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liebe leseri nn en un d leser,
wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass uns die Pandemie so lange,
nachhaltig und intensiv beschäftigen würde? Ist es nicht so, dass mehr
oder weniger alle Lebensbereiche betroffen sind? Beim Lesen der
Artikel werden Sie feststellen, dass dies den Geschwistern in Brasilien
genauso geht.
Manches ändert sich durch die Pandemie. Manches aber bleibt: Die
Arbeit mit Drogenabhängigen kann nicht online erfolgen. Hier ist
Präsenz gefragt. Natürlich sind Hygienevorschriften und Abstands
regeln einzuhalten. Aber wichtiger ist, dass diese Menschen professio
nelle Hilfe erfahren. Dazu gehört mancherlei Gesprächstherapie und
Arbeitstherapie. Und wir sind der festen Überzeugung, dass ein ent
scheidender Teil der Therapie auch das Evangelium ist: »Wenn die
Menschen von der Sucht befreit werden, brauchen sie einen neuen
Inhalt in ihrem Leben. Den bietet ihnen Jesus Christus!« sagte mir ein
Mitarbeiter eines unserer Drogenrehazentren CERENE bei einem Be
such dort. Und so sind regelmäßige Andachten und Bibelgespräche ein
fester Bestandteil des Tagesablaufs in unseren Einrichtungen. Unser
Auftrag ist es, den Menschen aus der Sucht zu helfen und ihnen das
befreiende Evangelium anzubieten. Wir sind dankbar für alle Mitarbei
ter, die sich mit ihrer ganzen Kraft, aber auch mit ihrer Liebe zu den
Menschen einsetzen und ihren unschätzbaren Dienst tun, der derzeit
durch die Pandemie noch deutlich erschwert ist!
Manches ändert sich in der Pandemie. Eins – oder besser: Einer aber
bleibt: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit
(Hebräer 13,8).
Das gibt uns Hoffnung. Hoffnung für die Menschen, die uns anvertraut
sind und oft aus hoffnungslosen Verhältnissen kommen. Hoffnung für
unser eigenes Leben. Aber auch Hoffnung für unsere Welt, die in so
vielen Krisen steckt.
Wir erleben es: die Formen der Verkündigung ändern sich. Dies kön
nen wir bedauern. Besser ist es, wenn wir dankbar sind für die Möglich
keiten, die uns die digitale Technik anbietet und diese Möglichkeiten
auch nutzen. Wir dürfen erfahren, dass das Evangelium auf diese Weise
auch in Brasilien in Häuser kommt und Menschen erreicht, die wir
sonst nicht erreichen würden.
Formen ändern sich. Entscheidend ist, dass der Inhalt bleibt: Jesus
Christus ändert sich nicht, daran halten wir fest, er ist der Mittelpunkt
unserer Arbeit, ihn verkündigen wir in Deutschland und in Brasilien,
online und präsent, in Wort und Tat.
Noch ein persönliches Wort: Vielleicht wundern Sie sich, dass ich in
dieser Ausgabe das Geleitwort schreibe? Mein Name ist Paul-Gerhardt
Zimmermann, ich bin stellvertretender Vorsitzender der GBM und
wohne mit meiner Familie in Pliezhausen bei Reutlingen.
So wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen der neuen Ausgabe von
BrückenBauen und grüße Sie ganz herzlich auch im Namen unseres
Vorsitzenden Theo Schneider und des Missionsinspektors Gottfried
Holland

Ihr Paul-Gerhardt Zimmermann
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hilfsaktion in IjuÍ

Wenn sich die
Tür schließt,
öffnet sich ein
Fenster
von nilva bren dler

W

ir lesen im Buch der Sprüche, Kapitel 16,1:
»Der Mensch setzt sich’s wohl vor im
Herzen; aber vom HERRN kommt, was
die Zunge reden wird.« Dies wurde im Jahr 2020
deutlich. Wie viele Pläne gab es, die frustriert auf
geschoben wurden? Plötzlich blieb die Welt stehen
und das Virus änderte alles, was uns sicher schien.
Dies machte auch vor unseren Kirchen nicht halt:
Türen waren verschlossen, Gottesdienste und Ver
anstaltungen mussten abgesagt werden.
Doch wie heißt es so schön im Sprichwort: »Wenn
sich die Tür schließt, dann öffnet sich ein Fenster.«
Anstatt in unseren Grenzen und Unsicherheiten ste
cken zu bleiben, mussten wir unseren Blick verän
dern und entdecken, wie man in der Zeit der Pande
mie Kirche gestalten kann.
Einige Geschwister aus Ijuí waren bekümmert über
die Not so vieler Menschen, die ihre Arbeit verloren
hatten, oder die wegen der Corona-Auflagen nicht
arbeiten und somit ihren Lebensunterhalt nicht ver
dienen konnten.
Sicherlich gab es in der Stadt bereits Hilfskampag
nen von Kirchen und anderen Organisationen, doch
sie wollten etwas anderes, etwas, was die gesamte
Gemeinde mit einbeziehen würde.
Es wurde ein Team gebildet, um die genaue Situation
und die konkreten Bedürfnisse in der Stadt heraus
zufinden. Dabei rückte ein Stadtviertel besonders ins

Blickfeld, in dem ein Gemeindeglied lebt. Dadurch
bekamen sie Kontakt zu etwa 10 Familien, die bedürftig waren, die aber keinerlei Hilfe oder Unterstüt
zung von staatlichen oder anderen Stellen bekamen.
Die Geschwister erstellten eine Liste mit Lebens
mitteln und Hygieneartikeln und veröffentlichten
sie in einer Whatsapp-Gruppe. Man kann nur stau
nen, wie schnell die Gemeinde alles organisierte und
spendete! So war es möglich, dass seit August 2020
bis jetzt 11 Familien jeden Monat ein Paket mit den
nötigsten Grundnahrungsmitteln und Hygienearti
keln erhielten! Soweit es die coronabedingten Ein
schränkungen zuließen, wurde auch versucht, nähe
ren Kontakt zu den Familien zu bekommen, sie zu
begleiten und ihnen auch bei anderen Bedürfnissen
wie Medizin, Kleidung oder Benzin zu helfen.
Im Dezember gab es dann zusätzlich zu den Grund
nahrungsmitteln noch ein Päckchen mit Weih
nachtsplätzchen, ein paar Pralinen, einen Karten
gruß und eine Andacht: Eine kleine Gruppe aus der
Gemeinschaft versammelte sich unter Beachtung al
ler Abstands- und Hygieneregeln, sang einige Weih
nachtslieder und brachte den Familien die Botschaft
von der Liebe Gottes.
Durch diese Solidaritätskampagne – so wurde die
Aktion genannt – konnte einigen Familien Hilfe
geleistet und die Not gelindert werden. Eine echte
Gelegenheit, die Liebe Jesu zu leben und etwas von
dem weiterzugeben, was er uns gegeben hat!
E

Im Dezember verteilten die
Gemeindemitglieder noch
zusätzlich Weihnachtspäckchen.

