben
alle die Aufgabe, das Evangelium
mit den anderen zu teilen, sei es
durch Worte oder durch Taten.
Als Erinnerung an die Freizeit
und um der Familie dieses Thema nahezubringen, entwickelten
wir ein Brettspiel, um einige Geschichten, die bei der Freizeit bearbeitet wurden, zu wiederholen.
Jedes Kind konnte es mit nach

Wir sind dankbar für die Gelegenheit,
die ihr uns gegeben habt, mit euch
und den Kindern zusammenzuleben,
aber hauptsächlich, dass wir Gott
dienen durften. Wir durften eine
Abwechslung im Leben dieser Kinder
sein. Dazu gehörte auch das Essen.
Und wir lieben es, das Essen zuzube
reiten. Wir danken Gott für die Zeit hier.
Maria Regina, Marilza und Cornélia
Köchinnen der ersten Woche

Joseane Muller
Dutra ist Kinder
missionarin
der MEUC in São
Bento do Sul.
Ihr Mann César ist
zugleich ihr Kollege und unterstützt
sie, auch auf der
jährlichen Kinderfreizeit.
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In dieser Woche konnte ich
wieder sehen, wie unglaublich
Gottes Liebe ist. Diese Woche
war sicherlich intensiv. Einer
der am meisten gehörten Sätze
war »Hilf mir«. Darüber habe
ich mich gefreut. Denn wenn wir
Jesus dienen möchten, müssen
wir lieben, wie er uns geliebt hat.
Thiago Rautenberg · Blumenau

Hause nehmen, um es mit seiner
Familie zu spielen. Als praktisches
Beispiel für die Freizeitkinder benutzten wir die Gemeindeaufbauarbeit der IECLB (Evangelische
Luterische Kirche in Brasilien).
Das Projekt wurde den Kindern
vorgestellt, wir haben dafür gebetet und auch Spenden gesammelt:
Noch mehr Menschen sollen das
Evangelium durch diese Arbeit
kennenlernen.
An einem Abend gab es die Möglichkeit, die Botschaft des Evangeliums vorzustellen und den
Kindern zu ermöglichen, Jesus
anzunehmen oder sich mit ihm zu
versöhnen. Wir freuen uns über

jedes kostbare Leben, das Jesus
jetzt dient.
Seit Jahren ist die Freizeit ein Segen
im Leben vieler Kinder. Bei vielen
ist die Erinnerung an die Freizeit verbunden mit dem Moment
ihrer Bekehrung und dem Beginn
des Lebens mit Jesus. Wir haben
auch wahrgenommen, dass Gott
während der Tage im Leben der
Freiwilligen arbeitet.Viele der Freiwilligen, die uns heute helfen, nahmen als Kind an der Freizeit teil,
wie unser Mottovers beschreibt:
»Jede Generation soll ihren Kindern von deinen Werken erzählen,
von den mächtigen Taten werden
sie verkünden« (Psalm 145,4). E

Ich lernte vieles von den Kindern,
nicht nur von den Kindern aus meinem
Zimmer. Ich bin auch sehr glücklich
darüber, dass ich den Kindern etwas
von Gottes Wort weitersagen konnte.
Ketryn Caetano · Rio do Sul

Die Freizeit ist echt cool.
Sie ist sehr wichtig, damit man
Gott in das Herz einlädt.
Gabriel Tepassé · Rio do Sul
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arbeit mit kindern

Kinder … es ist
immer super,
Zeit mit ihnen
zu verbringen
Von Diego Probst, missionar in sÃo bento

Jeden Samstagnachmittag empfängt der Bezirk der
MEUC in São Bento do Sul Kinder zum Kinderprogramm, das speziell für sie vorbereitet wird. Diese
Arbeit vor Ort nennt sich Aulinha. Im Jahr 2017 kamen durchschnittlich 30 Kinder wöchentlich. Viele
Kinder lernten die Aulinha durch ein Schulprojekt
»Se Liga« der FLT kennen. Hier gehen die Studenten der FLT in die örtliche Schule und veranstalten
dort Kinderprogramme.
Die Kinder haben jeden Samstag die Gelegenheit
zu spielen, zu singen, Geschichten und biblischen
Unterricht zu hören und ein leckeres Essen zu genießen, das mit viel Liebe vorbereitet wird. Dies alles
ist nur möglich, weil sich Menschen für diese Arbeit
engagieren und ihre Samstagnachmittage für diese
Arbeit in der Gemeinde geben. Momentan gehören
20 Freiwillige zum Team und bereichern die Arbeit
mit unterschiedlichen Gaben.
Am 13. Dezember war die Abschlussfeier der Aulinha 2017. An diesem Tag wurde ein spezielles Programm für die Kinder vorbereitet. Sie nahmen an
einem lustigen Stationspiel mit verschiedenen Spielen teil, wie z. B. rutschen. Für 2018 bitten wir Gott,
dass er weiterhin diese Arbeit segnet und jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin Kraft schenkt, Gottes Wort mit jedem Kind zu teilen, und dass noch
mehr Kinder dazukommen.
E

Gute Idee
Beim Adventmarkt in Lienz (Österreich)
wurden Sterne und »Kerzen« aus Holz
verkauft. Der Erlös von knapp
550 Euro kam der Gnadauer
Brasilien-Mission zu Gute.
Wir danken denjenigen, die
gebastelt und damit die missionarische und diakonische
Arbeit in Brasilien unterstützt
haben.

