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Liebe missionsfreunde,
während ich die Zeilen schreibe, sind wir gerade in das neue »Zeitalter
Corona« gestartet. Was wir vor wenigen Tagen (!) uns nicht vorstellen
konnten, wurde nun Wirklichkeit: Schulen wurden flächendeckend
mitten im Schuljahr geschlossen, Grenzen wurden dicht gemacht, die
Versammlungsfreiheit wurde nicht nur eingeschränkt, sondern sogar
auf ein nicht denkbares, kleinstes Maß zurückgefahren, in den Läden
gähnen einem leere Regale entgegen. Dinge, die wir bislang für normal
angesehen hatten – wie Toilettenpapier – sind seit Tagen bei uns nicht
Foto: Bernd Eidenmüller
mehr zu erhalten. Es könnte einem angst und bang werde, wenn man
auf die wirtschaftlichen Konsequenzen schaut. Aber für mich persönlich das einschneidenste ist: Gottesdienste, Bibelstunden, Gebetsstunden usw. wurden und werden weiterhin verboten!
Und dann denke ich an den Wochenpsalm (91), den ich vor wenigen Tagen betete:
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf
den ich hoffe. … Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst
vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, der des Tages fliegt, vor der Pest, die im
Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. … Denn der HERR
ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. … Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen
tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. … »Er liebt mich, darum will
ich ihn erretten; er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an,
darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu
Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.«

impressum

Was für ein Trost, dass wir bei aller Vernunft darauf vertrauen können: Jesus Christus ist
unser Halt im Leben und im Sterben – und in den Krisen dieser Welt!
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Das Informationsblatt

Ein wenig hat die Situation uns überrollt. Ich merke, dass viele Termine, die wir in
unseren Gebetsanliegen aufgeschrieben haben, schon überholt sein könnten, wenn
BRÜCKENBAUEN in Ihren Händen ist. Aber in diesen Zeiten ist nichts sicher – außer
Jesus Christus! Unsere beiden Freiwilligen haben wir innerhalb von 24 Stunden in ein
Flugzeug nach Deutschland »gesteckt«. Während ich dies schreibe, hoffe ich, dass der
Flug in São Paulo auch starten wird. Ich merke, wie notwendig es ist, dass wir wissen,
dass wir in Gottes Hand sind.

BrückenBauen erscheint
vierteljährlich und wird kostenlos
abgegeben.

Übrigens: Vergessen wir nicht, dass das, was wir in den Supermärkten erleben für viele
Menschen auf dieser Welt Normalfall ist. Mehr noch: Diese Menschen wären glücklich,
wenn die Läden so voll wären, wie sie bei uns in diesen Tagen noch sind! Bedenken wir,
wie gut unsere Krankenversorgung ist! Wer sich dies vor Augen führt, der wird anfangen Gott zu loben und ihm zu danken, dass er oder sie hier leben darf. In Brasilien
beginnt die Krise erst, sich auszubreiten. Hier könnte die Versorgung der Kranken viel,
viel schwieriger werden, als bei uns. Während Sie dieses BRÜCKENBAUEN in die Hand
bekommen, ächzen Sie vielleicht über die hiesige, europäische Situation. Ich will Ihren
Blick aber auf Brasilien (und die weite Welt) lenken: Beten Sie für die Geschwister in
Brasilien (und überall auf dieser Welt). Beten Sie für die Menschen, die unter der Pandemie, aber auch unter Hungersnöten, Krieg, Terror, Dürre, Überschwemmungen
usw. leiden. Beten Sie bitte besonders für die Menschen, die Verfolgung erfahren. Und
beten heißt auch: Überlegen, wo und wie man helfen kann. In der Nähe und in der
Ferne, durch anpacken, aber auch durch finanzielle Hilfen.
Wir als Gnadauer Brasilien-Mission danken Ihnen für die Gebete und Hilfen, die unserer Arbeit in Brasilien von Ihnen gegeben werden.
Herzliche Grüße auch von unserem Vorsitzenden Theo Schneider, Wittenberg

Ihre Annette und Gottfried Holland

Geschäftsstelle:
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen
Tel. 0 71 50 / 3 89 96 30
Fax 0 71 50 / 3 89 96 33
Email: gbm.Holland@gmx.de
www.gbm-meuc.org
Spenden bitte über folgende
Bankverbindungen:
E Evangelische Bank Stuttgart
IBAN: DE 90 5206 0410 0000 4168 43
BIC: GENODEF 1EK1
E Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE 03 6115 0020 0000 1576 09
BIC: ESSL DE 66
E Postbank Stuttgart
IBAN: DE 32 6001 0070 0032 6647 00
BIC: PBNKDEFF
Layout und Herstellung:
Grafisches Atelier Arnold, Dettingen
Druck: Offizin Scheufele, Stuttgart
Fotos: privat, AtelierArnold/ccVision,
Pixabay
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Im Laufe der Jahre
hat BRÜCKENBAUEN
immer wieder
ein neues Gesicht
bekommen.

250 ausgaben von »brücken bauen«

Ein Zeitzeuge erinnert sich
Sie halten die 250. Ausgabe von BRÜCKENBAUEN in den Händen. Die erste Ausgabe erschien 1955,
also vor 65 Jahren. Diese Gelegenheit möchten wir nutzen, um zurückzublicken auf eine Zeitspanne,
in der sich enorm viel verändert hat bei der Gnadauer Brasilien-Mission und der MEUC, wie wir
von Johannes Pfeiffer erfahren …

M

issionar Alfred Pfeiffer war im Jahr 1952 in
Deutschland im Heimataufenthalt nach langen Jahren der (kriegsbedingten) Isolation
in Brasilien. Damals entstand die Zeitschrift »Gnadauer Brasilien-Mission e.V. Missionsnachrichten«.
Später hieß sie dann »Brücken Bauen«. Es handelte
sich hauptsächlich um Nachrichten vom Geschehen
aus dem Werk der MEUC in Brasilien. Das Ziel war,
Gebetsanliegen an die deutschen Geschwister weiterzuleiten.
Was wurde in diesen Jahren berichtet?
Die Bevölkerung in Brasilien zählte in diesen Jahren
52 Millionen Einwohner, davon 2,5 Millionen allein
in Rio de Janeiro. In der Lutherischen Kirche im
ganzen Land gab es 125 Pfarrer. Die MEUC hatte
in dieser Zeit vier Missionare. Erst ab 1957 kamen
neue Missionare hinzu: zwei Brasilianer, die im Johanneum ihre Ausbildung gemacht hatten. 1960
stießen einige deutsche Missionare hinzu.
Das Reisen mit der Eisenbahn auf den langen Stre-

cken war sehr mühselig. Das Reisen mit dem Auto
(Baujahr 1939) auf Lehmstraßen oder mit Steinbelag war auch sehr anstrengend. Überseereisen (nach
Europa) dauerten oft 14 Tage. In unserem Land
wurde viel mit dem Pferdewagen gereist. Aber auch
das Reiten hoch zu Pferde musste man als Missionar
beherrschen.

Der Planwagen
war ein wichtiges
Verkehrsmittel,
auch noch in den
Fünfzigerjahren.
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Missionar Alfred
Pfeiffer hoch zu Ross
auf einer Aufnahme
aus dem Jahr 1934

i
Johannes Pfeiffer
mit seiner verstorbenen Frau
Ilse. Johannes
Pfeiffer ist der
Sohn von PionierMissionar Alfred
Pfeiffer und hat
die Arbeit der
MEUC bis heute
auch beruflich
begleitet.

Die Missionare
Willi Steenbock,
Wilhelm Kunz,
Friedrich Dietz
(nur Rücken),
Alfred Pfeiffer und
Reinold Hecke,
um 1970

Es gab viele Bibelbesprechstunden hin und her.
Mitarbeiterschulungen, Brüdertage und allgemeine
Freizeiten wurden durchgeführt. Es gab auch Freizeiten – die einen nur für junge Männer und die
anderen nur für junge Mädchen. Sie dauerten vier
Tage. Übrigens waren Freizeiten bis dahin in Brasilien etwas völlig Unbekanntes.
Besondere Zeichen wurden durch Besuche von
den Missionaren gesetzt. In vielen Berichten wird
erzählt, wie die Schriftenmission mit Büchern und
Blättern dazu führte, dass Menschen zum Glauben
an Jesus Christus kamen. Dadurch wurden viele
Lebensberichte mit Entscheidungen für Jesus Christus in BRÜCKENBAUEN abgedruckt.
Die Kommunikation lief hauptsächlich über Briefe
oder Telegramme, besonders aber durch Besuche.
In jener Zeit gab es die Missionsbezirke São Bento
do Sul, Blumenau, Joinville, Rio do Sul und Ijuí.
Trotzdem gab es damals verschiedene weitere Städte
und Dörfer, in denen Bibelstunden stattfanden: Rio de
Janeiro, Jaraguá do Sul, Pomerode, Brusque, Taió,
Rio das Antas und Mafra. Das Verhältnis von Evangelischer Kirche und MEUC war weithin gut, besonders in der Zeit der Zusammenarbeit mit Präses
Hermann Stoer.
Die Mehrheit der Veranstaltungen wurde in deutscher Sprache gehalten. Eigentlich fast alle! Die
Missionsarbeit wurde sehr stark von der »Gnadauer
Brasilien-Mission« unterstützt, besonders Bauten,
Fahrzeuge und besondere Anschaffungen. Finanziell
waren wir von Deutschland abhängig. (Heute sind
es noch gerade mal 5 bis 8 Prozent, die aus Deutschland kommen.)