Bedürftige Familien
erhalten Lebensmittel und Hygiene
artikel und in
diesem Fall auch
ein »Ständchen« mit
Weihnachtsliedern.

i
Nilva Brendler
ist Missionarin
in Ijuí.
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als student in deutschland

Willkommen und geliebt
von alexander stahlhoefer

N

i
Alexander
Stahlhoefer ist
mit seiner Frau
Luciane Missionar in Concórdia.
Zur Zeit ist er
in Marburg, um
seine Promotion
fertigzustellen.

ach fast 6 Jahren Deutsch
land flogen wir im Dezem
ber 2017 als Familie wieder
zurück nach Brasilien. Dieser Tag
war für uns von unterschiedli
chen Gefühlen geprägt. Einerseits
freuten wir uns darauf, wieder in
unsere Heimat zu kommen, um
dort Gott dienen zu können. An
dererseits war es auch schmerzlich,
unsere Freunde hier in Deutsch
land zu verlassen. Als Nachfol
ger Christi begegnet uns beides:
Freude und Schwierigkeiten.
Mit etwas Bangen bin ich nach drei
Jahren in Brasilien nun wieder in
Deutschland, um meine Doktor
arbeit fertigzustellen und abzu
geben. Ich bin nun ohne Familie
alleine in einer fremden Stadt während des Lockdowns angekom
men und hatte viel Arbeit vor mir.
Doch dann wurde ich sehr posi
tiv überrascht: Schon am Flug
hafen wurde ich von dem Beam
ten der Bundespolizei freundlich
begrüßt. Ich hatte mich darauf
eingestellt, eine ganze Reihe von
Fragen beantworten zu müssen,
doch nach Prüfung meiner Un
terlagen sagte er nur: »Herzlich
willkommen, viel Erfolg bei Ihrer
Arbeit!«
Insgesamt sind die Menschen
freundlicher und offener, als ich
erwartet hatte. Das beginnt schon
bei den Kassierern im Super
markt, die verständnisvoll reagie
ren, wenn man mal seine Einkäufe
nicht so schnell einpackt, wie sie
über die Scannerkasse gezogen
werden.
Mein Eindruck ist der, dass die
Menschen nach so vielen Rest
riktionen und Einschränkungen
mehr aufeinander achten. Auch
im Miteinander mit anderen Stu
denten im Bodelschwingh-Studi
en-Haus, wo ich zur Zeit wohne,
und in den Gottesdiensten, die
ich besuchte, habe ich das be

merkt. Trotz Maske und Hygie
nemaßnahmen wurde ich freund
lich begrüßt.
Wenn die Menschen in den Kir
chen und Gemeinschaften Offen
heit und Interesse für ihre Mit
menschen zeigen, ist dies auch
eine missionarische Möglichkeit
für Deutschland.

Wenn ich wieder nach Brasilien
zurückfliegen werde, wird mich
eine tiefe Dankbarkeit erfüllen
gegenüber der GBM, der MEUC
und Dr. Joachim Drechsel, der
mich in meiner Zeit hier betreut.
Und ich werde weitererzählen,
dass ich mich hier willkommen
und geliebt gefühlt habe.
E

»Wenn die Menschen in den Kirchen und
Gemeinschaften Offenheit und Interesse
für ihre Mitmenschen zeigen, ist dies
auch eine missionarische Möglichkeit
für Deutschland.«
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Otto Müller war Direktor der
Drogenreha-Einrichtung CERENE
in São Bento do Sul. Nun geht er
in den Ruhestand. Einige Kollegen
und Weggefährten sagen Danke und
erinnern sich an die gemeinsame Zeit
mit ihm und seiner Familie.
Marcos Mey
Gesamtleiter der cerene

N

verabschiedung bei cerene

»Für Otto war immer
die praktische Arbeit
wichtig«

ach fast 24 Jahren Dienst in der
CERENE beendet Bruder Otto
Müller seine Vollzeitbeschäfti
gung bei CERENE. Otto begann 1997
bei der CERENE in Blumenau als Seel
sorger an der Seite von Alair Scheidt.
Im Jahr 2002 ging er nach Lapa, über
nahm die Leitung der dortigen CERE
NE und führte wegbereitende Maß
nahmen durch. Während der 10 Jahre,
die er dort war, ordnete er die Arbeit
neu. 2012 wechselte er als Direktor zu
CERENE nach São Bento do Sul, wo
er seither ist.
Die CERENE-Familie dankt Gott für
das Leben von Otto und seiner Frau
Ruthild und für den langen gemeinsa
men Weg. Unzählige Menschen haben
während dieser Zeit diese Einrichtun
gen durchlaufen. Sie und ihre Familien
können vom Einsatz und Engagement
von Otto und seiner Frau erzählen. Aber
auch für die Mitarbeiter und die Frei
willigen war er stets da. Für Otto war
immer die praktische Arbeit wichtig,
dies blieb auch für neue Mitarbeiter
nicht ohne Wirkung. Gerade für die
Menschen in der CERENE ist prakti
sche Arbeit wichtig. Aber auch um die
Menschen, das Miteinander und die
Organisation kümmerte er sich mit den
Gaben, die Gott im gegeben hat.
Nun ging er in den Ruhestand und damit
ist es an der Zeit, etwas kürzer zu treten.
Wir sind froh, dass er sich bei bestimm
ten Projekten, wie zum Beispiel der Saftherstellung, auch in Zukunft einbrin
gen wird.
Wir sind dankbar für alle Liebe zur Sache
und zu den Menschen, die er stets lebte
und wünschen ihm und seiner Frau
weiterhin Gottes Segen.
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Familie Moser war im Rahmen eines Freiwilligendienstes in der
CERENE in São Bento. Sie erinnert sich an Otto Müller.
Unsere Erinnerungen, Erfahrungen und
Eindrücke sind noch sehr lebendig und
präsent. Wir haben als Familie 2018/
2019 einen Freiwilligendienst in der
CERENE in São Bento bei Otto Mül
ler gemacht.
Otto war für uns – als (damals noch)
fünfköpfige Familie in ganz unterschied
licher Weise ein wahrer Segen. Die
Kinder zum Beispiel haben es sehr ge
nossen, einen »Opa« zu haben, mit dem
sie Quatsch machen konnten, und der
mit ihnen umgegangen ist, als wären es
seine eigenen Enkel. Besonders das
»Bulldogfahren« mit dem antiken Traktor auf dem Gelände oder das Mithelfen
bei der Saftherstellung genossen sie sehr.
Otto war immer freundlich und fröhlich,
zeigte Interesse und nahm sich Zeit für
die Kinder.
Aber auch für uns als Freiwillige und für
viele der Patienten war Otto eine Vater
figur: nah, einfühlsam und verständnis
voll. Diese Eigenschaften machten ihn
zu einem für uns sehr wertvollen Weg
begleiter und Mitarbeiter. Er hatte für
jeden offene Ohren und Türen.
Was seinen Glauben anbetrifft, war er
uns ein großes Vorbild. Er vertraute Gott
und stellte sich ihm ganz zur Verfü
gung. Er versuchte, jede Situation aus
positiver Sicht zu betrachten und Gott
segnete seine Arbeit!
Für uns als Portugiesisch-Neulinge war
es extrem hilfreich, auf Deutsch mit
ihm reden zu können. So konnte sich
Joachim besser in die Arbeit einbringen
und wir durften auch manches Mal den

Otto Müller im
praktischen Einsatz

einen oder anderen Frust loswerden.
Sein Humor ist Otto immer vorausge
eilt. Mit ihm hatten auch wir stets etwas
zu lachen. Selbst der kleine Zwischen
fall mit dem Muli (Muldenkipper), der
auf dem schmalen, vier Meter breiten
Streifen zwischen unserem Haus und ei

nem kleinen Abgrund hindurchsauste,
unser Haus knapp verfehlte und schließlich an der Abgrundkante hängen blieb,
wurde von ihm nur mit der Aussage
kommentiert: »Und wieder nix passiert.
Den hast du doch sauber eingeparkt!«
Sein Einsatz ging aus unserer Sicht weit
über das hinaus, was man von einem
CERENE-Leiter fordern würde, wes
halb man sich an ihn und seine Arbeit
noch lange erinnern wird.