EGAK-Fond für Kinder in Not
Spenden, die anlässlich einer Beerdigung
der GBM überwiesen wurden, bilden die
Grundlage für einen Fond, der in Concórdia Kindern helfen möchte. »Eine Gabe
an Kinder« (EGAK) so heißt der Fond
und unterstützt Kinder der MEUC und
darüber hinaus, die sich in akuten oder
grundsätzlichen Notsituationen befinden.

Brasilienreise –
noch wenige Plätze frei
Bläser aus den Gnadauer Posaunenchören
der Pfalz (EGV Pfalz) führen im September 2018 eine Bläser-Konzertreise durch
Gemeinden der MEUC durch.
Datum: 9.–26. September 2018
Kosten: ca. 2100 Euro
inkl. Flug, Rail & Fly, Bustransfer,
Übernachtung mit Frühstück.
Informationen und Anmeldung
(bis 15. Juni) bei:
Volker Kungel; Wallstraße 25;
66482 Zweibrücken
Tel. 06332 75550; Fax 06332 75591;
Email: stadtmission.zweibruecken
@egvpfalz.de
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frauenfreizeit

55 Jahre Freizeitleitung

D

as waren echt super Tage!
Nächstes Jahr bringen wir
noch mehr Frauen mit!«
So sagte eine Frau, die dieses Jahr
zum ersten Mal bei der Frauenfreizeit dabei war. Und wie dabei! Sie und ihre Freundin, die
auch eine »Neue« war, machten
aktiv mit und waren beeindruckt,
wie sie von allen sofort lieb aufgenommen wurden. Dazu haben wohl auch die Kleingruppen
geholfen, in die alle Frauen bei
ihrer Ankunft durch ein farbiges
Namensschild eingeteilt wurden.
In diesen Gruppen lernten sich
die Frauen besser kennen, hatten
auch Gebetsgemeinschaft und
halfen beim Geschirrabtrocknen.
Eine andere sagte zur Freizeitleiterin: »Oh, wie hat mir das gut
getan, dass du meine ganze Geschichte, die ich in den letzten
Wochen erleben musste, geduldig angehört und mit mir gebetet hast.« Sie hatte 20 Jahre lang
eine christliche Zeitschrift zum
Druck geführt und wurde von

ihrem Nachfolger »ausgebotet«.
Die Tage der Gemeinschaft mit
andern Frauen haben auch ihr gut
getan.
Jeden Morgen begannen wir mit
einer Gebetsgemeinschaft an den
Tischen. Das hat sich bewährt
und die Frauen machten gut mit.
Danach kam die Bibelarbeit. Das
Thema dieses Jahr war: Jesus begegnet Menschen (Mitarbeitern,
Gebildeten, Ausländern, Alleinstehenden). Nachmittags und abends
gab es verschiedene Programme.
An einem Abend zeigten wir das
Video: »Bach in Brasilien«. Die
Frauen waren sehr bewegt und
bezeugten es mit lautem Klatschen.
Am letzten Morgen verkündete die Leiterin der Frauenarbeit,
Nilva Brendler, dass es keine Gebetsgemeinschaft an den Tischen
gebe. »Wie schade,« dachten
viele. »Das ist doch ein wichtiger Teil …« Aber plötzlich standen Sandra und Carlos Kunz im
Raum und dann kam die große Überraschung für Helena
Kohlscheen. Sie hatte ja schon
jahrelang um Ablösung in der

Hauptverantwortung der deutschen Frauenarbeit gebeten und
klar gesagt, dass dies ihre letzte
Freizeit sei, die sie leiten würde.
Nicht weil sie die Frauenarbeit
nicht mehr liebe – dafür schlage
ihr Herz immer noch stark – nein,
weil sie der Meinung sei, dass
man jüngeren Mitarbeiterinnen
Platz machen solle. »Man soll
gehen, solange man noch laufen
kann!« sagte Helena Kohlscheen
immer wieder. Nun wurde dies
Wirklichkeit! Nilva und Carlos
sprachen Dankesworte aus für die
40-jährige Leitung der Frauenarbeit und die 55. Freizeitleitung.
Man sah es Helena an: Welch eine
Überraschung! Sie bedankte sich
und sagte: »Es waren reiche Jahre
für mich, in die der Herr großen
Segen hineingelegt hat.«
Die Freizeit wurde dann durch einen Abendmahlsgottesdienst, geleitet von Lehrer Dr. Werner Wiese, feierlich abgerundet. Froh und
dankbar sind wir alle wieder nach
Hause gefahren mit der Bitte zum
Herrn, dass doch jede von uns
täglich persönliche Begegnungen
hat mit Jesus und seinem Wort.E

Helena Kohlscheen lebt mit ihrem Mann
Werner in Curitiba. Sie war lange Jahre
für die Frauenarbeit zuständig.
Ihr Mann war zuerst Missionar und
dann Exekutivdirektor der MEUC.
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Ein Jugendkreis stellt sich vor