Auch schon in dieser Zeit wurde von der Erweiterung der Mission berichtet. 1958 begann die Arbeit
der MEUC in Ijuí (Rio Grande do Sul).
In den ersten Nummern wird auch schon über Lehrgänge für Mitarbeiter, also der Beginn der ersten
Bibelschule im Jahr 1960 berichtet.
Wie sehen die Berichte in BRÜCKENBAUEN
in der Gegenwart aus?
Es wird über das Wachstum in den vielen Bereichen
berichtet. Das Land Brasilien zählt heute 209,3
Millionen Einwohner. Die Zahl der Mitarbeiter der
Meuc ist reichlich gewachsen: 260 vollzeitlich
Angestellte. Es entstanden neue Arbeitsbereiche:
die Theologische Fakultät der Meuc (FLT), sechs
Rehazentren der CERENE, fünf Kinderheime, eine
hevorragende Jugend- und Kinderarbeit, einige
Schülerhorte, die Kindertagesstätte »Bom Amigo«,
das Freizeit- und Schulungszentrum »Lar Filadélfia«,
eine Kongresshalle, 28 Missionsbezirke; die Gemeinschaftsarbeit ist an manchen Orten – mit Zustimmung der Kirche – zur Gemeindearbeit geworden,
die MEUC übernimmt im Auftrag der Kirche ganze
Kirchengemeinden in Mato Grosso do Sul; eine kleine Geschäftsstelle in Blumenau und eine Buchhandlung, Fortbildungskurse, Konferenzen, Evangelisationen und Bibelstunden; die Frauenarbeit hat eine
hauptamtliche Mitarbeiterin – ebenso die Jugend-,
Kinder- und Seniorenarbeit. Es gibt Jugend-, Frauenund Kinderkongresse und Freizeiten für Kinder,
Jugendliche und für jedermann …
Wie sich doch die MEUC/GBM in diesen Jahren
verändert hat. Heute halten Sie nun die 250. Ausgabe
unserer Informationsschrift in den Händen. Gott
möge Sie segnen, aber auch unsere Arbeit in Brasi
lien und Deutschland.
E
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gemeinschaftsarbeit

Neustart in Fraiburgo
von ilso werlich

S

eit einem Jahr sind wir als
Missionare in Fraiburgo. Es
ist eine kleine Gemeinschaft,
aber mit vielen Aufgaben. Wir wollen die Gemeinschaft neu beleben
und neue missionarische Aufgaben angehen. Zu den Aufgaben
des Missionars in Fraiburgo gehört auch die Mitarbeit im PEAL.
Diese diakonische Arbeit wollen
wir weiterentwickeln.
Es war eine Herausforderung, diese Gemeinschaft zu übernehmen.
Es hatte Schwierigkeiten gegeben,
die dazu geführt hatten, dass Menschen die Gemeinschaft verließen;
zudem war die Gemeinschaft einige Zeit ohne Missionar.
Doch mit der Zeit wurden die
Gottesdienste wieder besser besucht. Heute besteht die Heraus
forderung darin, die Arbeit zu stabilisieren und zu stärken, damit
die Menschen zurückkommen und
neue Menschen gewonnen werden. Wir müssen Leiter ausbilden
zur Stärkung der Gemeinschaft.
Wir sind seit einem Jahr in Frai
burgo, das ist keine lange Zeit,
aber wir haben Samen ausgesät
und bitten Gott um Wachstum.
Ich möchte nur kurz von zwei neuen Gruppen in der MEUC in Fraiburgo berichten, die typisch sind:

Teenager Wir haben eine Sporthalle, in der rund 25 Jungen zwischen 12 und 15 Jahren jeden Dienstag Fußball spielen. Mit der
Zeit kam ich diesen Jungs näher und seit Ende Oktober 2019
beginne ich diese Abende mit einem biblischen Wort und ein paar
Spielen. Ich forderte die Jungen auf, mehr Teenager der gleichen
Altersgruppe einzuladen. Das Ergebnis ist, dass heute wöchentlich durchschnittlich etwa 45 Teenager kommen. Dies erfüllt mich
mit Freude, zumal wir hauptsächlich Teenager erreicht
haben, die die Bibel nicht
kennen und deren Familien
keinen christlichen Hintergrund haben. Mit Hilfe der
Geschwister der Gemeinschaft haben wir 60 Bibeln
gekauft, die von diesen Teenagern benutzt werden. Einige werden von den Worten der Bibel überrascht. Es ist neu für
sie, die biblischen Geschichten zu hören und davon, was Gott
uns durch dieses alte Buch sagt. Beim letzten Treffen stimmte
einer der Jungen zu, mit mir die christlichen Lieder zu spielen, die
ich manchmal mit ihnen spiele und singe. Die Herausforderung
besteht darin, Leiter und Mitarbeiter zu finden, die diese Gruppe
begleiten können. Bisher bin es nur ich als Missionar und Celso,
ein Mitarbeiter aus der Gemeinde, der mithilft, wenn er gebraucht
wird. Außerdem meine Frau, die immer noch eine Kleinigkeit
zum Essen vorbereitet. Ich bin sehr glücklich, mit ihnen Fußball,
Tischtennis, Billard und andere Spiele spielen zu können, denn
inmitten von Sport und Aktivitäten lade ich sie ein, die Bibel zu
lesen, und ich kann offen über die Liebe Gottes und die Erlösung
in Christus sprechen.
frauentreffen Meine Frau Juscineide lud die Frauen, die am
Gottesdienst teilnehmen ein, sich einmal im Monat als Frauengruppe zu treffen. Das war etwas, was es in der Gemeinde bisher nicht gab. Es ist eine Gruppe mit durchschnittlich 14 Teilnehmerinnen. Und wir haben bereits ein intensiveres Wachstum
und eine bessere Beteiligung der
Frauen in der Gemeinschaft festgestellt. Junge und ältere Frauen
kommen über das Wort Gottes
ins Gespräch und erfahren Veränderung: in ihrem Leben, ihren
Familien und im Miteinander. Sie
schöpfen Kraft aus dem, was ihnen
liegt: reden, reden, reden. Dabei
öffnet sich ihr Herz für Gottes
Wort. Und es bleibt noch Zeit, einen köstlichen Snack zu teilen, zu
dem jeder etwas mitbringt.
E

i
Ilso und Juscineide
Werlich leben und
arbeiten als Missionare in Fraiburgo.
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bibelstudium i m restaurant

Rancho Halla΄s
Wer Früchte ernten möchte, benötigt Geduld. Genauso ist es auch, wenn das Evangelium Leben
verändert. Diese Erfahrung haben wir auch gemacht. Zweimal monatlich treffen wir uns im
»Rancho Halla’s« zum Bibelstudium und Gebet. Das »Rancho Halla’s« ist ein traditionelles,
ländliches Restaurant im kolonialen Stil, das für Gruppen, Firmen, kulturelle Veranstaltungen
oder Treffen von Motorrad- oder Fahrradfahrern gemietet werden kann. | Von werner lickfeld

U

i
Werner Lickfeld
ist Missionar
in Taió. Er ist
verheiratet
mit Eliane.

nsere Zusammenkünfte in diesem Restaurant
sind eine Frucht davon, dass Pedrinho Borgonha und seine Frau Maria 2018 ihr Leben
Jesus übergeben haben. Er ist Geschäftsmann und sie
Kauffrau. Sie erkannten, dass in ihrem Leben etwas
fehlte, was nur von Jesus und seinem Wort erfüllt
werden konnte. Sie wollten das Wort hören und
Gemeinschaft in den Gottesdiensten haben. Seither
nimmt er wöchentlich an der Gebetsgruppe, am
Bibelstudium und am Chor teil.
2019 wünschte sich Pedrinho, dass seine Freunde
Belmond und Calinho beim Studieren des Wortes
Gottes dieselbe Erfahrung wie er machen könnten.
Er und seine Freunde treffen sich seitdem im »Rancho
Halla’s«, um miteinander zu reden und sich gegenseitig zu helfen. Im Februar 2019 fragte Pedrinho,
ob es möglich sei, sich bei »Rancho Halla’s« zu treffen, um Gottes Wort gemeinsam zu lesen, zu studieren und miteinander zu teilen. Darin haben wir eine
offene Tür gesehen. Pedrinho sprach mit Freunden,
die bereit waren, sich uns anzuschließen.
Seit März 2019 treffen wir uns zweimal im Monat.
Die Leute aus der Gruppe schlagen Themen vor,
die ihnen am Herzen liegen. Das letzte Thema war
»Erlösung«. Wir beginnen normalerweise mit einem
Gesamtüberblick über das Thema, mit Gedanken
und Fragen, die uns zu diesem Thema einfallen und
was daran wichtig und relevant für unser Leben ist.
Dann studieren wir, was die Bibel dazu sagt, was es
für uns bedeutet, danach zu leben, was Gott in seinem Wort sagt. Am Ende essen wir dann noch gemeinsam und pflegen Gemeinschaft.
Außer zum Bibelstudium treffen wir uns auch mal
zu gemeinsamen Unternehmungen, wie zum Beispiel einer Wanderung auf den »Morro do Funil«.
Dies ist ein 1062 Meter hoher Berg zwischen Taió
und der Stadt Mirim Doce. Dort oben hat man eine
wundervolle Aussicht über die ganze Region mit
den Ortschaften und Bergen in der Umgebung.
Das »Rancho Halla’s« ist für uns zu einem Ort geworden, an dem wir Menschen zusammenbringen,
um mit ihnen zu essen und ihnen von Jesus zu erzäh-

len. Heute versammeln sich dort Freunde, um die
Bibel zu lesen. Die Familie Halla – Belmond, Mutter Patrícia (Lehrerin), Tochter Helena und Sohn
William, die das Restaurant leiten – lud Belmonds
Schwestern Beatriz und Betânia mit ihren Ehepartnern ein, die heute auch an den Treffen teilnehmen,
um das Wort Gottes und die Gemeinschaft zu teilen.