Otto Müller mit den
Kindern der Familie
Moser (oben) und
mit seiner Saftpresse
(rechts)
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Adrian Lohr war von 2004 bis 2006 als Freiwilliger in der
CERENE in Lapa. Er schreibt über »seinen« Direktor:
Während meiner Zeit als Freiwilliger durfte ich »Senhor Otto«
kennenlernen und erleben. Damals war er der Leiter der CERENE
in Lapa, die er fünf Jahre zuvor gegründet und aufgebaut hatte.
Otto hat sich immer praktisch eingebracht: wurde ein Graben
für eine neue Wasserleitung ausgehoben, war er der Mann an der
Schaufel. Gern setzte er auch den Traktor in allen möglichen Si
tuationen ein. Er hatte unzählige Visionen und Projekte im Kopf.
Wenn Saft hergestellt, ein neues Feld
bestellt wurde oder neue Gebäude
entstanden, war er mitten dabei.
Unvergessen der Ausflug zur Ziege
lei mit schwerem Traktoranhänger,
der sich plötzlich selbständig abkup
pelte. Auch in solchen Situationen
wusste Otto Rat.
Er setzte sich mit unheimlicher Energie für die ihm anvertrauten Men
schen ein und nahm dabei mit seiner
Familie manche Entbehrungen in
Kauf. Dabei hatte er stets passende
Worte und den richtigen, oft witzi
gen Umgang für die Patienten und
Mitarbeiter der CERENE.
Als mein internationaler Führer
schein bei einer Polizeikontrolle
nicht anerkannt wurde und ich nicht
weiterfahren durfte, regelte er die
Angelegenheit umgehend in einem Gespräch bei einem C
 himarrão
(brasilianischer Matetee) mit dem Polizeichef.
Ich konnte viel von ihm lernen. Insbesondere im Praktizieren des
christlichen Glaubens wurde er mir zum Vorbild, weil er sich nicht
nur im Mitarbeiterkreis, bei Andachten und im Gottesdienst ein
brachte, sondern sein Einsatz für den Nächsten auch ganz prak
tisch zu sehen und zu spüren war.
Eine so lange Zeit, sich aktiv in der Alkoholiker- und Drogenar
beit einzubringen, ist beeindruckend. Ich danke sehr herzlich und
wünsche ihm und seiner Familie für die Zukunft alles Gute und
weiterhin Gottes reichen Segen.
E

40.964 €

Y

Bedarf
an Spenden
für 2021

Y

Eingegangene
Spenden bis
28. Februar 2021

DANKE für Ihre Hilfe
Auch 2020 haben Sie uns geholfen, dass wir
alle Zusagen nach Brasilien erfüllen konnten.
Ein kleines Plus ermöglicht uns in diesen
Tagen, zusätzlich Studenten und Studen
tinnen an unserer Fakultät zu unterstützen.
FSJler für die GBM
Seit November gibt es in der
Geschäftsstelle der GBM ei
nen »Halbzeit-FSJler«. Weil
Corona viele Veranstaltun
gen und damit Arbeit für
einen Freiwilligen zunichte
machte, wurde Lukas Künzel
der GBM halbtags zur Verfü
gung gestellt.
Stipendium der GBM
2020 konnte mit Stefan Sommerfeld ein
Student der FLT mit einem neu geschaffe
nen Stipendium ein Semester an der IHL
(Bad Liebenzell) studieren. Wir planen je
des Jahr einer Studentin oder einem Stu
denten so ein Auslandssemester zu ermög
lichen.
Neuer Präses des Gnadauer Verbandes
Mit Steffen Kern wählte die Gnadauer Mit
gliederversammlung einen neuen Präses.
Steffen Kern besuchte 2010 die Arbeit der
GBM in Brasilien. Er bekam dadurch einen
Einblick und eine Motivation für die Ge
meinschaftsarbeit in Deutschland.
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Nicht
angekommen

Es ist der Morgen des 20. Februar 2021.
Der Tag ist hell, die Sonne geht in aller Pracht
auf, ein schöner Tag beginnt. Abel Netto
und seine Frau Maria Julia stehen früh auf,
weil Abel seine Hilfe beim Laden eines
Umzugsautos von seinen Freunden Jean und
Ana zugesagt hatte. Hilfsbereit wie immer
steigt er um 6:45 Uhr auf sein Motorrad
und fährt los. Es ist eine Fahrt von nur
15 Minuten. Doch es kommt ganz anders.
Von Lodemar Schlemper

U

m 8 Uhr ruft Ana ihre Freundin Maria Julia
an und sagt ein wenig ironisch: »Sag Deinem
Mann, dass er nicht mehr zu kommen
braucht. Wir haben den Umzug fast fertig eingela
den!« Erstaunt antwortet Maria Julia: »Wieso denn?
Er ist doch ganz früh weggefahren um Euch zu hel
fen!« Es kommen allerlei Fragen auf: Wo ist Abel?
Ist was passiert? Wiederholt wählt Maria seine Han
dynummer, aber niemand nimmt ab. Dann setzt sie
sich auf ihr Moped und fährt dieselbe Strecke ab, die
Abel gefahren ist. Sie will schauen, ob sie irgendwel
che Spuren von einem Unfall entdeckt oder erken
nen kann, was sonst wohl geschehen sein mag. Sie
kommt bei Ana und Jean an. Aber sie hat keine Spur
entdeckt. Sie versuchen erneut, Abel anzurufen. Alles
ist vergeblich.

Wo ist Abel?
Kurz nach 9.30 Uhr fährt Ana mit Maria Julia den
Weg zurück bis zu ihrer Wohnung. Sie fahren lang
sam und beobachten die Straße; aber es ist nichts
zu sehen. Inzwischen nehmen die Sorgen zu. In
der Wohnung angekommen, überlegen beide, was
sie tun können. Ana erinnert sich, dass nach einem
Unfall die Verletzten in das öffentliche Krankenhaus
Santo Antonio gebracht werden. Deshalb rufen sie
dort an. Aber der Name Abel Netto steht nicht auf
der Liste der eingelieferten Verletzten. Erleichterung
einerseits, aber die bange Frage: Was ist passiert?
Dann kommen die beiden auf den Gedanken, die Stra
ßenverkehrsabteilung Blumenau anzurufen. Dort erfahren sie: »Ja, heute früh kurz vor 7 Uhr wurden wir
zu einer Unfallstelle gerufen. Wir fuhren sofort hin
und trafen die nötigen Maßnahmen. Ein rotes Auto
hatte einen Zusammenstoß mit einem Motorrad.
Der Motorradfahrer heißt Abel Netto und ist schwer
verletzt. Aber er ist bei vollem Bewusstsein und wur
de in das Krankenhaus Santa Isabel gebracht.«
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Eine ernste Situation
Erschrocken machen sich die zwei jungen Frauen auf
den Weg ins Krankenhaus. Tatsächlich! Dort liegt er
unter ärztlicher Aufsicht. Sie dürfen aber nicht zu
ihm. Bangend sitzen sie im Eingangsraum und war
ten auf nähere Informationen. Da die Situation sehr
ernst ist, lassen die Ärzte Maria Julia für ein paar Mi
nuten hinein, um ihren Mann zu sehen und ein paar
Worte mit ihm zu wechseln. Inzwischen kommt un
ser Blumenauer Missionar Nelson Steinke hinzu. Er
hat über Maria Julias Mutter vom Unfall erfahren.
Wie immer, besonders in solchen Notsituationen,
ist Nelson ein treuer Gehilfe. Dann erscheint ein
Arzt, ein Neurochirurg. Er bittet die junge Frau zu
einem Gespräch. Nelson Steinke besteht darauf, sie
als ihr Seelsorger zu begleiten. Der Arzt sagt: »Ich
muss ganz ehrlich sein. Ich will und darf Euch nicht
im Unklaren lassen. Die Situation um Abel ist sehr
ernst. Er hat Rippenbrüche und beide Lungenflügel
sind schwer verletzt. Außerdem hat er starke innere
Blutungen. Dazu kommt, dass der 8. und 9. Wirbel
gebrochen ist. Sogar das Knochenmark ist geschä
digt, und er kann seine Beine und Füße nicht bewe
gen. An eine Operation können wir aber noch nicht
denken. Erst müssen wir sehen, wie es mit der blu
tenden Lunge weitergeht. Die nächsten 48 Stunden
sind entscheidend!«

Abel ist Sohn unseres Missionarsehepaars Ademar
und Rosenice Netto, die in Pomerode tätig sind.
Auch sie sind benachrichtigt worden. Sie eilen ins
Krankenhaus und stehen da – es ist ein Alptraum.
Schließlich wird Ademar Netto erlaubt mit Nelson
Steinke kurz zu Abel hineinzugehen. Sie können
Abel sehen und kurz mit ihm beten.