D

as Urchristentum kennt vier Säulen für die
Gestaltung der Gemeinde: die Lehre der
Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen
und das Gebet (Apg 2,42). Auf diesen Säulen baut
die JUMAPRE, die »Juventude da Meuc Mato Preto« (Jugendkreis der Meuc in Mato Preto – São
Bento do Sul) ihre Gruppe, die aus Jugendlichen
aus dem Stadtteil sowie Theologiestudierenden der
theologischen Fakultät – FLT besteht.
Das Wort Gottes und seine Lehre ist eine der
Grundlagen des Jugendkreises, weil wir durch das
Evangelium Christus erkennen. Deshalb beginnt das
Treffen schon mit einer Begrüßung, die meistens auf
das Thema des Abends bezogen ist. Zentraler Punkt
des Treffens ist Musik. Sie wird benützt, um Gott zu
loben und für seine Taten zu danken und auch, um
das Evangelium zu verkündigen. Die Predigten werden entweder vom Missionar, den Studierenden der
FLT oder den Leitern der Gruppe gehalten. Normalerweise kommt es zum Schluss noch zu einem gemeinsamen Gespräch über das Thema. Die Gemeinschaft wird z.B. bei Spiel und Sport erlebt. Auch
Brotbrechen gibt es: viele Treffen enden mit Pizza,
Popcorn oder Pommes. (Wobei wir wissen, dass mit

Brotbrechen viel mehr gemeint ist, als miteinander
zu essen: das Abendmahl. Jedoch ist dies in unserer
lutherischen Kirche – kirchenrechtlich – schwierig,
in einem Jugendkreis zu feiern.) Das Beten wird
nicht nur bei den Veranstaltungen gefördert, sondern auch für den Alltag angeregt.
Weil wir den Alltag der Teilnehmenden kennen,
trifft sich der Jugendkreis als Ganzes samstags. Jedoch gibt es kleine Gruppen, die sich unter der Woche in den Häusern treffen. Ziel unserer Arbeit ist
es, viele neue Ideen für diese Arbeit entstehen zu
lassen, damit wir gemeinsam Leib Christi sein können – überall dort, wo wir sind.
E

kurz
notiert

Babyboom in der GBM-Familie
Vier unserer Mitglieder freuen sich über Nachwuchs.
Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen.
V Tabea und Gernot Saur zur Geburt des dritten Kindes Elisa Lydia
V Wolfram und Amelie Haiges zur Geburt des dritten Kindes Sarah Maria
V Valerie und Charles Hackbarth zur Geburt des ersten Kindes Eliah
V Daniel und Susanna Karstens zur Geburt des ersten Kindes Hanna
Von links nach rechts: Luiz Felipe Scheidt;
Mauricio Nagel; Nelder Passig; Romulo
Schwartz; Sabrina Alves de Jesus Krüger
und Rafael Krüger

Ordination
Am 18. Februar ordinierte die IECLB (unsere lutherische Kirche) sechs Vikarinnen und
Vikare zum Pfarrer und Pfarrerin. Alle sechs
waren Absolventen unserer Theologischen
Hochschule FLT.
Unsere pietistische Fakultät prägt so auch
unsere lutherische Kirche mit.

Elisa

Eliah

Sarah Maria

Hanna
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neues aus dem lar filadélfia

Der Alltag muss geschafft werden

D

as Lar Filadélfia wird 2018
genau 55 Jahre alt. Am 14.
April 1963 wurde die Einweihung gefeiert. 17 Monate früher, am 1. Advent 1961 bei der
Grundsteinlegung, hatte Missionar Alfred Pfeiffer in einer wertvollen Predigt die Grundlinien für
das Haus gelegt. Er wies darauf
hin, dass dieses Haus ein Ort werden soll, in dem
1. das Wort des Kreuzes
gepredigt wird
2. Liebe praktiziert wird
3. Menschen Erholung
erfahren und
4. der HERR seine
Verheißungen erfüllt.

i
Ivan Schaeffer
ist Misisonar
und Direktor des
Freizeit- und
Schulungszentrums Lar Filadélfia – oder
auch »Parkhotel
Lar Filadélfia«.
Er führt das
Haus zusammen
mit seiner Frau
Katrin.

Die Antworten sind nicht einfach
zu finden, aber wir bemühen uns
darum.
Bei diesem Alter ist der Bau sehr
abgenützt und braucht dringend
eine Renovierung. Wir freuen uns
über 2 Zimmer, die wir 2017 renovieren konnten. Dafür haben
wir Spenden bekommen und dafür danken wir besonders.

Wie erleben wir das
Lar Filadélfia?
Manchmal fühle ich mich so wie
der Samen, der in die Dornen
gefallen ist. Er erstickt unter den
Sorgen dieser Welt und bringt keine Frucht ... (Matthäus 8,14). Der
Alltag muss geschafft werden, die
Rechnungen müssen bezahlt werden, die Arbeit muss organisiert

Und heute nach 55 Jahren sind
dies immer noch unsere Aufgaben. Die Zeiten und die Menschen haben sich aber sehr stark
verändert, und so bewegt uns
dauernd die Frage: »Wie können
wir das heute machen, ohne das
Wesen des Hauses zu verlieren,
und dennoch genug Geld zusammenzubekommen für das alltägliche Geschäft? Was muss getan
werden, damit sich das Haus finanziell trägt, ohne sein geistliches Wesen zu verlieren?«