Personalwechsel in Paraguay
Vanderlei und Jessica Muscopf (Bild links) waren drei Jahre lang Missionare bei der UNEPA
in Paraguay. Sie werden im März nach Indaial in
Santa Catarina versetzt. An ihrer Stelle werden
Cristina und Robson Sousa mit ihren Kindern
in Casilla Dos (Bild rechts) in Paraguay dienen.
Cristina und Robson waren bisher in Rio do Sul.
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Rechtes Bild: Familie Halla: William und Helena,
Patricia, Beatriz, Betânia und Belmond (von links)
Mittleres Bild: Zweimal im Monat treffen sich die
Freunde zum Bibellesen und Gespräch.
Unteres Bild: Die Gegend um Taió. Der markante
Berg am Horizont ist der »Morro do Funil«.

All diese Früchte sind das Ergebnis davon, dass sich
die Gemeinde auf den Weg gemacht hat und davon,
dass Menschen für Pedrinho und seine Familie gebetet haben. Das Ehepaar Ingo und Jandira Jansen,
das sich sehr in der Gemeinde engagierte, war auf
diesem Weg immer dabei. Die beiden bemühen sich,
den Glauben durch das Wort Gottes zu wecken und
zu kultivieren. Wir haben erkannt, dass Menschen
im Mitteilen des Evangeliums erwachen und die Gemeinschaft mit Gott und untereinander suchen. E

Dankbar aber eine Herausforderung
Viele Fragen kommen in der Geschäftsstelle an, wie
es denn mit den Spenden aussehe.
Zuerst: Die GBM darf dankbar auf ein Jahr zurückschauen, in dem wir die Arbeit in Brasilien mit hohen
Summen unterstützen konnten. Nächst Gottes Güte
und Barmherzigkeit haben wir dies Ihnen zu verdanken: All den Spendern, die Tag für Tag die Arbeit mit
kleinen und großen Spenden unterstützen. DANKE!
Wer sich die Zahlen aber genau ansieht, merkt auch,
dass wir uns nicht ausruhen dürfen. In diesem Jahr
2020 sind bislang 33 Prozent weniger Spenden als
im Vorjahreszeitraum eingegangen. Dieser starke
Rückgang kommt in einer Phase, in der die GBM
neben Gottfried Holland einen zweiten Angestellten, nämlich Mario Müller, finanzieren muss. Die
GBM verzichtet ja bewusst auf eine größere perso-

kurz
notiert
nelle Ausstattung in Deutschland, weil wir wissen,
dass Ihre Spenden in Brasilien besser angelegt sind.
Weil Familie Müller aber bis 7. Juli in Deutschland
im Heimataufenthalt ist, werden sich die Gehaltszahlungen in diesem halben Jahr fast verdoppeln.
Deshalb danken wir Ihnen für jede Unterstützung.
Sie trägt dazu bei, dass die für Brasilien zugesagten
Spenden auch weiterhin überwiesen werden können.
330.000 €

37.600 €

Y

Ziel bis zum
31.12.2020

Y

Spenden bis
5.3. 2020

56.000 €

Y

Im selben Zeitraum
im Vorjahr
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Das Jahr 2019 war von Trauer gekennzeichnet: Da war zum einen
der Tod von Werner Herweg, der (wie bereits berichtet) am 16. Juni
2019 an den Folgen eines Schlaganfalls starb.
Sein Zeugnis hinterließ tiefe Eindrücke in unserer Gemeinschaft und
in der ganzen Stadt. Gott hat uns in dieser ganzen Zeit gestärkt und
getragen und wir konnten etwas davon weitergeben.
Immer wieder werden wir auf der Straße von Menschen angesprochen, die tief bewegt sind von Werners Leben, aber auch vom Zeugnis, das sie bei der Beerdigung gehört haben. Seine Witwe Mariane
und sein Sohn Yuri sind nach wie vor in unserer Gemeinschaft und
sind Werkzeuge des Segens auch für andere Menschen.
Doch auch andere Glieder unserer Gemeinschaft haben in
diesem Jahr liebe Angehörige durch den Tod verloren:
Kurz vor Weihnachten verstarb Inubia Schröder Hobus
trauer
im Alter von nur 33 Jahren nach jahrelangem Krebsleiden. Sie hinterlässt ihren Ehemann und zwei Kinder mit
12 und 6 Jahren. Die Zeit ihrer Krankheit war geprägt
von Gebet, Hoffnung und Kampf. Unzählige Male – auch
bereits schwach und gezeichnet – war sie mit ihrer Familie im Gottesdienst und wir beteten für sie. Auch hier erleben wir, dass die Familie
immer wieder Gottes Hilfe erfährt.
Durch solche Ereignisse werden wir daran erinnert, dass unser irdisches Leben endlich ist, dass wir aber in Jesus Christus Hoffnung auf
ewiges Leben haben.

An dieser Stelle möchte ich noch über einige Aktivitäten berichten,
die für unsere Gemeinschaft hier in Ibirama unter diesen Umständen
sehr wertvoll waren:
In der Adventszeit wurde jeder Gottesdienst von einer anderen Gruppe
gestaltet. Ein Gottesdienst hatte den Schwerpunkt aus Lukas 1,78–79:
»Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns
besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und
richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.« In einem Anspiel wurde dies veranschaulicht.
An einem anderen Adventssonntag feierten wir einen Kantatengottesdienst mit unserem Chor und den Kindern. Das Motto hieß:
»Christus feiern«. Auch hier erreichte die Freude am Herrn, der als
Licht in der Dunkelheit zu unserer Rettung kam, die Herzen der
Menschen, die in diesem Jahr so viel Schweres erfahren hatten.
Kantatengottesdienst im Advent

Trauer,
Treue und
Neubeginn
 rfahrungen in der
E
Gemeinschaft
und im persönlichen
Erleben
von vanderlei prochnow

Gerhard Herweg wurde am 25.
November 1936 geboren. 2018
konnte er seinen 82. Geburtstag
feiern. An diesem Geburtstag waren alle seine Kinder mit
den Schwiegerkindern
und Enkeln da und
feierten mit.
treue
Sechs Monate später
verstarb sein Sohn
Werner.
Gerhard Herweg ist mit
Irena, einer Tochter von Alfred
Pfeiffer verheiratet. Er berichtet
über sein Leben:

»Ich bin Gott dankbar für mein
Elternhaus, und dafür, dass ich
bereits früh mit dem Weg des
Glaubens in Berührung kam. In
Ibirama gab es damals nicht viele
Möglichkeiten zur Gemeinschaft
mit anderen Geschwistern im
Glauben.
Nach der Grundschule kam ich
mit zwölf Jahren nach Blumenau
auf das Santo-Antonio-Internat.
Obwohl der Unterricht gut war,
litt ich sehr unter Heimweh, denn
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Wir sind Gott dankbar für das Leben und Zeugnis von
neubeginn Marcos Sehnem und freuen uns, dass er nun zum Mitarbeiterteam der MEUC in Ibirama gehört. Gerade in dieser Zeit von mancherlei Trauer hat Gott Möglichkeiten!
Dafür sei ihm Dank! Marcos schreibt:
Ich grüße euch mit dem Wort aus Nehemia 8,10: „Die Freude
am Herrn ist unsere Stärke.“
In diesem Kapitel wird uns berichtet, wie Esra, der Priester, dem Volk
Gottes inmitten der Trümmer Jerusalems Gottes Wort von neuem vorliest und verkündigt. Er spricht es ihnen zu: freut euch im Herrn, lobt
ihn für seine Güte und Barmherzigkeit.
Ich bin der Gemeinschaft in Ibirama dankbar, dass sie mich
aufgenommen hat. Hier habe ich das lebendige und wirksame Wort Gottes, das mich aus den Trümmern eines sündigen Lebens herausgezogen hat, gehört. Aus Dankbarkeit
für das, was Gott an mir getan hat, stelle ich mich ihm zur
Verfügung, um ihm und der Gemeinschaft zu dienen. Im
Herrn ist meine Freude und er stärkt mich für diesen Dienst.

ich vermisste die gewohnte Freiheit. Nach sechs Monaten bat
ich meine Eltern, mich in einer
Familie unterzubringen. So kam
ich ins Haus von Missionar Willy
Steenbock. Sie hatten auch andere junge Menschen in ihrem Haus
aufgenommen. Bis heute halten
die Freundschaften an.
Durch das Beispiel der Familie
Steenbock erfuhr ich, was es heißt,
als Christ zu leben.
Dann kam ich nach Timbó und
lernte dort das Uhrmacherhandwerk. Während der drei Jahre, die
ich dort lebte, wurde mir mein
Onkel Heinrich Herweg zum Segen. Er hielt uns junge Menschen
immer wieder dazu an, evangelistische Schriften zu verteilen und
machte uns Mut, die Bibelstunden zu besuchen. Gerne denke
ich auch an unsere Jugendgruppe
zurück.
Ich kehrte nach Ibirama zurück.
Der Militärdienst in Rio de Janeiro stand bevor. Zuvor hat Gott jedoch dafür gesorgt, dass ich mein
Leben Jesus übergeben konnte.