BrückenBauen

Wie wird es weitergehen?
Wie schnell kann alles anders kommen! Abel und
Maria Julia hatten Pläne. Sie wollten bald ein Kind
bekommen. Maria arbeitet seit sieben Jahren im
Bom Amigo. Vor einem Jahr schloss sie ihre Aus
bildung zur Erzieherin ab: tagsüber arbeitete sie im
Bom Amigo und abends ging sie zur Schule, später
zur Fakultät. Jetzt bricht plötzlich alles zusammen.
Wie wird es weitergehen? Nur der Herr weiß es!
Meine Frau Anete und ich kennen Maria Julia über
ihre Eltern von Kind auf. Die ganze Familie ist uns
in der Zeit so richtig ans Herz gewachsen. Maria bat
uns nun, ob sie zu uns kommen dürfe. Wir nahmen
sie hier auf, und sie blieb drei Tage. Anete nahm sich
ihrer besonders an. Welch ein Schmerz! Wie viele
Tränen! Wie viele Fragen! Jung, 23 Jahre, ohne gro
ße Lebenserfahrung, muss sie nun Dinge bewälti
gen, denen sie sich nicht gewachsen fühlt. Es sind
schwere Stunden und Tage.
Doch in allem Leid und in aller Dunkelheit sind die
Zeichen der Führungen Gottes wunderbar zu sehen.
Zum einen, weil Abel in das Krankenhaus Santa Isa
bel eingeliefert wurde. Normalerweise kommen alle
Unfallopfer in das Krankenhaus Santo Antonio. Der

Abels Eltern Ademar und
Rosenice Netto sind Missionare
der MEUC in Pomerode.

9

Maria Julia und
Abel Netto bei
ihrer Hochzeit
im Jahr 2018

i
Lodemar
Schlemper ist
Missionar im
Ruhestand.
Mit seiner Frau
Anete lebt er
in Blumenau.
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Geschäftsführer von Santa Isabel ist Mitglied unse
rer MEUC-Gemeinde in Blumenau. Seine Sekretä
rin gehört ebenfalls zu unserer Gemeinschaft. Eine
Cousine von Maria Julia arbeitet in diesem Kran
kenhaus im OP. Sie alle haben Zugang zur Intensiv
station und so können sie immer Nachrichten über
mitteln.
Sechs Tage nach dem Unfall wurde Abel operiert.
Der Arzt sagte, die Wirbelsäule sei buchstäblich
›explodiert‹. Die OP sei gut gelungen, so dass er
wenigstens sitzen können wird. Aber er wird quer
schnittsgelähmt bleiben.
Eine traurige Geschichte. Abel ist 27 Jahre alt und
arbeitet als Maschinentechniker in einer großen Pa
pierfabrik. Wie es weiter gehen wird, wissen wir alle
nicht. Inzwischen hat eine Familie aus unserer Ge
meinde ihnen eine Wohnung als Übergangslösung
zur Verfügung gestellt. Ademar und Rosenice Netto
haben eine Wohnung in der Nähe, die sie rollstuhl
gerecht umbauen wollen. Auch das ist gnädige Füh
rung unseres Herrn Jesus.
E

Wir möchten Sie zum Gebet und Fürbitte einladen:
ED
 ankt, dass Abel überlebte. Es hätte auch
ganz anders sein können.
EB
 ittet Gott, dass Abel sich in diese neue Lage
hineinfindet und dass er ein Ja findet und
neue Lebensfreude bekommt. Es wird viel
Kraft kosten.
EB
 etet um Kraft und Weisheit vom Herrn für 
Maria Julia, damit sie ihrem Mann zur Seite 
stehen kann. Es werden große Herausforde-
rungen auf sie zukommen.
EB
 ittet Gott darum, dass der Verursacher des
Unfalls seine Verantwortung übernimmt.
Hier sind noch manche Fragen offen.
EB
 etet um Kraft für Familie Netto und die
Schwiegereltern Cândido Machado.
(Maria Julias Mutter heißt Marilza und ist
seit 14 Jahren Köchin im Bom Amigo).
EB
 ittet darum, dass sich alles irgendwie doch zum
Segen auswirken möge. Auch dass wir unsere
eigentliche Schwachheit und Gebrechlichkeit
erkennen. Wie schnell kann alles anders sein!

Der neue ganz normale Alltag!
von mario müller

W

as ist zurzeit noch normal? Diese Frage
muss man sich immer wieder stellen. Noch
vor einem guten Jahr konnte man jedes
Gemeindeglied mit einer Umarmung begrüßen.
In der Kindertagesstätte Bom Amigo wurden die
Kinder in den Arm genommen und wenn ein Kind
weinte, saß es auch schon mal fünf Minuten auf dem
Schoß einer Erzieherin und wurde getröstet. All das
geht heute nicht mehr! Wir halten Abstand zuein
ander, gehen auf sichere Distanz und immer öfter

stellen wir fest, dass dies nicht nur physisch ist, nein,
auch emotional entfernen wir uns immer weiter von
einander. Und dabei waren wir der Meinung, dass
wir – zumindest im Süden Brasiliens – Corona doch
ganz gut im Griff haben …
Wenn ich meinen Alltag betrachte, so muss ich ehr
lich zugeben, dass ich mir das Leben als Missionar so
nicht vorgestellt habe. Mein Ziel war es, den Men
schen nahe zu sein, ihnen zur Seite stehen, vor allem
auch in den schweren und schwersten Stunden, aber
selbst Krankenhausbesuche sind untersagt! Sicher
lich aus gutem Grund, doch irgendwie stellt mich
das nicht zufrieden. Es ist eine echte Herausforde
rung, den Menschen zu begegnen, ihnen nahe zu
sein durch Plexiglasscheiben oder mit 1,5 Meter Ab
stand und Maske. Man läuft an den Menschen vor
bei und fragt sich: Kennen wir uns? Das ist Alltag!
Und doch versuchen wir das Beste daraus zu ma
chen. Seit Januar sind die Schulen und Kindergär
ten wieder geöffnet. Desinfektionsmittel in jedem
Raum. Bevor man das Gebäude betritt wird aus
nahmslos bei jedem erst mal Fieber gemessen. Die
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»Wir sind als Christen dazu aufgefordert, in direkte
Beziehung mit Gott zu treten, selbst die Bibel zu lesen,
selbst zu beten, ja zu flehen.«
Kinder wechseln mehrfach am Tag die Masken. Die
Spielgeräte auf dem Spielplatz werden nach jeder
Gruppe komplett desinfiziert. Es kommen zwar alle
Kinder in unsere Kindertagesstätte, doch die eine
Hälfte kommt vormittags, die andere nachmittags,
so dass in jeder Gruppe immer nur zehn bis zwölf
Kinder gleichzeitig sind. Seit Wochen läuft alles je
den Tag doppelt! Das ist normaler Alltag!

Wir versuchen, mit diesem neuen Alltag zurechtzu
kommen, doch es braucht Zeit, um sich daran zu ge
wöhnen. Aber es klappt. Auch als Gemeinde suchen
und finden wir neue Wege. Gerade als Christen sind
wir ganz neu herausgefordert, uns nicht mehr nur
bedienen zu lassen, und sonntags im Gottesdienst
unseren Glauben zu konsumieren, sondern unseren
Glauben im Alltag zu leben!