Das Gebäude des Lar
Filadélfia ist in die Jahre
gekommen und bedarf
dringend einer Renovierung. Dank einiger Spenden konnten im vergangenen Jahr zwei Zimmer
modernisiert werden.
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werden, das Essen muss besorgt
werden, die Betten und Zimmer
müssen aufgeräumt werden und
... und ... und ... Besonders die
Sorgen um die Finanzen umfassen
einen großen Teil unserer Arbeit.
Als Missionar wird man darauf
nicht vorbereitet. Und es ist wahr:
Es ist eine große Umstellung für
mich. Aber so ist das Leben der

meisten Menschen unserer Gemeinden. Ich glaube, dass diese
Erfahrung hier in der Leitung des
Lar Filadélfia uns – bisher – gut
getan hat, um unseren Blick zu
erweitern und um die Menschen
besser zu verstehen. Als Missionar
oder Prediger lebt man manchmal etwas abgesondert von der
Welt. Also die Schussfolgerung
für mich ist: Das Alltagsgeschäft
muss getan werden, und damit
muss man sich zurechtfinden.  E
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Kaffee und Bibel
Das Lar Filadélfia bietet Neues an
Eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen, die Bibel aufschlagen
und dazu noch eine Gitarre? Was soll denn das? So haben
dieses Jahr Menschen aus dem Umfeld der Gemeinschaft in
Mato Preto (Vorort von São Bento do Sul) miteinander die
Bibel gelesen. Jeden Mittwochabend in Zusammenarbeit
mit dem Lar Filadélfia bei
Kaffee und Bibel.
Die Begegnungen waren immer sehr erfrischend und es
entstand eine sehr gute Gemeinschaft untereinander gerade dort, wo die Besucher
sich austauschten und Gott
lobten. Und es führte immer
zu einer Zeit des gemeinsamen Betens und miteinander Erzählens.
Jedes Mal wurde ein Thema aus Gottes Wort heraus beleuchtet. Die Themen sind manchmal schwierig gewesen
– aber aktuell: Depressionen, Burnout, Sünde und fehlende
Vergebungsbereitschaft, Suizid (Selbstmord) und viele andere Themen.
Außer der Gemeinde haben auch Studierende der FLT und
Gäste aus dem Gästebetrieb teilgenommen.
»Wir können Gott loben,« sagte einer der Verantwortlichen. »Denn wir hatten immer viele Menschen mit offenen
Bibeln vor sich. Es gab interessante Beiträge und gute Gespräche!«
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schülerarbeit in pomerode

Säen und ernten
Im letzten Jahr, am 11. November, feierte PEAL Pomerode seinen sechsten Geburtstag.
PEAL ist ein Schülerhort, den es in vielen Orten der MEUC gibt. Es war ein sehr schönes Fest,
bei dem man viele ergreifende Zeugnisse von den Kindern des PEAL, ihren Eltern sowie
von Jugendlichen, die bereits das PEAL besuchten, hörte. | Von vilmar wendt

S
i
Vilmar Wendt,
hier mit seiner
Frau Rosane,
ist Missionar in
Pomerode.

eit der Gründung ist das PEAL in der Tat ein
großes, fruchtbares Beet geworden, in dem
wir den Samen des Wortes Gottes in die Herzen der Kinder säen und ihre Früchte ernten. Was
uns dazu motiviert, ist die Gewissheit, dass das Wort
des Herrn nicht leer zurückkehren wird. Wir haben
die Pflicht: »Lehre dein Kind, den richtigen Weg zu
wählen, und wenn es älter ist, wird es auf diesem
Weg bleiben« (Sprüche 22,6). Dies geschieht seit
der Gründung des PEAL in Pomerode.
Als Folge dieses Säens könnten wir viele Geschichten
erzählen, wie die Geschichte eines siebenjährigen
Mädchens, das, als sie von ihren Eltern gefragt wurde, was sie sich zu Weihnachten wünsche, antwortete: »Nichts«. Als die Eltern nachfragten, antwortete