Auch in meiner Zeit in Rio de
Janeiro (1100 Kilometer von zu
Hause entfernt) fand ich Kontakt
zu christlichen Familien. Sie nahmen mich und andere junge Menschen auf und unterstützten uns
im Glaubensleben.
Nach meiner Rückkehr arbeitete
ich bei meinem Vater in seiner
Uhrmacherwerkstatt. Doch die
Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern fehlte mir. Ich machte
mich auf die Suche und fand
Glaubensgeschwister in Seelin, einem Stadtteil von Ibirama und in
Presidente Getulio. Wir trafen uns
regelmäßig sonntags zum gemein
samen Bibellesen, zu Gesprächen,
aber auch zu Spielen und anderen
Aktivitäten.
Es gab in Mato Preto jährlich dreiwöchige Brüderlehrgänge unter
der Leitung von Alfred Pfeiffer. An
einem solchen nahm ich teil. Missionar Pfeiffer arbeitete nicht nur
als Pioniermissionar, seine Familie diente auch als Vorbild. Dies
weckte den Wunsch in mir, auch
eine solche Familie zu haben.

Doch wie finde ich die richtige
Person dafür? Auf diese Frage fand
ich eine Antwort, als ich Irena kennenlernte, die Tochter des Missionars Pfeiffer. Ich bekam die Gewissheit, dass sie die Frau ist, die
Gott mir zugedacht hat. Wir heirateten am 29. Juli 1961 und Gott
segnete uns mit sieben Kindern.
In all den Jahren war die MEUC
für mich und die ganze Familie unsere geistliche Heimat. Dort können wir unseren Glauben leben,
dem Herrn dienen und Zeugnis
geben von der großen Treue unseres Gottes.«
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Vanderlei Prochnow
ist Missionar in
Ibirama. Er ist
verheiratet mit
Carmem.

Gerhard und
Irena Herweg
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familie müller im heimataufenthalt

»Ich musste wieder lernen,
Deutscher zu sein«
Anfang Januar 2015 reiste das Ehepaar Daniela und Mario Müller nach Brasilien aus.
Seit fünf Jahren leben sie als deutsche Missionare in Blumenau. Ende Dezember 2019 kehrten sie,
mittlerweile mit ihren Töchtern Clara Louise und Hanna Sophie, für ein halbes Jahr Heimat
aufenthalt nach Deutschland zurück. Wie sieht jemand, der fünf Jahre im Ausland war, unser
Land nun? Mario Müller berichtet:

E

s ist schon spannend, nach fünf Jahren Aufenthalt in Brasilien wieder in sein Heimatland zu
kommen. In fünf Jahren gibt es manche Veränderung. Vieles haben wir als Familie gar nicht mitbekommen. Da ist z. B. die Flüchtlingswelle und die
damit verbundenen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die auf viele von Ihnen zugekommen sind.
Manchmal haben wir auch vergessen, was in
Deutschland normal ist. Ich musste erst wieder lernen, Deutscher zu sein und mich auf die deutschen
Gepflogenheiten einzulassen. Wenn man so will, fand
in den letzten Wochen eine »Wiedereingliederung«

statt. Sie werden sicher schmunzeln, aber ein paar
Dinge, die für Sie normal sind, waren für mich zunächst gar nicht mehr so normal.
Das fing gleich am zweiten Tag an. Ich bin am Morgen in eine Bäckerei und habe für meine Familie und
mich Brötchen geholt. »Das macht 4,95 Euro«, sagte die nette Dame. Ich reichte ihr daher – für mich
ganz selbstverständlich – meine EC Karte. Die Dame
schaute mich an und sagte zu mir: »Kartenzahlung
ist erst ab 5 Euro möglich!« Ich war verwirrt und
schaute etwas verlegen in mein Portemonnaie, wo
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Der erste Schnee für
Clara und Hanna.
Mit den neuen Mützen,
die sie geschenkt bekommen hatten, trotzten sie
der Kälte. Die längste
Natureisbahn Europas
ist der Weißensee: Der
Urlaub auf dem Jörglhof
in Weißbriach (Kärnten)
macht es möglich und ist
sehr zu empfehlen.
Im Wiehlpark in der Nähe
der Großeltern (Oberbergisches Land) begegnen
die Kinder einer Biber
ratte (Nutria).
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dass wir von etwa acht wartenden Patienten im Wartezimmer etwas verwirrt
angesehen wurden. Niemand redete,
und wenn, dann wurde geflüstert. In
Brasilien läuft meist ein Fernseher im
Wartezimmer, alle unterhalten sich, und
das manchmal ziemlich laut. Man redet
mit wildfremden Menschen über Krankheiten und warum man heute hier ist.
Plötzlich kam ich mir völlig fremd im eigenen Land
vor und unser Gespräch verstummte auf der Stelle!
Eine wirklich beeindruckende Sache sind die fantastischen Straßenverhältnisse in Deutschland. Ich bin
es nicht mehr gewohnt, dass eine gerade Straße auch
wirklich gerade und praktisch ohne Schlaglöcher ist.
Hier kann man tatsächlich an den meisten Stellen
eine Wasserwaage hinstellen und eine Schlagschnur
spannen – es ist tipptopp. Selbst auf dem Land sind
die Straßen in einem so fantastischen Zustand, dass
ich wirklich aus dem Staunen kaum rauskomme.
Eine letzte Kleinigkeit, an der ich gemerkt habe,
dass ich wieder in Deutschland bin, ist das Verhalten der Menschen an einer roten Fußgängerampel.
In Deutschland gibt es für die Autos an manchen
Ampeln einen grünen Pfeil für Rechtsabbieger. Das
heißt, auch wenn die Ampel rot zeigt, dürfen die
Autos fahren, sofern die Straße frei ist. Nach diesem Prinzip verhalten sich in Brasilien auch die Fußgänger. Sprich: Wenn ich sorgfältig nach rechts und
links geschaut habe und kein Auto kommt, bleibe
ich nicht an der roten Ampel stehen, sondern ich
gehe über die Straße. An einem Tag war ich mit
einem befreundeten Ehepaar in einer Stadt unterwegs. Bereits an der ersten Ampel waren sie über
mein Verhalten entsetzt. Auch da merkte ich, dass
ich jetzt nicht mehr in Brasilien bin.

mich ein einsamer, frisch aus dem Geldautomaten
gezogener, nagelneuer 50-Euro-Schein anlächelte.
Ich reichte ihr den Schein und sie übergab mir ihr
gesamtes Wechselgeld. Jetzt hatte ich genug FünfEuro-Scheine und Münzen. Etwas irritiert ging ich
nach Hause. In Brasilien zahle ich selbst Kaugummis
(umgerechnet 10 Cent) mit der Karte; oft habe ich
über Wochen kein einziges Geldstück in der Hand.
Eine andere Situation beim Arzt fiel mir auf. Clara
Louise benötigte eine ärztliche Bescheinigung für
den Kindergarten. Es sollte bestätigt werden, dass
sie gesund ist. Problem: Alle Kinderärzte haben
einen Aufnahmestopp. Bis heute haben wir keinen
Kinderarzt bekommen. Also gingen wir zu einer
Allgemeinmedizinerin. Die Daten unserer Tochter
wurden erfasst und wir gingen ins Wartezimmer.
Ganz normal sprach ich mit Clara über das, was
jetzt passieren würde, bis ich auf einmal bemerkte,

W

enn ich so über mein Erleben nachdenke,
dann werde ich an die Menschen erinnert,
die neu Christus in ihr Leben aufgenommen haben. Auch sie erleben, dass mit einem Mal
alles anders ist. Was vorher galt, gilt auf einmal nicht
mehr; Werte haben sich geändert und die Prioritäten
sind anders geworden. Finde ich da meinen Platz?
Finde ich mich zurecht?
Als Christen sind wir aufgefordert, voll Liebe auf
unseren Nächsten zu schauen. Dem anderen zur
Seite zu stehen und ihn nicht zu verurteilen, weil er
manches anders macht. Denn etwas anders zu tun ist
ja nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur
anders. Der Kirchenvater Aurelius Augustinus sagte
einmal: Wir müssen unseren Nächsten lieben, entweder weil er gut ist oder damit er gut werde. Oder
wie es die Bibel kurz und knapp formuliert: Liebe
deinen Nächsten!
E
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die jugendgruppe in vacaria