Vielleicht kommt auch einmal der Tag, an dem man
selbst Krankheitssymptome zeigt. Und dann? Man
gibt dem Arbeitgeber Bescheid, begibt sich mit der
ganzen Familie in Isolation und arbeitet von zuhau
se aus. Nach zwei bis drei Tagen lässt man sich testen
und hat nach weniger als 4 Stunden ein Ergebnis.
Ist das positiv, bleibt die ganze Familie in Isolation.
Man kann seinen Einkauf online beim nächsten Su
permarkt bestellen und der liefert wenige Stunden
später. Oder man fährt zum Drive-In-Schalter am
Supermarkt und holt sich seine Bestellung wie im
Fast-Food-Restaurant ab. Wenn das nicht klappt,
kann man sich seine Einkäufe auch per UBER (ein
Taxi- und Lieferservice) liefern lassen. Das ist ganz
normaler Alltag!

Manchmal drängt sich mir der Eindruck auf, dass
uns die Pandemie aufzeigt, wo unser Glaube abhän
gig ist von anderen und wo unsere Beziehung zu
Gott gestört ist. Wir sind als Christen aufgefordert,
in direkte Beziehung mit Gott zu treten, selbst die
Bibel zu lesen, selbst zu beten, ja zu flehen. Dazu
braucht man keinen Pastor oder Missionar, nein Je
sus ist für dich und für mich am Kreuz gestorben
und somit können wir direkt und ohne Vermittler
mit ihm in Kontakt treten. Ja, Jesus ist der einzi
ge Mittler zwischen uns und Gott. Und wenn wir
»Abba, lieber Vater« sagen, dann hört Gott ganz
genau zu.
Versuchen Sie es doch mal, mit Jesus in diesem neuen
Alltag zurechtzukommen.
E

i
Mario Müller lebt
mit seiner Frau
Daniela und
den Kindern
in Blumenau
und betreut
dort u. a. die
Kindertagesstätte
Bom Amigo.
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Der Glaubenskurs
»Spur 8« zieht
Menschen an

gemeinschaftsgründung

Warum nicht in Chapecó?
Wie bereits berichtet, zog George Gessner mit seiner Familie Anfang dieses Jahres
von Palmitos nach Chapecó. Er erzählt uns aus seiner neuen Gemeinde.

H

von george gessner

ERR, wir wollen deinen Willen tun. Führe
uns!« Wie fast jede Missionsgeschichte begann
auch diese mit Gebet. Die Verantwortlichen
der Gemeinschaft in Palmitos beteten, dass Gott sie
und ihre Missionare benutzen würde, das Evange
lium über die Stadt hinaus zu bringen. Das Gebet
lautete ungefähr so: »Herr, wir wollen deinen Willen
tun, führe uns!« Zu diesem Zeitpunkt gab es noch
keinen bestimmten Ort, keinen Plan oder Gelegen
heit. Es gab nur diesen Wunsch und der wurde im
mer und immer wieder vor Gott gebracht. Und Gott
begleitete ihn in seiner Gnade.
Im Jahr 2018 bot sich die Gelegenheit, das Evange
lium in eine andere Stadt zu bringen. Doch dieser
Vorstoß war leider nicht nachhaltig, so dass er im da
rauffolgenden Jahr schweren Herzens beendet wer
den musste. Trotz der Frustration blieb die Gemein
de bei ihrem Gebet: »Herr, wir wollen deinen Willen
tun, führe uns!« Es gab schlaflose Nächte, immer

mit dem Gebet und Wunsch im Herzen. Und eines
Tages kam der Gedanke: Warum nicht in Chapecó?
Es begann mit vier Leuten
Vier junge Menschen aus der Gemeinschaft in Pal
mitos sind um diese Zeit nach Chapecó umgezogen.
Mit diesen vier Leuten begann es. Von August bis
Oktober 2019 hat die Gemeinschaft in Palmitos ge
betet, geredet und geplant. Und in den Herzen und
den Gesprächen wurde die Idee immer konkreter
und nahm Gestalt an. Im November wurde ein Bi
belkreis für diese vier Menschen begonnen. Es ging
darum, ihren Glauben zu bewahren und zu stärken,
aber auch, missionarisch aktiv zu werden.
In den folgenden Monaten stießen weitere Perso
nen dazu, die die MEUC bereits aus anderen Orten
kannten, so dass es dann schon 12 Personen waren.
Es war der Wunsch aller, noch mehr Menschen zu
erreichen und so begann die Gruppe im März einen
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»Herr, wir wollen deinen
Willen tun. Führe uns!«
Vielleicht ist dies
das Lieblingsgebet
unseres Herrn?
Trilha8-Kurs (portugiesische Ausgabe des Glaubens
kurses »Spur 8«). Freunde und Bekannte wurden ein
geladen. Der Kurs begann mit 45 Personen. Leider
durften aufgrund der Pandemie keine Treffen
mehr stattfinden. Erst acht Monate später konnte
mit etwa derselben Anzahl weitergemacht werden.
Man konnte erleben, wie eine kleine Gemeinschaft
entstand.
Die nächsten Schritte
Nun sollte unter weiterem Gebet der nächste Schritt
folgen: ein Missionar, der in der Stadt lebt. Die Ge
meinschaft in Palmitos beriet zusammen mit den Ver
antwortlichen in Chapecó und dem MEUC-Vorstand,
dass George Gessner, der bisher Missionar in Palmi
tos war, zusammen mit seiner Frau Susan und den
Kindern nach Chapecó ziehen sollte. Tiago Emrich,
der als Habilitar (Vikar) in Palmitos tätig war, und
seine Frau Emily übernahmen die Gemeinschaft in
Palmitos.
Unter ständigem Gebet wurden dann die weiteren
Schritte geplant. Im Februar wurden kleine Bibel
studiengruppen gegründet. Es sind bereits 5 Grup
pen mit insgesamt etwa 50 Personen (Erwachsene
und Kinder). Man kann nur staunen, wie Gott ar

Spur 8 – auch Kinder sind beteiligt

Mitarbeitertreffen mit Exekutivdirektor Carlos Kunz

beitet: vor einem Jahr begann eine Gruppe mit
vier Personen. Seit März findet auch ein Gottes
dienst in der Stadt statt.
Aber es gibt auch Schwierigkeiten. Würde man die
alle ansprechen, wäre dieser Artikel wesentlich län
ger. Deshalb benötigen die Geschwister Fürbitte.
Doch in allen Schwierigkeiten vertrauen sie, dass
Gott alle Dinge zum Guten führt.
Es beeindruckt immer wieder, was Gott tut, wenn
wir beten: »Herr, wir wollen deinen Willen tun.
Führe uns!« Vielleicht ist dies das Lieblingsgebet
unseres Herrn?
E

i
George Gessner
und seine Frau
Susan leben seit
2021 in Chapecó.
George arbeitet
dort als Missionar
in einer jungen
Gemeinde.
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bauprojekt in balnéario camboriú

Gemeinschaft braucht einen Ort
Schon lange war es ein Traum der MEUC in Balnéario Camboriú, eine Missionarswohnung zu
haben. Doch angesichts der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinschaft und der meisten ihrer
Mitglieder schien dies in weiter Ferne zu liegen. | von roberto laemmel

B

ei Gott ist jedoch nichts unmöglich. Im Dezem
ber 2014 richtete ein starker Sturm Schäden an
unserem bestehenden Haus an. Insbesonde
re die Küche und die Toiletten waren betroffen, so
dass wir gezwungen waren, etwas zu unternehmen.
Nach reichlich Gebet und Überlegungen entstand ein
konkreter Plan: Küche und Toiletten sollten im Erd
geschoss liegen. Im ersten Obergeschoss war Platz
für die Missionarswohnung und im zweiten Oberge
schoss waren noch Gruppenräume vorgesehen.

mit fortschreitendem Bau klar, dass die großzügige
Gabe dieses Ehepaares und das Geld, das die Gemein
de schon vorher gesammelt hatte, nicht ausreichen
würde. Das Ehepaar wollte ursprünglich zumindest
die Missionarswohnung finanzieren. So beschlos
sen sie, ein Stück Land zu verkaufen und vom Erlös
so viel zu geben, wie noch fehlte. Allerdings fan
den sie bis jetzt noch keinen Käufer für das Land.
Doch Gott ist treu, und so war es ihnen möglich,
trotzdem die entsprechende Summe zu spenden!