sie: »Ich habe schon alles, was ich brauche. Ich habe
ein Haus, ein Bett zum Schlafen, Essen, PEAL und
Jesus. Was könnte ich mir mehr wünschen?«
Auch als Ergebnis dieses Säens veranstalteten wir
im Januar 2018 die erste »Escola Bíblica de Férias« (Ferien-Kinderbibelwoche) beim PEAL in Pomerode mit dem Motto: »Bist du bereit für ...« Eine
große Herausforderung! Es ging um die Geschichte
Daniels und seiner Freunde. Wir luden Kinder aus
dem Ort zu einer Woche mit vielen Liedern, Spielen,
leckerem Essen und natürlich dem Wort Gottes ein.
Es nahmen 60 Kinder an dem Programm teil. Um
das Programm vorzubereiten, haben die PEAL-Lehrerinnen, der PEAL-Vorstand, der Missionar und
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vier Teenager, die ehemalige Schüler des PEAL sind,
geholfen. Es war eine große Freude, PEAL-Alumni
(Absolventen) an der Organisation der Kinderwoche beteiligt zu sehen.
Eine weitere Frucht des Säens ist der Teeniekreis,
genannt »Conexão Teen« (Verbindung für Jugendliche), der sich jeden Freitagabend trifft. In diesen
Kreis werden Jugendliche aufgenommen, die bereits
älter sind und nicht mehr am PEAL teilnehmen können. Denn das PEAL in Pomerode arbeitet nur mit
Kindern von 6 bis 11 Jahren.
Gott schreibt schöne Geschichten mit dem Leben
dieser Kinder und Jugendlichen. Wir freuen uns
sehr, dass Kinder, die vor Jahren mal beim PEAL
waren, sich jetzt bereit erklären, anderen zu dienen
und zu helfen, damit diese auch die Chance haben,
die Liebe Gottes kennenzulernen – so, wie sie das
früher selbst auch hatten.
Laura, eine der Jugendlichen, die bei der Kinderwoche half, sagte: »Alles was ich über Jesus und von
seiner Liebe weiß, lernte ich bei euch, im PEAL. Ihr
brachtet uns alles über Jesus bei! Mit großer Liebe
und Kreativität durch Theater, Musik und Geschichten, an die ich mich heute noch erinnern kann. Wir
wollten immer mehr lernen. Ich freue mich, dass es
heute das Conexão Teen gibt, wo wir sowohl das
Wort Gottes hören können, als auch spielen, essen
und mehr über diesen wunderbaren Gott erfahren
können. Und wenn beim PEAL Hilfe benötigt wird,
könnt ihr gern mit mir rechnen«.
Deshalb können wir nicht aufhören, Liebe zu säen.
Denn zu der Zeit, die Gott will, wird es Ernte
geben.
E

kurz
notiert
Unser ehemaliger Missionar Angelino
Hübner ist am 19. Januar 2018 im Alter
von 58 Jahren gestorben.
Bruder Hübner kam ursprünglich aus
Xingú (Rio Grande do Sul) und war von
Alair Scheidt zur Mitarbeit in unserem
CERENE berufen worden. Früh spürte man die Gabe zur Verkündigung und
ermöglichte ihm die Ausbildung an der
Bibelschule Ceteol. Er kam mit seiner Familie als Praktikant nach Benedito Novo.
Von 2004 bis 2008 waren sie als Missionarsfamilie in Maripá.
Wir bitten Gott um Trost für seine vier
erwachsenen Kinder und seine Frau Erica.
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Als Erstes möchten wir heute
Danke sagen. Wir haben mit
der Post ein Päckchen bekommen und staunten nicht
schlecht, als wir nichts Weiteres
als eine kleine Karte und einen
Berg Schokolade sahen. Die
Schokolade war fast 4 Monate
unterwegs, aber sie hat ihr Ziel
erreicht. Das war ein Fest.
Von mario müller

Danke

D

ann möchten wir allen denen »Danke!« sagen, die
in letzter Zeit immer mal
wieder aus Deutschland angefragt
haben, wie es uns geht. Es geht
uns wirklich gut und noch besser
geht es uns, wenn wir zwischendurch den einen oder anderen
Kontakt zu euch haben können.
Das ist erfrischend und belebend.
Danke dafür!

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

Auch wenn es für viele noch in
weiter Ferne liegt – aber die Zeit
rückt vor! Wir kommen Euch besuchen. Für das Frühjahr 2020
ist der Heimataufenthalt geplant.
Es kamen in diesen Tagen auch
schon die ersten Anfragen für
Predigtdienste und Vorträge, die
wir gerne schon entgegen nehmen. Natürlich muss die konkrete
Planung noch ein bisschen warten. Wenn Ihr als Gemeinde uns
einladen wollt, kommen wir sehr
gerne zu Euch zu Besuch. Meldet euch bitte unter dieser Email-
Adresse: gbm.mueller@gmx.de
Unsere kleine Gemeinde im Bom
Amigo lebt. Es ist eine wahre
Freude mitzuerleben, was alles
passiert. Aber es gibt auch immer

wieder die Momente der Ernüchterung. Letzte Woche war z. B.
eine Woche der Extreme. Am
Montag erhielt ich morgens um
10 Uhr einen Anruf, dass eine
Familie mit zwei kleinen Kindern
ihre Wohnung verlassen muss.
Sie brauchten Hilfe, sofort Hilfe,
denn wirklich alles musste aus
dem Haus rausgeschafft werden.
Am Mittwoch machten meine
Frau und ich einen Krankenbesuch und erfuhren, dass eine Frau
ein Glioblastom im Gehirn hat.
Es ist derselbe Krebs, der auch
unsere Nichte im letzten Jahr ereilte. Unsere Nichte ist mittlerweile gestorben.
Am Donnerstag besuchte ich eine

Frau, die über längere Zeit in der
Gemeinde fehlte. Sie erzählte mir,
dass sie nach über 10 Jahren wieder das Trinken angefangen hat.
Und am Sonntag, erlebten wir einen Gottesdienst, der alle zutiefst
bewegt hat. Unsere zehnjährigen
Kinder haben zum ersten Mal mit
mir als Mini-Band den Gottesdienst gestaltet und die Gemeinde hat lauter gesungen als Tiago
Schlagzeug spielen konnte.
Wir sind Gott dankbar, dass er uns
hier hingestellt hat, um da zu sein,
zu helfen und mitzuerleben, wie
sein Reich gebaut wird. In diesen
Tagen schickte mir ein Freund einen Bibelvers per WhatsApp:
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