Jugendliche laden
Jugendliche ein
von daniel schwartz

D
i
Daniel Schwartz
ist Missionar
in Vacaria und
lebt dort mit
seiner Frau Geni.

as Jahr 2019 war für unsere
Jugendgruppe ein entschei
dendes Jahr. Unsere Gruppe, die sich jeden Samstagabend
trifft, war im Laufe der Jahre immer kleiner geworden. Viele der
Jugendlichen kamen nicht mehr.
Einige hatten das Interesse an der
Gruppe und den anderen Veranstaltungen unserer Gemeinschaft
verloren. Andere sind aus persönlichen Gründen weggeblieben.
Dadurch hat sich die Teilnehmerzahl sehr reduziert und die Motivation der Leitung ließ nach. Aber
trotz allem erzählten wir den anwesenden Jugendlichen das Evangelium von Jesus Christus.
Die Wende
Es war gegen Ende des ersten
Halbjahres, als einige der Jugendlichen, die früher an der Gruppe
teilgenommen hatten, wieder erschienen. Sie kamen von sich aus

und brachten begeistert ihre
Freunde aus der Schule mit. Diese
luden wiederum andere Freunde
ein. So begann die Gruppe wieder
zu wachsen. Dies gab uns allen
neuen Antrieb. Was uns besonders motiviert, ist nicht nur, dass
es nun wieder mehr Jugendliche
sind, sondern es ist ihre Begeisterung, mit der sie Samstag für Samstag in unser Missionshaus kommen, obwohl viele noch nie an einer Gruppe wie dieser teilgenommen haben. Sie sind jetzt mit uns
zusammen hier und hören regelmäßig das Evangelium.
Wir sind sehr froh, nicht nur weil
unsere Jugendlichen zur Gemeinschaft kommen und Gottes Wort
hören, sondern auch weil diejenigen zurückgekommen sind, die
weggeblieben waren. Damit haben
wir wieder neu verstanden, dass
die Arbeit im Reich Gottes nicht
vergeblich ist und dass sein Wort

nicht leer zurückkehrt. Das Überraschende für uns war die Tatsache, dass wir nichts Besonderes
gemacht hatten, um die Jugendlichen zu erreichen; wir hatten
niemanden in irgendeiner Art zu
etwas aufgefordert. Sie sind einfach gekommen. Tatsächlich haben
Jugendliche, die an der Gruppe
teilnehmen, andere Jugendliche
eingeladen und diese haben wieder andere eingeladen: Jugendliche werben Jugendliche. Wir
haben sie nur auf die uns bestmögliche Art aufgenommen und
ihnen Gottes Wort so gesagt, wie
es ihrer Lebenswelt entspricht.
Das Ziel unserer Leitung ist es, die
Jugendlichen sowohl am Samstagabend in die Jugendstunde, als
auch sonntags in der Gemeinschaft zu integrieren. Mittlerweile
nehmen einige von ihnen schon
regelmäßig am Gottesdienst teil.
Ein anderes Ziel ist es, dass wir
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die Jugendlichen, die Jesus Christus noch nicht kennen, auf ein Leben mit ihm vorbereiten. Bei einigen Veranstaltungen haben wir
schon den Eindruck gehabt, dass
Jesus ihr Herz mit seinem Wort
berührt hat. Wir freuen uns, dass
diese Gruppe plant, den Jugendkongress in São Bento do Sul zu
besuchen. Dort werden bis zu
1800 Jugendliche aus der ganzen
MEUC erwartet, die zur selben
Zeit, in der andere Karneval feiern,
zusammen Gott loben und feiern.

aufgenommen wurden und einfach ‚sein‘ dürfen, ohne dass uns
vorgeschrieben wird, wie wir uns
zu verhalten haben!« Außerdem
betonten sie, wie sich ihr Familienleben verändert hätte, seit sie
hierher kommen.
Diese Erfahrung macht uns klar:
Auch durch alle Schwierigkeiten

BrückenBauen

und Probleme hindurch, denen
wir beim Bau des Reiches Gottes
immer wieder begegnen, können
wir auf das kostbare Versprechen
in Galater 6,9 vertrauen: »Lasst
uns aber Gutes tun und nicht
müde werden; denn zu seiner Zeit
werden wir auch ernten, wenn wir
nicht nachlassen.«
E

»… zu seiner Zeit werden wir
auch ernten …«
Ende 2019 haben wir mit ein
paar Jugendlichen gesprochen
und sie gefragt, was sie dazu bewegt hat, seit ein paar Monaten
zur Jugendstunde, zur Gemeinde
zu kommen und dadurch regelmäßig Gottes Wort zu hören und
daraus zu lernen. Unter allen Antworten kam eine Antwort immer
wieder vor: »Weil wir so herzlich

seelsorgearbeit

Ein offenes Ohr …
von daniel schwartz

D

ie Seelsorgearbeit in Vacaria begann 2019. Sie
hat zum Ziel, einzelne Menschen und Ehepaare zu beraten. Wir haben festgestellt, dass
sich viele Menschen aus unseren Gruppen oder Gottesdiensten nach seelsorgerlicher Begleitung sehnen.
Sie suchen jemanden, der Ohren für sie hat, bei dem
sie beichten und loslassen können; jemanden zur
Bewältigung von persönlichen Problemen, Süchten
und anderen Schwierigkeiten. Viele leiden still da
runter, weil sie mit niemandem sprechen können.
Für diese Menschen haben wir an einem Nachmittag in der Woche Zeit eingeplant. Schnell kamen die
Ersten, die ein Beratungsgespräch suchten. Durch
Gespräch und Gebet fanden sie eine Möglichkeit,
ihre Seele heilen zu lassen, und haben anderen so ein
Gespräch weiterempfohlen. Viele kommen nicht aus
unserer Gemeinschaft, aber sie kommen zur Seelsorge und hören jetzt auch Gottes Wort, was ihnen helfen und sie heilen kann. Es kommen Leute mit ganz
unterschiedlichen Problemen zu uns. Diese können
geistlicher, aber auch seelischer Art sein. Das Ziel ist,

den Leuten zuzuhören, um zu erfahren,
weshalb sie kommen und wie es ihnen
geht. Dann versuchen wir Hilfe anzubieten: entweder, wie ihre Probleme
gelöst werden können oder wie sie Hilfe finden, mit dem Problem zu leben.
In manchen Situationen empfehlen wir
den Menschen, sich an einen Arzt oder an professionelle Hilfe zu wenden.
Eine Person, die praktische jede Woche kommt, sagte, dass ihr diese Treffen sehr helfen, mit Situationen
umzugehen, in denen sie normalerweise Angst hat.
Besonders freut uns, dass diese Person sagt, das Gebet wäre ihr in diesen Gesprächen am Wichtigsten.
Diese Person besucht sonst keine evangelische Gemeinde, aber sie erlebt den Augenblick des Gebetes,
als den, der Frieden in ihr Leben bringt.
In Jakobus 5,16 lesen wir: »Bekennt also einander
eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund
werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es
ernstlich ist.«
E
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glaube un d gesellschaft

Jesus im brasilianischen
Karneval
von prof. dr. roger marcel wanke

D

er Karneval ist ein Fest, das in verschiedenen
Teilen der Welt bekannt ist. In Deutschland
ist zum Beispiel der berühmte Kölner Karneval einer der bekanntesten. Brasilien wiederum ist
international als das Land des »größten Karnevals
der Welt« bekannt. Tatsächlich sind viele Brasilianer
zwischen Februar und März eines jeden Jahres mit
dem sogenannten »Fleischfest« (wörtliche Übersetzung von »Karneval«) beschäftigt, das der Fastenzeit
vorausgeht.
Vor allem Städte wie Salvador, São Paulo und insbesondere die Stadt Rio de Janeiro bereiten sich mit
ihren Sambaschulen auf die verschiedenen Paraden
vor und empfangen Tausende von Touristen, die aus
ganz Brasilien und auch aus dem Ausland kommen.
Eine Besonderheit des brasilianischen Karnevals
ist das Element der Samba, einem typischen brasilianischen Musikstil, der seinen Ursprung bei den
Schwarzen hat, die als Sklaven während der Kolonialzeit vom afrikanischen Kontinent nach Brasilien
kamen. Aus diesem Grund werden Karnevalsparaden von Samba begleitet, hauptsächlich in Rio de
Janeiro, wo Samba an Popularität gewonnen hat
und auch zu einem Markenzeichen der brasilianischen Kultur geworden ist.
Bei den Paraden im »Sambódromo Marquês do
Sapucaí« in Rio de Janeiro präsentieren die Sambaschulen ihre Samba-Darbietung in Kostümen, Festwagen und Musik, die immer ein aktuelles Thema
der brasilianischen Gesellschaft aufgreifen. Kulturelle, biografische oder soziale Themen werden im
Karneval künstlerisch aufgearbeitet.
Ein Samba-Text über ein Jesus-Wort
2020 ist jedoch etwas Neues geschehen: Jesus wird
in der Samba-Handlung thematisiert. Eine der berühmtesten und am meisten ausgezeichneten Samba
schulen Brasiliens, die Estação-Primeira Mangueira
(www.mangueira.com.br/carnaval-2019/enredo),
aus der Favela am Mangueira Berg, hat das Wort Jesu
als Thema ihrer Samba-Aufführung: »A verdade vos
fará livre« (Die Wahrheit wird euch frei machen) von
Manu da Cuíca und Luiz Carlos Máximo. Obwohl
der Samba-Text gegen alle Arten von Diskriminierung spricht und Hoffnung auf einen sozialen Umbruch zum Ausdruck bringt, ist das Bild, das hier
von Jesus Christus gezeigt wird, stark ideologisiert.
Sätze wie »Ich komme aus der Ersten Station Nazareth; schwarzes Gesicht, indianisches Blut, Frauen-