»Warum warten bis wir sterben?«
Doch woher sollte das Geld für den Bau kommen?
Ein kinderloses, älteres Ehepaar hatte schon lange
beschlossen, einen Teil seines Erbes der MEUC zu
kommen zu lassen. Sie sagten sich: »Warum sollen
wir damit warten bis wir sterben? Es wäre doch schön,
wenn wir noch selber erleben können, was mit unse
rem Geld Gutes getan werden kann.«
Also wurde mit dem Bau begonnen. Allerdings wurde

Gruppenräume ohne Gruppen
Der Bau ist noch nicht fertig, die Gruppenräume im
zweiten Stock müssen noch ausgebaut werden, doch
am 29. Januar 2020 konnte die Missionarsfamilie in
ihr neues Heim einziehen. Alle bereiteten sich da
rauf vor, wie die Gemeinschaftsarbeit unter diesen
verbesserten räumlichen Bedingungen weitergehen
kann. Vor allem für die Kinder- und Jugendarbeit
gab es Pläne.

i
Roberto
Laemmel lebt
mit seiner
Frau Betina
in Balnéario
Camboriú und
ist dort als
Missionar tätig.

Der fast fertige Neubau mit der schon bewohnten Missionarswohnung
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Und dann kam die Covid-19-Pandemie. Das Ge
bäude war da, ein Traum war in Erfüllung gegan
gen, aber die Gemeinde konnte sich nicht darin ver
sammeln. Bis heute gibt es Geschwister, die noch nie
im Neubau waren.
Doch die Gemeinschaft beschloss, sich nicht entmu
tigen zu lassen. Gott hatte bisher so treu geholfen,
er würde auch dann bei der Gemeinde sein, wenn
sie nicht persönlich zusammenkommen kann. Zahl
reiche Veranstaltungen wurden online abgehalten.
Es geht aber nicht darum, Inhalte für soziale Netz
werke zu produzieren. Die Online-Veranstaltungen
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cerene in palhoça

Echt aufbauend …
von dorival ávila

D

Das stark beschädigte Haus nach dem Sturm
im Dezember 2014

sollen den Menschen auch die Möglichkeit geben,
miteinander ins Gespräch zu kommen, auch wenn
sie sich nicht persönlich begegnen. Nur so kann die
Gemeinschaft die Verbindung untereinander und
mit Christus lebendig halten. Die Herausforderung
besteht darin, die unterschiedlichen Mosaikstein
chen zusammenzusetzen: Nicht jeder kann an den
Online-Aktivitäten teilnehmen; andere wiederum
können nicht (oder noch nicht) an den persönlichen
Treffen teilnehmen. Viele Menschen leiden unter
Distanz und Einsamkeit.
Durch die Pandemie lernten wir verstehen, dass es
Gemeinschaft nicht nur dann gibt, wenn wir am sel
ben Ort sind. Christliche Gemeinschaft lebt von ge
genseitiger Liebe und praktischer Fürsorge.
E

er 30. Juni 2020 war eigentlich ein Tag wie jeder andere und
doch war es ein Tag, an dem Gottes besondere Liebe und
Fürsorge für die Seinen sichtbar wurde.
Gegen 16 Uhr fegte ein starker Sturm über den Großraum Floria
nópolis, der Hauptstadt des Bundesstaates Santa Catarina. Dieser
Zyklon traf auch CERENE in Palhoça. Zu dieser Zeit waren 50
Patienten und 20 Mitarbeiter, insgesamt also 70 Menschen dort.
Dächer wurden abgedeckt – das Dach der Betonhalle wurde als
Ganzes abgehoben und die Teile des Blechdaches flogen über das
Gelände. Die neue Fotovoltaik-Anlage wurde total zerstört. Bei all
dem kamen keine Menschen zu Schaden. Blechteile und Dachzie
gel flogen über Menschen hinweg und zwischen Autos durch, doch
Gott bewahrte die Menschen in der CERENE vor Verletzungen!
In den darauffolgenden Monaten erlebten sie, dass Gott seine Kir
che nicht im Stich lässt. Sie wurden überreich mit allem versorgt,
was fehlte. Auch die Geschwister aus Deutschland hatten, wie der
Apostel Paulus in 2.Korinther 8,4 schreibt, »… die Gnade, sich an
der Unterstützung der Heiligen zu beteiligen.«
Es gab großzügige Spenden an Baumaterial und Geld und zahl
reiche Helfer arbeiteten mit, so dass die gesamte CERENE wieder
aufgebaut werden konnte. Dächer wurden
neu gedeckt, Betten, Matratzen und Schrän
ke konnten repariert oder wo erforderlich von
den gespendeten Gaben neu gekauft werden.
Sogar die zerstörte Fotovoltaik-Anlage konn
te neu installiert werden. Entscheidend ist
jedoch, dass weiterhin das Evangelium ver
i
kündet wird und Menschen zum Glauben
gerufen werden. Die Ewigkeit wird zeigen,
Dorival Ávila,
hier mit seiner
wie viele Menschen an diesem Ort von Gott
Frau Tânia, leitet
berührt wurden.
die CERENE
Alle Patienten und Mitarbeiter sind tief bewegt
in Palhoça.
und dankbar für alle Gebete und Spenden.
Voller Dank für Gottes Schutz und Hilfe
werden sie weiterhin ihre Aufgabe erfüllen:
Männer aus dem Großraum Florianópolis
willkommen heißen, für sie sorgen und ihnen
Wege aus der Sucht zeigen.
E
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W

Gespaltenes
Land –
gespaltene
Kirche

ir leben in einer
stark polarisierten
Gesellschaft!« Die
ser Satz ist vermutlich nicht
nur in Brasilien, sondern auch in
Deutschland, ja geradezu weltweit
oder zumindest in westlichen Gesell
schaften zu hören. Doch gerade in Bra
silien ist die Polarisierung in den letzten
Jahren akut wahrnehmbar. Vordergründig
hat sie stark mit »pro« und »contra« Bolsonaro
zu tun, eigentlich geht es aber um die Frage, ob
man politisch »rechts« oder »links« eingeordnet
wird. Und von dieser Perspektive her erfolgt dann
sofort auch eine Einschätzung im Blick auf andere
Themen, die immer wieder für emotionale Ausein
andersetzungen sorgen, wie z. B. Haltung zur Ho
mosexualität, Genderfragen, die Frage nach Kapitalismus oder Sozialismus, ökologische oder sozialpolitische Themen.

i

Prof. Dr. Claus
Schwambach
war Direktor der
Thelogischen
Fakultät FLT.

In unserer zunehmend digitalisierten Gesellschaft hat
praktisch jeder, der Zugang zum Internet hat, auch
Zugang zu einer Unzahl an Informationsquellen.
Die klassischen Massenmedien, die in Brasilien teil
weise recht einseitig berichten, erfahren eine Konkur
renz durch die sozialen Netzwerke und durch neue
Medien wie Youtube, Blogs (öffentliche »Tagebücher«
im Internet), Facebook etc. Und im weltweiten Netz
kann ja auch jeder seiner Stimme Gehör verschaffen.
Dadurch findet ein ungeheurer Kampf der Meinun
gen statt – teilweise zugunsten einer Vielfalt, teil
weise aber auch destruktiv mit gegenseitigen An
feindungen bis hin zu Verteufelungen.

Die kontroversen The
men lassen sich auf weni
ge Stichworte reduzieren:
Lockdown, Impfungen, Ama
zonasgebiet bzw. Ökologie, Amts
enthebungsverfahren gegen Bolso
naro, Covid-19 zwischen Gesundheit
und Wirtschaft, Korruption.