3. bis 6. Mai
In Wittenberg wird zur Theologischen Werkstatt eingeladen. Der
Gnadauer Verband ist der Veranstalter. Mit Dr. Roger Wanke und
Dr. Claus Schwambach sind zwei
Professoren der FLT dabei.
6. Mai
An diesem Wochenende werden in
Blumenau und Ibirama die Freizeiten in deutscher Sprache stattfinden. Die pensionierten Missionare
Helena und Werner Kohlscheen,
Tabea und Rudi Rabitzsch, Ingrit und Rolf Voigt sowie Iracema
und Hans Fischer engagieren sich
sehr für diese gut besuchte Freizeit. Immer wieder sind solche
Aus-Zeiten auch seelsorgerlich
wichtige Augenblicke für die Teilnehmer.

»Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfungen über
eure Kraft gehen« (1. Kor 10,13).
Ich glaube, das müssen wir uns
immer wieder gegenseitig sagen.
Gerade in den Zeiten, in denen
es turbulent ist. Wir erleben viel
Schönes, aber auch immer wieder
Momente der Prüfungen, der Anfechtungen und der Zweifel. Was
mache ich damit? Ich glaube, das
Einzige, was wir machen können,
ist, im Guten und im Schweren
Gott zu vertrauen und ihm zu
danken.
Daher, wollen wir an dieser Stelle Gott »Danke!« sagen für alles,
was wir mit ihm erleben.
Herzliche Grüße aus BlumenauE

13. Mai
Heute fliegen Roger Wanke, Claus
Schwambach, Carlos, Sandra und
Junia Kunz zurück nach Brasilien.
Am 19. Mai wird um 14 Uhr in
der Evangelischen Kirche Kirchheim am Neckar ein Dankgottesdienst zum 80. Geburtstag von
Karl-Heinz Schabel stattfinden.
Er war lange Jahre Vorsitzender
der GBM und danach Missionsinspektor.

20. Mai
Ab Donnerstag (25.–27. 5.) wird
Missionar Lodemar Schlemper in
Concórdia eine Evangelisation
halten. In Concórdia gibt es eine
wachsende Gemeinde der MEUC
mit einem Schülerhort PEAL.
Seit Juli 2017 war Sara Egger

dort als Freiwillige. Wegen eines
Todesfalls in der Familie musste
sie kurzfristig nach Hause reisen.
27. Mai
Im Anschluss an die Evangelisation in Concórdia wird Lodemar
Schlemper zwischen dem 1. und 3.
Juni ein Treffen junger Erwachsener in Piratuba gestalten. Piratuba
liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Concórdia.
3. Juni
Gemeinschaftsarbeit innerhalb der
Kirche zu sein, ist das Bestreben
der MEUC. Wie in Deutschland
läuft dies auch in Brasilien nicht
immer ganz reibungslos. »Inner
halb meiner Gemeinde – und
doch selb
ständig?«, fragt sich
mancher Pfarrer. Es ist gut, dass
es einen »Comissão de diálogo«
(Dialogausschuss) gibt. Hier treffen sich die Leitung der MEUC
und die der IECLB (Kirche) am
7. Juni in Blumenau.
10. Juni
An diesem Wochenende ist der
Kongress für Kinderarbeit in São
Bento do Sul. Die Kinderarbeit
innerhalb der MEUC wird von
Joseane und Cesar Muller Dutra
geleitet. Zum Kongress kommen
jedoch weit über die Grenzen der
MEUC hinaus Mitarbeiter aus
vielen Kirchen.
17. Juni
Heute feiert die Evang. Landeskirche in Württemberg das Landesmissionsfest in Bad Urach. Die
GBM ist mit einem Stand dabei.
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Vom 19. bis zum 21. Juni kommen die Missionare der MEUC
aus dem ganzen Land in São Bento do Sul zusammen. Die jähr
liche Theologische Fortbildung
steht an. Die Themen sind »Spiritualität in der Postmoderne« und
»Ich habe nicht alle Gaben für
den Dienst!«
24. Juni
Smilla Goede (1 Jahr in Joinville)
kehrt von ihrem Freiwilligeneinsatz zurück nach Deutschland.
Wir beten für ein gutes Einleben.
Am Samstag (30.) wird die GBM
in Schwieberdingen ihre Mitgliederversammlung haben. Die 43
Mitglieder verantworten die Arbeit in Deutschland für Brasilien.
1. Juli
Vom 6.– 8. Juli treffen sich über
200 Frauen zum 8. Frauenkongress »Congresso de Mulheres«
in São Bento do Sul. Die Leitung
hat Missionarin Nilva Brendler
(Ijuí).
8. Juli
Geschafft: am 14. Juli werden 12
Studentinnen und Studenten ihre
Urkunde und ihr Zeugnis erhalten: Sie haben das theologische
Examen an unserer Theologischen
Hochschule FLT bestanden.
Eine Absolventin und zwei Absolventen bewerben sich bei der
MEUC und wollen in den Dienst
der Mission gehen. Neun weitere
(darunter vier Frauen) bewerben
sich für das Vikariat bei der IECLB
(Lutherische Kirche).
15. Juli
Die Wirtschaftskrise in Brasilien
hat besonders unsere Diakonischen Einrichtungen getroffen.
So mussten in den sieben Drogenrehazentren CERENE Mitarbeiter entlassen werden, weil
sie nicht mehr bezahlt werden
konnten. Wir bitten Gott, dass er