körper«, oder »Mein Vater Zimmermann, arbeitslos,
meine Mutter ist Maria der Schmerzen Brasiliens;
ich wische den Schweiß von denen ab, die den Abhang hinunter und hinauf gehen; ich finde mich in
einer Liebe, die keine Grenzen findet; suche mich in
den Reihen gegen Unterdrückung« machen deutlich, dass der Fokus nicht darauf liegt, Jesus Christus
als Sohn Gottes darzustellen, der die Menschen mit
Gott versöhnt, sondern nur auf einen Jesus, der sich
um die verachteten Minderheiten der Gesellschaft
kümmert. Es wird nur von einem sozialen Jesus gesprochen, aber nicht von Christus, der die Sünde
vergibt. Obwohl Kreuz und Auferstehung Themen
der Musik sind, werden sie nicht im soteriologischen
(die Erlösung betreffenden) Sinne verstanden, son-
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MANGUEIRA

(Name der Favela und der Sambaschule)
Auszüge aus dem zitierten Sambatext,
von Roger Wanke frei übersetzt

Mangueira
Der Tanz deiner Samba ist ein Gebet
für die Kraft, die er hat
Mangueira
Tausend Sünden werden für dich erfunden
aber ich bin auf deiner Seite
und auch auf der Seite der Samba.
Ich komme aus der Ersten Station Nazareth
Schwarzes Gesicht, indianisches Blut, Frauenkörper;
ein armer Junge aus dem heißen Loch
Ich heiße Jesus des Volkes.
Ich wurde mit einer offenen Brust geboren,
einer geballten Faust.
Mein Vater ist Zimmermann, arbeitslos.
Meine Mutter ist Maria der Schmerzen Brasiliens.
Ich wische den Schweiß von denen ab,
die den Abhang hinunter und hinauf gehen.
Ich finde mich in einer Liebe,
die keine Grenzen findet.
Suche mich in den Reihen gegen Unterdrückung.
(...)
Ich hänge am Strick und am Corcovado*
Aber haben alle meine Botschaft verstanden?
Weil sie meinen Körper von Neuem annagelten.
Die Propheten der Intoleranz wissen nicht,
dass diese Hoffnung in der Dunkelheit heller leuchtet.
Favela, greif nach der Vision.
Ohne Teilen gibt es keine Zukunft
Nicht einmal der Messias mit der Waffe in der Hand
(...)
*Christusstatue in Rio

dern sind völlig anthropologisiert (auf die diesseitigen Bedürfnisse der Menschen bezogen).
Eine Ideologisierung des christlichen Glaubens
Darüber hinaus wird erwartet, dass einige evangelische Amtspersonen, Pfarrer und Pfarrerinnen auf
dem Samba-Laufsteg in Rio de Janeiro mit der Sambaschule Mangueira mitziehen. Diese Pfarrer(innen)
vertreten offiziell jedoch nicht ihre Kirchen, auch

wenn sie mit ihnen verbunden sind. Leider macht
sich damit eine klare Ideologisierung des christlichen Glaubens bemerkbar und gleichzeitig der tragisch wachsende Prozess des Säkularisierung.
Vom wahren Jesus hören
Aber während im Sambódromo die Samba eines
ideologisierten Jesus gesungen wird, werden tausende junge Menschen und Familien an denselben
Tagen verschiedene Kongresse und Freizeiten besuchen, um von dem wahren Jesus Christus zu hören
und zu singen. Dort werden sie einem Jesus Christus
begegnen, der sich zwar auch um die ausgegrenzten
und unterdrückten Menschen seiner Gesellschaft
kümmerte (Matthäus 9,35–38), der aber nicht nur
auf diese Welt gekommen ist, um die Menschen aus
ihrer Armut zu befreien, um ihnen Grundnahrungsmittel zu geben und um mit allen Arten von Vorurteilen und Diskriminierungen zu brechen.
Im Gegenteil, der Jesus, der auf dem Jugendkongress der MEUC und in den verschiedensten Freizeiten und Zeltlagern der Gemeinden und Synoden unserer Evangelischen Lutherischen Kirche
(IECLB) gepredigt wird, ist der Sohn Gottes, das
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt
und vergibt. Sie werden also von dem Retter und
Erlöser hören.
Hauptproblem Säkularismus
Die Kirche Jesu Christi muss in dieser Welt doch
Salz und Licht sein und alle Arten von Ungerechtigkeit anprangern, aber sie darf nicht zulassen, dass
das Evangelium in einem ideologischen Diskurs
zugunsten von Minderheiten verwässert wird, die
zwar Freiheit wollen, aber nicht Freiheit von ihren
Sünden; die die Gesellschaft verändern wollen, ohne
sich selbst verändern zu lassen durch das Blut Jesu,
das auch für sie vergossen wurde.
Das Problem liegt daher weder in der Samba noch
im Kampf um Gerechtigkeit. Das Problem liegt im
Säkularismus der Kirche, in der Verwässerung des
Evangeliums, in der Anthropologisierung des Sühnopfers Jesu. Die Wahrheit wird euch tatsächlich frei
machen, aber diese Wahrheit ist eine Person, Jesus
Christus, der Sohn Gottes. Er ist wahrer Mensch
und wahrer Gott und nicht eine Ideologie. Möge
unser Herr Jesus Christus uns die Klarheit des Evangeliums, die Unterscheidung der Geister und seine
Barmherzigkeit schenken.
E
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Prof. Dr. Roger
Wanke, im Bild
mit seiner Frau
Hane, ist seit
2019 Leiter
der Thelogischen
Fakultät FLT in
São Bento do Sul.
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ecos – hilfe für kinder in joinville

Fernando darf dabei sein
César Cardoso ist Missionar in Paranaguamirim (Favela bei Joinville). Dort befindet sich ECOS
DE ESPERANÇA (Echos der Hoffnung). Diese Arbeit besteht aus einer Stadtmissionsarbeit für
Kinder, Jugendliche und Eltern, aber auch aus drei Kinderheimen mit jeweils bis zu acht Kindern
pro Haus. Die MEUC Joinville unterstützt diese Arbeit. | Von hans jürgen jung

i
Hans Jürgen
und Caroline
Jung leben in
Joinville.
Hans Jürgen
ist dort als
Missionar tätig.

César Cardoso,
hier mit seiner
Frau Elisangela,
kümmert sich um
die Kinder und
Jugendlichen im
ECOS-Programm.

D

ie Kinder werden uns vom Jugendamt vermittelt. Weil sie nicht mehr bei ihren eigenen Familien wohnen können, sind sie in den
Häusern untergebracht. Es ist uns wichtig, dass sie
bei ECOS eine familiäre Atmosphäre erleben, zur
Schule gehen und dort, wo es erforderlich ist, eine
zusätzliche Förderung erhalten. Und, was für uns
das Wichtigste ist: Bei ECOS sollen sie auch das
Evangelium kennenlernen!
Es ist eine besondere Gabe von César, mit Kindern
und Teenies in Kontakt zu kommen und ihnen auf
eine Art, die ihnen entspricht, das Evangelium nahe
zu bringen! Deshalb kümmert er sich nicht nur
um die Kinder aus dem Kinderheim, sondern wir
haben auch eine offene Arbeit mit Angeboten wie
Sportunterricht, Jungschar, Nachhilfe. An diesen
wöchentlichen Angeboten nehmen etwa 250 Kinder teil.
Für die Kinder war eine Freizeit geplant und César
war im Mitarbeiterteam dieser Freizeit. Auch Fernando (Name von der Redaktion geändert) war zu
der Freizeit eingeladen. Er ist seit zwei Jahren in
unserem Kinderheim. Es ist wichtig, dass bei solchen Freizeiten auch der Hauptamtliche teilnimmt.
So können auch die vom Staat
uns anvertrauten Kinder teilnehmen. César berichtet:
»Obwohl Fernando bereits
9 Jahre alt ist, hat er – bedingt durch seinen schwierigen Hintergrund – ein
kognitives Defizit. Seine
Denkweise entspricht der