Dieses gesellschaftliche Phänomen macht
auch vor den Kirchen nicht Halt. Analog zur
Einteilung in »Rechts« und »Links« bei poli
tischen Themen spricht man in der Kirche von ei
ner »konservativen« bzw. »progressiven« Sicht der
Dinge.
Die römisch-katholische Kirche in Brasilien ist tief
zerrissen. Auf Leitungsebene (Nationaler Rat der
Bischöfe) gibt es zwei Lager: auf der einen Seite ste
hen die Bischöfe, die von der Befreiungstheologie
geprägt sind, auf der anderen Seite die eher »konser
vativen«. Innerhalb der Gläubigen haben konserva
tive Laienbewegungen in den letzten Jahren starken
Zulauf gefunden.
Bei der Pfingstbewegung, sowohl bei den klassi
schen Pfingstkirchen als auch bei den sog. »Neu
pfingstlern« findet Bolsonaros konservative Agenda,
vor allem hinsichtlich seiner Moralpolitik starken
Anklang.
In den »historischen Kirchen«, zu denen auch die
evangelisch-lutherische Kirche Brasiliens zählt, ist
ebenfalls eine Zweiteilung zu beobachten. Eine
leichte Tendenz zeigt, dass die Kirchenleitung eher
progressiv ist, während die Basis eher konservativ ist.
Ähnlich sieht es bei den klassischen Freikirchen aus.
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

Sicherlich ist die Beteiligung christ
licher Gruppen in der öffentlichen
Diskussion zu begrüßen, dies ge
hört zu einer Demokratie. Ande
rerseits liegt die große Gefahr da
rin, dass politisch Andersdenkende
diffamiert werden. Dies geht teil
weise so weit, dass ihnen der Glau
be abgesprochen wird und sie in
mancher Diskussion in den sozia
len Medien kaum noch als Schwes
ter bzw. Bruder akzeptiert werden.
Zumindest in Brasilien wird gesell
schaftspolitischen Fragen manch
mal fast ein »Heilsstatus« zuge
sprochen. Die »Linken« sehen im
Kapitalismus eine Art Götzendienst,
die »Rechten« glorifizieren Präsi
dent Bolsonaro zu einem Messias,
was auch an öffentlichen Segnun
gen durch manche Prediger aus
dem neupfingstlerischen Lager erkennbar wird. Und so wird die
Haltung zu politischen Fragen und
gesellschaftlichen Themen vom Bereich des »Vorletzten« in den Be
reich des »Letzten« erhoben. Des
halb fällt es vielen Christen, egal,
zu welchem politischen Lager sie
gehören, auch schwer, politisch
Andersdenkende als Geschwister
zu akzeptieren.
In der Theorie unterscheiden wir
sehr wohl zwischen »vorletzten«
und »letzten« Fragen, aber emoti
onal und auch in manchen Diskus
sionen in den sozialen Netzwerken
scheint es anders zu sein.
Auch innerhalb der MEUC gibt es
diese Meinungsverschiedenheiten
und wir versuchen immer wieder
darauf hinzuweisen, dass diese Fra
gen nicht zu Heilsfragen erhoben
werden dürfen. Wir üben uns stän
dig darin, dass die Einheit in Chris
tus größer und tiefer ist und über
den Themen der politischen Tages
ordnung steht.
E

10. Mai
Wir bitten Gott, dass die Online-Übertragungen von Gottesdiens
ten und Bibelstunden für die Gemeinden zum Segen werden. Lei
der müssen wir in Brasilien beobachten, dass die Menschen zwar
alles betrachten, aber innerlich distanziert bleiben. Dies ist weder
für die betroffenen Menschen, noch für die Gemeinden hilfreich.
17. Mai
Vom 20. bis 23. Mai findet eine Evangelisation in
Itoupava Cental (Blumenau) mit Missionar Ademar
Netto statt. Wir bitten um Weisheit und Klarheit
für Ademar Netto und darum, dass das Wort bei
den Menschen kraftvoll wirkt.
Ademar Netto

24. Mai
Am 28. findet die Mitgliederversammlung der AACETEOL (Ver
einigung der Freunde des CETEOL / FLT) statt. Die AACETEOL
vergibt Stipendien für Studierende an der FLT. Wir bitten um
Weisheit bei der Verwaltung der Gelder.

31. Mai
Die Auswirkungen der Pandemie betreffen insbesondere auch An
gehörige der Berufe im Gesundheitswesen wie Krankenschwestern
und -pfleger. In Brasilien sind solche Fachkräfte oft unterbezahlt
und es fehlt deshalb an ihnen. Wir bitten Gott, dass er auch unter
Christen Menschen in diese Berufe beruft, die sich der Situation
im brasilianischen Gesundheitswesen stellen.
7. Juni
Vom 4. bis 7. Juni finden Bibeltage bei der UNEPA
in Paraguay mit Prof. Dr. Claus Schwambach von der
FLT statt. Thema wird die Taufe sein. Wir beten,
dass Gott Redner und Hörer segnet und dass sein
Wort im Mittelpunkt steht.
Claus Schwambach

14. Juni
Am 19. und 20. veranstaltet die Kinderarbeit der MEUC einen
Lehrerkongress. Angesichts der Pandemie ist es ungewiss, ob der
Kongress in Präsenz oder online stattfindet. Möge Gott seine
Gnade gewähren, dass die Lehrer durch Gottes Wort für ihre Arbeit
an den Kindern motiviert werden.
21. Juni
Vom 22. bis 24. findet der jährliche theologische
Kongress für alle Missionare der MEUC im Lar
Filadélfia in São Bento statt. Referent wird Pfarrer
Ricardo Agreste von der Presbyterianischen Kirche
in Campinas (São Paolo) sein. Wir beten, dass die
Pandemielage es ermöglicht, dass die Veranstaltung
in Präsenz stattfinden kann und dass die Missionare
dadurch ermutigt werden.

Ricardo Agreste
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kurz
notiert
28. Juni
Insbesondere Kinder und Jugendliche sind durch den Ausfall des
Präsenzunterrichts von der Pandemie stark betroffen. Wir bitten
Gott, dass er Eltern, Lehrern und auch den Behörden Weisheit
schenkt, damit die Verluste ausgeglichen werden können.
5. Juli
Jeden ersten Dienstag im Monat (6.7.) betet eine Online-Ge
betsgruppe morgens um 7 Uhr für die Mission in Südamerika.
Auch die MEUC begann dadurch, dass ein Missionar nach Süd
amerika gesandt wurde. Deshalb wollen wir in unseren Nach
barländern missionarisch aktiv werden.
12. Juli
Am 17. Juli findet der diesjährige Abschluss der Absolventen der
FLT statt. Nach 9 Semestern Studium werden sie ihren Dienst
bei der MEUC oder der IECLB (Lutherische Kirche) beginnen.
Wir beten darum, dass sie ihren Dienst freudig beginnen und in
Abhängigkeit vom Herrn tun mögen.
19. Juli
In der zweiten Julihälfte sind Schulferien. Deshalb veranstalten
viele Gemeinden Ferienbibelschulen für Kinder (EBF). Noch
wissen wir nicht, ob sie wie geplant stattfinden können. Wir
bitten Gott um kreative Ideen, damit Kinder vom Evangelium
erreicht werden können.
26. Juli
Vom 30. Juli bis 1. August findet in Toledo (Paraná) eine regio
nale Jugendfreizeit statt, an der Jugendliche aus den Gemein
den in Cascavel, Maripá, Ma
rechal Rondon, Mercedes, sowie
von der UNEPA in Paraguay
teilnehmen. Wir bitten Gott
um Offenheit für sein Wort und
dass er junge Menschen in seine
Nachfolge ruft.
2. August
Unsere älteren Geschwister, die in großer Treue und regelmäßig
an unseren Veranstaltungen teilgenommen haben, sind mit am
stärksten von der Pandemie betroffen. Sie müssen besonders auf
ihre Gesundheit achten und sind deshalb bei Zusammenkünften
mit vielen Menschen gefährdet. Deshalb beten wir, dass Gott
ihnen besonders nahe ist und dass bald wieder Veranstaltungen
stattfinden können.