Menschen, Firmen und Politiker
bewegt, die Arbeit der Drogenrehabilitation zu unterstützen.
22. Juli
Editora e Livraria União Cristã
(Verlag und Buchhandlung der
christlichen Gemeinschaft) heißt
unser Verlag in Blumenau. Er ist
klein, aber es gibt wichtige Veröffentlichungen: Tägliche Andachten für die Familie, Spruchbücher
für jeden Tag und unsere »Überraschungen für heute« – das
Kinderandachtsbuch. Wir sind
dankbar für die weite Verbreitung
und für diese Möglichkeit, den Kindern
in unseren Schülerhorten eine tägliche
Andacht zu ermöglichen.
29. Juli
MEAME in Ijuí ist das erste Kinderheim der Gnadauer BrasilienMission. Es macht uns große
Sorgen. Die Kinder und Jugend-

lichen, die uns vom zuständigen
Jugendamt zugeteilt werden, fordern die Mitarbeiter sehr heraus.
Täglich ist die Polizei im Haus.
Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll.
5. August
Vom 2. bis 5. August treffen sich
Christen in Bad Blankenburg zur
Allianzkonferenz. Mit dabei ist
die GBM mit einem Stand in der
Stadthalle.

kurz
notiert
Kommt und helft!
Santa Fé do Sul ist eine Stadt
im Norden des Bundesstaates
São Paulo. Hier gibt es eine
kleine Gemeinde unserer Kirche (IECLB). Sie hat jedoch
keinen Pfarrer. Die Gemein-

deleitung bat die MEUC und
FLT nach Rücksprache mit
dem Kirchenbezirk, zu helfen.
Eine Gruppe von Studentinnen und Studenten nutzten
die Semesterferien über den
Jahreswechsel und besuchten
die Gemeinde: Kinderstunde,
Jugendarbeit, Bibelstunden
und Besuche von Familien in
der Umgebung standen auf
ihrem Programm.
Diakonie an Kindern
Zum Jahresanfang wird in Brasilien Zahlenmaterial gesammelt. Unter anderem darüber,
wie viele Kinder in unseren
diakonischen Einrichtungen
betreut werden: Über
die Kinderheime hinaus haben
wir Schülerhorte. Sie heißen
PEAL (Projekt alternative
Hoffnung). Dort erreichen wir
409 Kinder zwischen 6 und
12 Jahren. In der Kindertagesstätte Bom Amigo (Blumenau)
sind zurzeit 184 Kinder und
zur Arbeit mit Kindern in der
Favela Paranaguamirim bei
Joinville kommen etwas mehr
als 400 Kinder. Dazu kommen
die Kinderheime in Ijuí und
Joinville mit um die 30 Kinder.
Zusammen helfen wir als Gemeinschaftsverband in unserer
diakonischen Arbeit täglich
rund 1000 Kindern zum Leben.
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präsidentschaftswahl 2018 in brasilien

Die Qual der Wahl –
Die Wahl als Qual
2018 ist Präsidentenwahljahr
in Brasilien. Da sich das Land
mitten in einer wirtschaftlichen
und vor allem einer politischen
Krise befindet, verbinden sich
viele Hoffnungen auf eine
Verbesserung der Verhältnisse
mit diesen Wahlen. Was heißt es
aber praktisch, Wahlen mitten
in einer tiefgreifenden politischen Krise durchzuführen?
Das zeigen die ersten Prognosen, Analysen und Statistiken
im Vorfeld des Wahlkampfes,
in die ich Sie gerne ein wenig
einführen möchte.
Die wichtigsten Politiker, die
bis jetzt als Kandidaten auftauchten, stellen wir hier vor:
Von prof. dr. claus
schwambach

Geraldo Alckmin: Partei der Sozialdemokratie Brasiliens (hier PSDB),
heute Gouverneur von São Paulo, diskret, tendenziell von der Unternehmerschaft unterstützt.
João Dória: Bürgermeister von São Paulo, aus der gleichen Partei.
Durch strenge Verwaltung der Stadt São Paulo, starke Kritik an Dilma
Roussef und einer Annäherung zu rechtsorientierten Gesellschaftsschichten, machte er sich letztes Jahr einen Namen.
Heinrique Meirelles: Während der 8 Jahre Regierung von Präsident
Lula war er der Präsident der Zentralbank Brasiliens. Heute ist er Finanzminister der Temer-Regierung. Er gehört zu den Hauptverantwortlichen, dass die Wirtschaft mitten in der Krise sich leicht verbessert. Er näherte sich in letzter Zeit den »evangélicos« an. (Das sind die
etwa 40 Prozent Evangelischen der Bevölkerung, meistens Pfingstler
und Neupfingstler.) Damit erhöhte er seine Popularität. Er genießt die
starke Unterstützung der Unternehmerschaft Brasiliens.
Jair Bolsonaro: Bundesabgeordneter in seiner siebten Amtsperiode,
ehemaliger Militär, wurde populär durch seine herben Kritiken an den
Lula/Dilma-Regierungen und an linken Parteien, wie auch durch seinen eher populistischen und polemischen, rechtsorienten und konservativen Kurs – wird hier oft als der brasilianische Donald Trump angesehen. Gilt als »evangélico« und ist wohl der stärkste Name unter den
»evangélicos« und der Magnetname für viele, die nun eine Wende hin
zur Rechten wollen. Verfügt über wenig Kenntnisse im Wirtschafts
bereich; gehört zur Sozialen Christlichen Partei (hier PSC).
Álvaro Dias: Senator und sehr erfahrener Politiker. Zeichnete sich
durch seine Kritik an den Lula/Dilma-Regierungen aus. Gehörte bereits vielen Parteien an und gründete 2017 die Partei »Podemos« (Wir
können’s). Sein Name taucht kaum im Zusammenhang mit Korruptionsskandalen auf.