eines Fünfjährigen. Dennoch hat er in den letzten
zwei Jahren gute Fortschritte unter anderem beim
Lesen gemacht. Wie wird es Fernando auf der Freizeit ergehen?
Schon während der rund zweieinhalbstündigen
Fahrt zum Freizeitheim merken wir, wie spannend
alles für Fernando ist. Wird er zugänglich für die
beste Botschaft der Welt sein? Wird er überhaupt etwas davon verstehen?
Fernando kommt mit vier anderen Jungs in seinem
Alter in ein Zimmer. Ich bin für die fünf verantwortlich. Ich spreche mit den anderen vier und erkläre
ihnen, dass Fernando Hilfe benötigt. Es ist ein wunderbares Erlebnis, zu sehen, wie sich nun die anderen Kinder um Fernando kümmern. Mit welcher
Geduld sie warten, wenn er in der Andacht einen
Text vorliest und bei ihm langsam aus Buchstaben
Wörter und aus Wörtern Sätze werden.
Fernando kann diese Zeit genießen. Besonders
wenn es zum Pool geht. Aber auch die biblischen
Geschichten sprechen Fernando in besonderer Weise an. Mit einer Handpuppe wird die biblische Geschichte lebendig. Dies ist nicht nur für Fernando,
sondern für alle Kinder faszinierend!
Das schönste Erlebnis ist für mich, als Fernando mitten während der Freizeit sagt: ›Jetzt weiß ich, dass
die Bibel eine wichtige Nahrung ist.‹ Hoffentlich
spürt er in seinem Leben, dass die Bibel zur wichtigsten Nahrung in seinem Leben geworden ist.«
Fernando durfte dabei sein! Wir wünschen uns, dass
wir allen Kindern solch eine Woche bieten können,
mit Spaß und Freude und vor allem dafür, dass diese
Kinder – jedes auf seine Art und Weise – mehr von
der Liebe Gottes erfahren können.
E
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

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

GBM	
Gnadauer Brasilien-Mission«.
Deutsche Missionsgesellschaft des
Gnadauer Verbandes. Seit 1927 in
Brasilien tätig, heute als deutsche
Partnerorganisation der eigenstän
digen (und sehr viel größeren)
brasilianischen MEUC.
CERENE
» Zentrum der Rehabilitation
Neue Hoffnung«.
Drogenrehabilitationszentren
der MEUC.
MEAME
Kinderheim der MEUC in Ijuí.
ECOS
Offene Jugendarbeit der MEUC
in Joinville, die sich dort um
Straßenkinder kümmert.
PEAL
Schülerhort-Initiative in verschie
denen Orten. Kinder werden
hier in unterrichtsfreien Zeiten
begleitet.
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.

4. Mai
Wir beten für CERENE, die RehaZentren für suchtkranke Menschen.
Bis zu 300 Familien vertrauen CERENE ihre Angehörigen an. Es ist
der Vater, der Sohn, die Tochter, die
Ehefrau oder der Ehemann. Alle 14
Tage hat CERENE über ihre Therapeuten Kontakt zu diesen Familien.
Wir beten darum, dass das Evangelium auch die Familien erreicht.
Für Frauen ist es viel schwieriger, Hilfe
zu suchen, um aus einer Abhängigkeit
zu kommen. Oft wird ihre Not viel
später bekannt. Auch leiden sie unter
der Ferne zur Familie. Wir beten, dass
sie die Behandlung annehmen und
die Wichtigkeit dieser Zeit verstehen
und der Liebe Gottes näher kommen.
Unsere Mitarbeiter müssen jeden Tag
lieben, verstehen, geduldig sein und
sich gut um ihre Patienten kümmern.
Wir beten für alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in den sechs Einrichtungen CERENE.
11. Mai
Vom 12. bis 15. Mai findet die SEPAL
2020 statt. Dies ist eine überkonfessionelle Konferenz für Führungskräfte, Pastoren und Missionare, die seit
über 40 Jahren in Brasilien stattfindet. Das Thema lautet dieses Jahr:
»Leben im Leben: Gegen den Strich
flüssiger Beziehungen«. Die MEUC
nimmt mit einer Gruppe von Missionaren und Verantwortlichen teil. Wir
danken Gott für alle Gemeinden und
Gemeinschaften in Brasilien und dass
er uns auch über die MEUC hinaus
Kontakte zu Gemeinschaften und Geschwistern schenkt.
Wir bitten für die Konferenz, damit
diejenigen gestärkt werden, die predigen und andere ermutigen müssen.

18. Mai
Am 20. Mai startet eine Gruppe von
Hauptamtlichen des Evangelischen
Gemeinschaftsverbandes – die Apis –
mit Gottfried Holland auf eine Studienreise. Ziel ist es, theologisch und
praktisch die Arbeit der MEUC kennenzulernen. Dabei liegt ein Schwerpunkt auf der Verknüpfung von Gemeinschaftsarbeit und Diakonie. Nach
einem Seminar an der FLT werden sie
in Zweiergruppen in den Bezirken die
Arbeit praktisch anschauen können.
Rückkehren werden sie am 31. Mai.
25. Mai
Am 26. Mai ist Missionarstreffen der
Region Küste. (Die Bezirke Balneário
Camboriu, Blumenau und Joinville.)
Regionalinspektor in dieser Region
ist Missionar Roberto Laemmel. Das
Treffen findet zweimal im Jahr statt.
Für die Missionare ist dieses Treffen
wichtig. Sie sind manchmal »Einzelkämpfer« und tragen einen großen
Teil der Verantwortung für die Arbeit. Deshalb sind sie auf den Austausch mit den Kollegen angewiesen.
Wir beten, dass das Treffen dazu
dient, das Wort Gottes zu hören und
Kraft für den Dienst zu finden. Wir
bitten darum, dass die Vision, zusammen zu dienen und einander zu
stärken, bestätigt wird.
1. Juni
Vom 6. bis zum 8. Juni
findet bei der UNEPA in
Casilla Dos, Paraguay eine
Bibelkonferenz statt.
Missionar Douglas Rengel
aus Blumenau wird über
die Apostelgeschichte und
deren Aktualität sprechen. Wir bitten
Gott, dass Douglas Zugang zu den
Menschen dort findet und dass Gottes Wort auf fruchtbares Land fällt.

18. Mai
8. Juni
In diesen Tagen findet eine Evangelisation in São Gabriel do Oeste im
Bundesstaat Mato Grosso do Sul statt.
Missionar Lodemar Schlemper wird
sie halten. Obwohl er eigentlich im
Ruhestand ist, reist er unermüdlich
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durchs Land und hält nach wie vor
zahlreiche Evangelisationen in Gemeinschaften, besonders aber auch in
Kirchengemeinden. Wir sind dankbar, dass Lodemar diesen Dienst tun
kann und bitten um Gottes Segen für
ihn und für die Verkündigung.
15. Juni
Vom 23. bis 25. Juni findet in São
Bento im Lar Filadélfia eine theologische Fortbildung für die Mitarbeiter
statt. Referent wird Ricardo Agreste
sein. Er ist Pfarrer der presbyterianischen Kirche in Campinas
im Bundesstaat São Paulo. In
diesen Tagen finden dafür die
letzten Vorbereitungen statt.
Diese theologische Fortbildung
soll ein Highlight für die Mitarbeiter
sein, die dazu teilweise bis zu 1200
Kilometer anreisen! Wir bitten Gott
um gesegnete Tage und neue, ermutigende Impulse für die Mitarbeiter.
22. Juni
Die Mitgliederversammlung der GBM
trifft sich zweimal im Jahr: Im Winter in Kassel. Hier werden vermehrt
inhaltliche-perspektivische Fragen erörtert. Und im Sommer in Schwieberdingen, dieses Jahr am 27. Juni.
Dort geht es hauptsächlich um Finanzen. Aber es werden auch neue
Mitglieder begrüßt.
29. Juni
An mittlerweile acht Orten (Benedito
Novo, Concórdia, Dotor Pedrinho,
Fraiburgo, Indaial, Jaraguá do Sul,
Pomerode und Timbó) werden fast
500 Kinder im PEAL betreut. Da die
Eltern oft den ganzen Tag bei der Arbeit sind, wären die Kinder ansonsten
sich selbst überlassen. Hier finden sie
Aufnahme, werden bei den Hausaufgaben betreut, erhalten ein qualifiziertes Freizeitangebot und hören
schon in jungen Jahren die Botschaft
von Jesus Christus. Wir danken für
die Möglichkeit, die wir hier haben,
Gottes Liebe an die Kinder weiterzugeben. Wir bitten Gott darum, dass
er uns genügend gute und geeignete
Mitarbeiter für diese Arbeit schenkt

und dass die Saat, die in die Kinder
gesät wird, aufgeht und in ihrem Leben und auch in den Familien Frucht
bringt.
6. Juli
Morgen (7. Juli)
reist Familie Müller zurück nach
Brasilien. Über 6
Monate waren sie
in Deutschland, knüpften neue Kontakte, erzählten von ihrer Arbeit und
lernten die GBM neu von unserer
deutschen Seite kennen. Danke für alle
Hilfe, die ihnen in dieser Zeit gegeben
wurde. Danke für alle Bewahrung.
Wir beten, dass sie gesund und munter in Blumenau (Bom Amigo) ankommen und alles gut vorfinden.
13. Juli
In Bozano (Rio Grande do Sul) treffen sich Jugendliche aus Ijuí, Panambi,
Santa Rosa, Palmitos und Concórdia.
Wir beten für ein gutes Miteinander
der jungen Menschen und darum,
dass diese Menschen aufmerksam auf
die Botschaft hören und sie in ihr
Leben lassen.
20. Juli
Außer im PEAL werden auch in weiteren Einrichtungen, die die MEUC
direkt betreibt, oder die der MEUC
nahestehen, Kinder betreut. Dazu gehört auch das Kinderheim MEAME
in Ijuí. Dort werden bis zu 8 Kinder
aufgenommen, die vom Jugendamt
vermittelt werden, weil sie nicht mehr
in ihren Familien leben können. Beten wir für die Mitarbeiter und die
Kinder um ein gutes Zusammenleben und darum, dass die Kinder im
Kinderheim Heimat erleben dürfen.
27. Juli
Allianzkonferenz in Bad Blankenburg
(29.7.–2.8.). Noch nie davon gehört?
Dann wird es aber Zeit. Gute Bibelarbeiten und Referate, Zeit zum Genießen bei geistlicher Kunst und Kultur und dabei auch noch den Stand
der GBM in der Stadthalle besuchen?
Herzliche Einladung!