In Santa Catarina gibt es keine
Intensivbetten mehr
Anfang März kam die Meldung: Allein am 2.
März fehlten im Bundesstaat Santa Catarina
228 Intensivbetten für Coronapatienten mit
Beatmung. Dabei ist die Gesundheitsfürsorge
in diesem Bundesstaat im Vergleich zu vielen
anderen Gegenden Brasiliens sehr gut.

Online-Bibelstudium für Missionare
Im ersten Halbjahr 2021 bieten wir für alle
Missionare ein Online-Bibelstudienprogramm
in 12 Einheiten an. Dieses findet mittwochs
statt und soll dem geistlichen Wachstum
der Missionare dienen, aber auch dazu, dass
die Missionare Texte zur Veröffentlichung
schreiben lernen.
Durch eine erneute Verschärfung der Vor
gaben aufgrund der sogenannten »zweiten
Welle« war es notwendig, dass die Treffen
für die Verantwortlichen und Mitarbeiter in
den jeweiligen Bezirken online stattfanden.
Trotz anfänglicher Skepsis konnten die
fünf geplanten Treffen abgehalten werden
und waren gut besucht.
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von rubia kreitlow

Patrick

I

n einem brasilianischen Kinderlied heißt es: »Wer
weiß was Weihnachten ist? Spielzeug oder Ge
schenke? Hübsch verpackt für Mädchen und
Jungs? Heiße Kastanien mit Armem Ritter und Bäu
me mit blinkenden Lichtern? Das ist nicht alles, was
Weihnachten bedeutet, nein, da muss mehr sein! An
diesem freudigen Tag wurde Christus geboren, ja,
das ist Weihnachten!«
Dieses Lied erinnert uns daran, was wir wirklich an
Weihnachten feiern: Jesus Christus wurde geboren.
Er kam in die Welt und er wird wiederkommen.
Dies war auch das Motto der Advents- und Weih
nachtsfeier bei der MEUC in Ijuí im letzten Jahr.
Ausgehend von der Botschaft, dass Jesus Christus
zu uns kam und angesichts der Unmöglichkeiten,
eine Weihnachtsfeier zu gestalten, kam die Idee auf, zu zeigen und zu sagen, was er für uns alle getan hat.
zu den Familien der Gemeinde zu gehen. Die Mit Doch die Aktion sollte nicht bei den Familien der
arbeiter und der Bezirksvorstand verpflichteten sich, Gemeinschaft enden: Jede Familie bekam ein zusätzliches Päckchen mit Weihnachts
unter Einhaltung der Vorsichts
plätzchen und eine Karte mit der
maßnahmen die Familien in ihren
weihnachtsaktion
Bitte, dies an eine weitere Familie weiHäusern zu besuchen. So mach
terzugeben, damit die Weihnachtsten sie sich auf den Weg mit Mas
botschaft weitergetragen wird.
ke und Desinfektionsmittel. Alle
Für alle Beteiligten war diese Aktion
waren auf Abstand bedacht, kein
ein Höhepunkt im »Corona-Jahr«:
Haus wurde betreten, vor der Tür
es tat gut, einfach wieder Kontakt
wurde ein Weihnachtslied gesun
gen. Dazu erhielt jede Familie Weihnachtsplätzchen zu haben, sich zu sehen und zu erleben, dass die
und eine Karte mit der Weihnachtsbotschaft und ei Gemeinde als Leib lebt.
Angesichts aller Schwierigkeiten und Ungewissheit
nem persönlichen Gruß.
So wurde etwas von dem sichtbar, was Weihnachten inmitten der Pandemie wurde sichtbar, dass Gott
ausmacht: Weil Jesus zu uns auf die Erde gekommen treu ist und immer Wege findet, damit sein Wort
E
ist, kommen auch wir zu den Menschen, um ihnen weitergetragen wird.

Da muss
mehr sein

i
Rubia Kreitlow
ist Missionarin
in Ijuí.

Ja, ich möchte »BrückenBauen«

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

künftig regelmäßig lesen

der aktuellen Ausgabe

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

Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen

e
 inmalig _________ Stück
der Ausgabe ______________

Ich möchte eine Adressänderung mitteilen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

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

I

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

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

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

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

Freizeit für mehrere
Generationen

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

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

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

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

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

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

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

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

Vielen Dank. Ihre Spende hilft.

SEPA-Überweisung

Beleg / Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts
Zahlungsempfänger:

Gnadauer

Brasilien-Mission

e. V.

Empfänger

IBAN:

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

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

ES S L D E 6 6

IBAN/BIC
DE03611500200000157609
ESSLDE66

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Straße des Auftraggebers: (max. 17 Stellen)

bei
Kreissparkasse
Esslingen

Betrag: Euro, Cent

SPENDE

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

Kontoinhaber/Einzahler:

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

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

Verwendungszweck;

Abzugsfähige Zuwendung / Spende
Datum, Unterschrift(en)

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
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Marianne und Reinhold, ihr wart 15 Jahre lang
von 1964 bis 1979 als Missionare in Brasilien.
Wie führte euch euer Weg dorthin?
Marianne: Durch eine Bibelwoche in München er
hielten wir den Ruf in die Mission. Wir waren ja be
reits verlobt und wollten heiraten, aber zuerst ging
es für zwei Jahre auf die Bibelschule. Zwei Monate
nach unserer Hochzeit reisten wir dann nach Brasi
lien aus. Der erste Heimataufenthalt war dann nach
sieben Jahren.
Was hat euch nach eurer Rückkehr besonders bewegt
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Vielen
bewegten mich die sozialen Belange der Menschen,
ich litt darunter und hätte am liebsten eine diakoni
Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Diese Spende wird nur für Zwecke der Gnadauer
Brasilien-Mission e.V. gemäß §2 unserer Satzung
verwendet. Der Verein ist nach dem letzten uns
zugestellten Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamts
Ludwigsburg vom 2. Oktober 2012 als ausschließlich und
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen und
mildtätigen Zwecken dienend anerkannt und nach §
5 Abs. 1 Ziffer 9 KSzG von der Körperschaftssteuer befreit.
Der Spendenbetrag ist bei der Lohn- und Einkommenssteuer abzugsfähig.
Bis Euro 200,– gilt der von der Bank abgestempelte
Abschnitt »Beleg / Quittung für den Auftraggeber«
als Zuwendungsbestätigung in Verbindung mit dem
Kontoauszug.

sche Arbeit begonnen. Umso dankbarer war ich, als
kurze Zeit nach unserer Rückkehr nach Deutschland
die Zeit reif war und CERENE mit seiner Arbeit un
ter Drogenabhängigen beginnen konnte.
Die Verbindung nach Brasilien ist bis heute geblie
ben und wir haben regelmäßig Kontakt zu den Ge
schwistern dort und nehmen teil an ihrem Ergehen.
Wie geht es euch nun?
Marianne: Wir sind seit über 20 Jahren im Ruhestand
und wohnen seither in Dettingen (bei Heidenheim,
Reinholds letzter Stelle). So lange haben wir noch
nirgends gewohnt. Seit seiner schweren Krankheit
2016 kann Reinhold nun keine Verkündigungs
dienste mehr im Bezirk tun, nur in unserer Gemein
schaft hier in Dettingen hat er bisher mitgeholfen,
aber auch das wird weniger.
Was ist euer Fazit aus der Arbeit in Brasilien und
danach in Deutschland?
Marianne: Die Arbeit, vor allem die Zeit in Brasilien
hat uns reich gemacht und wir wünschen der Ge
meinschaftsarbeit, dass sie weiterhin wächst, nicht
nur in die Weite, sondern vor allem auch in die Tiefe.
Reinhold: In Apg. 4,12 heißt es: »In keinem an
dern ist das Heil, auch ist kein andrer Name unter
dem Himmel den Menschen gegeben, durch den
wir sollen selig werden.« Jesus muss an erster Stelle
bleiben, er ist der wiederkommende Herr und die
Freude darauf muss spürbar sein.

Die Fragen stellte Paul Gerhardt Zimmermann