i
Prof. Dr. Claus Schwambach ist mit Christiane
verheiratet und leitet seit
2003 die FLT in São Bento
do Sul.
Die vollständige Auflistung
der aktuellen Präsidentschaftkandadaten finden
Sie hier:
http://infograficos.
gazetadopovo.com.br/
eleicos-2018/candidatos/
presidente/

Luis Inácio Lula da Silva: Ehemaliger Präsident Brasiliens aus der
Arbeiterpartei. Sein Name ist in die wirtschaftlichen und politischen
Skandale involviert. Er wurde gerichtlich bereits in zwei Instanzen
wegen Korruption verurteilt und kann u.U. demnächst sogar verhaftet werden. Dies könnte ihn unwählbar machen. Trotz Korruptionsskandalen steht sein Name für viele, die ihn für unschuldig halten,
für soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung. Obwohl es unklar
ist, ob er rechtlich als Kandidat aufgestellt werden darf, ist Lula unter
allen Vorkandidaten laut vielen Statistiken dennoch der bei weitem
stärkste Kandidat in der brasilianischen Bevölkerung. (Etwa 40 Prozent
Zustimmung, vor allem unter der ärmeren Bevölkerung, unter einer
stark linksideologisch orientierten Mittelschicht, wie auch nach wie
vor unter befreiungstheologisch orientierten Christen und kirchenpolitischen Bewegungen vieler Kirchen).
E
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…Otto und Isolde Stange?

Isolde und Otto. Ihr gehört zum Urgestein der
MEUC-Missionare: 40 Jahre hauptamtlich dabei!
In vielen Orten seid Ihr schon als Missionarsehepaar
tätig gewesen. Wo seid Ihr denn überall gewesen?
Isolde Stange: Wir waren in verschiedenen Bezirken der MEUC tätig. Panambi, Timbó, Mato Preto,
Cascavel, Pomerode und dann haben wir die Leitung des Lar Filadélfia ein zweites Mal übernommen. Im Rückblick können wir nur sagen: Es waren
gesegnete Zeiten.

Wie viele von Euren Kindern sind in den geistlichen
Dienst gegangen?
IS: Fünf! Die drei Kinder Klaus, Karin und Ester –
und zwei Schwiegersöhne: Reginaldo (MEUC Cascavel) und Ribamar.

Wann habt Ihr Euern Dienst begonnen,
und seit wann seid Ihr im Ruhestand?
Otto Stange: Am 1. April 1978 begann mein vollzeitlicher Dienst. Als ich 65 Jahre alt wurde (2010),
sind wir aus dem aktiven Arbeitsverhältnis in Rente
gegangen. Aber auch danach ging und geht unser
Diensteinsatz noch weiter. So war im großen Bezirk
Joinville Hilfe nötig. Wir wurden gebeten mitzuhelfen. Nun sind wir schon wieder sieben Jahre dort
im Einsatz … aber wir merken auch, dass die Kräfte
weniger werden.

40 Jahre MEUC – Was hat sich verändert?
OS: Die Zahl der Missionare hat sich fast verfünffacht, die Bezirke mehr als verdoppelt, die deutschsprachige Arbeit ging von 80 % auf 5 % zurück, die
diakonische Arbeit ist entstanden, der Vorstand
bestimmt nicht mehr so viel (z.B. Versetzungen
werden besprochen) und die Arbeit ist vielfältiger
geworden (Kinder, Teenager, Jugend, Ehepaare,
Alleinstehende, Erwachsene, dazu Bibelbesprech
stunden, Gottesdienste, Glaubenskurse, Theologische Schulungen usw.). Aber die Gemeinschaftsarbeit (viele Mitarbeiter) wurde zum Teil auch
pastorale Arbeit und damit zentriert auf den oder
die Hauptamtlichen.

Otto, du hast 35 Bestrahlungen hinter dir.
OS: Stimmt. Nun gilt es abzuwarten. Wie gut zu
wissen, dass wir in Gottes guten Vaterhänden geborgen sind. Er weiß den Weg!

Otto und Isolde, was wünscht Ihr der MEUC?
IS: Dass die MEUC im wahrsten Sinne des Wortes
Gemeinschaftsbewegung bleibt.
OS: Dass die dritte Generation treu am Wort bleibt
und dass die Arbeit sich ausdehnt und zur Ehre
Gottes vertieft.

Die Fragen stellte Hans Fischer