kurz
notiert
Jugendkongress in der
Karnevalszeit
Während in vielen Städten in Brasilien und auch in Deutschland
ausgelassen Karneval gefeiert wurde, kamen in São Bento wieder
1500 junge Leute zum Jugendkongress zusammen. Es war dieses
Jahr bereits das 41. Mal, dass wir
diesen Jugendkongress feiern durften. Vier Tage lang nahmen sie sich
Zeit, Gott zu loben, ihn anzubeten, gemeinsam die Bibel zu lesen und auf sein Wort zu hören.
Am Rande dieses Kongresses finden seelsorgerliche Gespräche statt
und junge Menschen erfahren die
verändernde Kraft Gottes.
Schon unzählige junge Menschen
haben auf diesem Jugendkongress entscheidende Impulse für
ihren Glauben und für das ganze
Leben erhalten.

Ehemaligentreffen
Regelmäßig treffen sich die ehemaligen Mitarbeiter der MEUC
und GBM, die hier in Deutschland wohnen. Im Februar war es
wieder so weit. Anlass war der Besuch von Exekutivdirektor Carlos
Kunz in Deutschland. Uns als
Leitung ist der Austausch mit den
»Ehemaligen« wichtig.
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Aufbruch in Aurora

Im Juli 2019 haben wir in der Gemeinschaft in Aurora eine große Unterstützung bekommen:
Chaves Erdmann (29) und seine Frau Stefani. Sie durchlaufen das neue Verfahren der MEUC,
das sogenannte HABILITAR-Programm (vergleichbar einem Vikariat) und sind hierfür
18 Monate in Aurora. Aurora gehört zum Bezirk Rio do Sul. | Von curt grigull

W

ir freuen uns, dass das Ehepaar Erdmann
von der Gemeinschaft herzlich aufgenommen wurde und ihnen neuen Antrieb gibt.
Bereits nach wenigen Monaten haben wir gemerkt,
dass sie die Herzen der Menschen gewonnen haben.
Dies ist auch daran zu sehen, dass die Teilnehmerzahl bei allen Veranstaltungen deutlich zugenommen
hat: in der Kinderarbeit, in der Jugendarbeit und
im Gottesdienst. Die Gemeinschaft in Aurora ist in
Bewegung gekommen. Der Name Chaves ist portugiesisch und bedeutet »Schlüssel« und man kann
wahrlich sagen, dass die Tür zu den Herzen der Gemeinschaft in Aurora aufgeschlossen wurde.
Das Ehepaar Erdmann berichtet: »Wir erleben derzeit eine neue Phase in unserem Leben: Wir sind frisch
verheiratet und wir haben vor kurzem unseren Abschluss an der Fakultät gemacht. Seit sechs Monaten
sind wir nun im Dienst. In Aurora gibt es seit 70 Jahren
eine Gemeinschaft, aber noch nie einen Missionar,
der vor Ort lebte; in all den Jahren wurde die Gemeinschaft vom Missionar aus Rio do Sul betreut.
So ist es nicht nur eine neue Erfahrung und Herausforderung für uns, auch für die Gemeinde hat eine
neue Zeit begonnen. Bereits jetzt können wir sagen,
dass wir uns über den Dienst freuen und wundervolle, aber auch herausfordernde Zeiten erleben.
Der Arbeit in der Gemeinschaft wurde mit neuen
Leitern eine neue Struktur gegeben, auch um der
Verantwortung in der Gesellschaft und der Öffentlichkeit neue Impulse zu geben. Dazu gehört Arbeit
mit Kindern, mit Jugendlichen und mit Erwachse-

nen, aber auch Sport – vor allem Fußball! Die Mitglieder der Gemeinschaft beteiligen sich in den verschiedenen Veranstaltungen und bringen sich auch
mit zunehmendem Engagement in den verschiedenen Arbeitsbereichen ein.
Dieser neue Aufbruch in der Gemeinschaft ist eine
Frucht von Gottes Werk, das seit vielen Jahren in der
MEUC Aurora geschieht. Wir sind Gott dankbar,
sein Werkzeug sein zu dürfen und ihm zu dienen
und das Evangelium zu verkündigen. Wir beten, dass
die Gemeinschaft in Aurora weiter wächst und das
Evangelium immer wieder neu Leben verändert.«
Nicht zuletzt ist Chaves auch ein ausgezeichneter
Fußballspieler, der sein Talent für die Arbeit mit Jugendlichen einsetzt, um Gottes Wort den Menschen
in Aurora bekannt zu machen.
Wir sind Gott dankbar dass er Stefani und Chaves in
unsere Gemeinde geschickt hat. Und auch für das
HABILITAR-Programm, ohne welches wir keinen
Hauptamtlichen in Aurora hätten.
Bitten Sie Gott, dass er dieser Gemeinschaft schenkt,
die »erste Liebe« nicht zu verlieren.
E

i
Die MEUC der
kleinen Gemeinde
in Aurora wird von
Missionar Curt
Grigull betreut. Er
lebt mit seiner Frau
Nelcia in Rio
do Sul und ist dort
Missionar.

Chaves und
Stefani Erdmann
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Tabea, wie und wo hast Du Rudolfo (Rudi) Rabitzsch
kennengelernt?
Tabea Rabitzsch: In meiner Heimat Benedito Novo.
Rudi kam von Mirador/Presidente Getúlio, um
Bibelstunden oder Monatsstunden zu halten. Wir
kannten uns nur vom Sehen, aber er schrieb mir einen
Brief und fragte, ob ich seine Frau werden wolle. Nach
einem Jahr Briefeschreiben haben wir geheiratet.
Seid ihr gleich Missionare der MEUC geworden?
TR: Nein, wir arbeiteten noch vier Jahre auf dem elterlichen Hof. In großer finanzieller Not überbrachte
Missionar Maier uns einen Brief der MEUC, ob wir
bereit seien, als Missionare mitzuarbeiten. Rudi hatte unsere Bibelschule (Mato Preto) besucht. Es war,
als ob der Brief von Gott kam. Trotzdem war es eine
schwere Entscheidung. Nach drei Tagen Beten fanden wir das Ja dazu.
Wo wart Ihr als Missionare?
TR: Zuerst waren wir sechs Monate in Rio do Sul (bei
Harry Beims). Dann kamen fünf Jahre Pomerode.
Werner Kohlscheen begleitete uns von Blumenau aus.
Es folgten sieben Jahre in Palmitos und zehn in Ibirama. Die letzten sieben Jahre vor der Rente arbeiteten
wir in Taió. Von dort aus zogen wir nach Presidente
Getúlio und arbeiteten ehrenamtlich weiter mit. Rudi
hielt Andachten im Krankenhaus, im Stadtrat, in verschiedenen Firmen und machte viele Besuche. Wenn
es mir gesundheitlich gut ging, begleitete ich ihn.

Wie geht es Dir heute nach Rudis Tod?
TR: Es ist bald ein Jahr, dass Rudi plötzlich weggerissen wurde. Wir waren zu unserer Tochter gefahren nach Curitiba und dachten, dass wir nach Rudis
Herzoperation wieder zurückfahren könnten. Doch
dann starb Rudi im Krankenhaus innerhalb weniger,
kurzer Stunden – nein, er ist heimgegangen. Unsere
Kinder haben für mich hier in Curitiba eine kleine
Wohnung an ihr Haus angebaut. Sie sind sehr besorgt
um mich. An manchen Tagen wünsche ich mir, dass
Gott auch mich bald heimholt – an andern Tagen
kann ich wieder dankbar auf mein Leben sehen.
Wie siehst Du die MEUC
und was wünschst Du ihr?
TR: Die MEUC war meine Heimat. Jetzt gehe ich
mit unseren Kindern zu
den Mennoniten, weil es
hier keine MEUC gibt.
Ich wünsche der MEUC
und bete täglich dafür, dass
sie weiter wächst und
viele Menschen durch
sie Jesus als ihren
Herrn und Heiland
kennenlernen.
Die Fragen stellte
Helena Kohlscheen

