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liebe leseri nn en un d leser,
in der Regel steht an dieser Stelle ein Gruß unseres Missionsinspektors
und Geschäftsführers Gottfried Holland. Natürlich läßt er Sie auch
diesmal herzlich grüßen, aber außer der Reihe wende mich als Vorsitzender unserer Mission an Sie. Es gibt keinen besonderen Grund dafür, aber sehr gerne danke ich Ihnen einmal auf diesem Weg für Ihre
Verbundenheit mit unserer Missionsarbeit in Brasilien. Danke!
In diesen Tagen habe ich nach längerer Zeit nach einem Buch gegriffen, in dem man immer wieder neue Entdeckungen machen kann.
Hans von Sauberzweig ist der Verfasser, unter dem Titel »Er der Meister – wir die Brüder« beschrieb er die Vorgeschichte und die direkte
Geschichte der Gnadauer Gemeinschaftsbewegung, von den Anfängen in Gnadau 1888 bis etwa 1955. 1959 erschien das umfangreiche
Buch. Leider kann man es heute nur noch antiquarisch erwerben. Das Entstehen und der Weg der regionalen Gemeinschaftsverbände wird beschrieben, auch der Ausbildungsstätten und Missionen. Deshalb findet sich darin auch
eine Darstellung des Weges der Gnadauer Brasilien-Mission. Ich glaube, ich habe in diesen Tagen erstmals den Beitrag gelesen! Es wird erinnert an Alfred Pfeiffer, den ersten
Missionar, an die notvolle Zeit des völligen Abgeschnittenseins während des Zweiten Weltkrieges und dem Neuanfang danach. 1955 waren fünf hauptamtliche Missionare im
Theo Schneider,
Süden Brasiliens unterwegs. Und dann heißt es in dem Bericht: »Das
Vorsitzender der
Werk breitete sich immer weiter aus und umfaßt heute ein Gebiet, das
Gnadauer Brasilien- größer ist als das alte deutsche Kaiserreich. Und immer neue Türen
Mission, und seine
und Herzen tun sich auf unter Jung und Alt … So wurde neuerdings
Frau Monika
im Nachbarstaat Rio Grande do Sul eine hoffnungsvolle Missionarbeit
begonnen … Wir preisen die Güte Gottes, die uns so überreich zuteil
geworden ist, und wir danken den vielen Missionsfreunden für ihren
bisherigen Opfersinn und vor allem auch für ihre Fürbitte.« So weit
der Bericht in dem interessanten Geschichtsband.
Wir wissen es: Die Arbeit der GBM/MEUC ist in den letzten Jahrzehnten viel weiter, größer, vielfältiger geworden. Man kann – so
schreibe ich aus deutscher Sicht – nur staunen über die vielfältige Darstellung der Arbeit heute. Ich verweise beispielhaft auf die Theologische Fakultät, die CERENE-Zentren für abhängig Kranke, die verschiedenen Angebote für Kinder ... Und vor allem: Die große Zahl
von Hauptamtlichen, von Schwestern und Brüdern; sie sind ein besonderes Geschenk. So konnten neue Missions- und Gemeindearbeiten in weiteren Regionen begonnen werden. – Kurzum: Wir wollen
und müssen auch heute sagen: »Wir preisen die Güte Gottes.«
Ich schreibe diese Zeilen hier in Lutherstadt Wittenberg, nur wenige
hundert Meter von Martin Luthers Wohnhaus entfernt. Von ihm ist
das Wort überliefert: »Denn wir sind es doch nicht, die da könnten die
Kirche erhalten; unsere Vorfahren sind es auch nicht gewesen; unsere
Nachkommen werdens auch nicht sein; sondern der ist’s gewest, ist’s
noch, wirds sein, der da spricht: ›Ich bin bei euch bis zur Welt Ende‹.«
Dankbar für Ihre Verbundenheit
Ihr Theo Schneider
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kleingruppe in balneário camboriú

Anfangen. Anbeten.
Austauschen.
Aufessen.

Marcio (vorne links) und die
Mitglieder seiner Kleingruppe

Nachdem es aufgrund der Pandemie und der Ansteckungsgefahr lange Zeit nicht möglich war,
sich in der Gemeinschaft zu Gottesdiensten oder auch nur in Kleingruppen persönlich zu
begegnen, besuchte ich als Mitglied der Gemeinschaft in Balneário Camboriú Roberto Laemmel,
den dortigen Missionar der MEUC, um zu prüfen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gäbe,
sich in Kleingruppen wieder persönlich zu treffen. | von marcio stimaglio

D

ie Idee war, dass der Inhalt und die Predigt des
letzten (Online-)Gottesdienstes durch Gespräch, Bibellesen, Austausch und persönliches Zeugnis vertieft würde und die Teilnehmer
dadurch Wachstum oder auch eine Wiederaufnahme ihrer Beziehung zu Jesus Christus erfahren, aber
auch Gemeinschaft untereinander erleben können.
Der Plan wurde umgesetzt und seither finden wöchentlich Zusammenkünfte einer Kleingruppe statt.
Die Teilnehmer eint der Wunsch, das Wort Gottes
besser kennenzulernen und Freundschaft zu erleben.
Deshalb werden in diesen Kreis auch nur nahestehende Personen wie Arbeitskollegen, Familienangehörige oder Nachbarn eingeladen.
Und doch ist die Gruppe so unterschiedlich: Es sind
Menschen dabei, die Gottes Wort schon seit Jahren
kennen und solche, die ganz neu dabei sind. Allen
gemeinsam ist aber, dass sie geistlich wachsen und
Gott besser kennenlernen möchten. Dafür sind die
Treffen wichtig. Der gemeinsame Austausch und
Gespräche, die immer die Bibel zum Zentrum ha-

ben, nehmen bei diesen Treffen den größten Raum
ein. Es sind Ehepaare mit Kindern, ohne Kinder,
frisch verheiratete Paare und Singles dabei. Es gibt
Verantwortliche aus der Gemeinde und solche, die
einfach nur an den Gottesdiensten teilnehmen.
Der Ablauf der Treffen folgt dem »Schema der 4A«:
Anfangen (alle werden willkommen geheißen), Anbeten (Gott loben durch Lieder mit Gitarre begleitet), Austausch (Bibelgespräch über den Bibeltext,
der dem vergangenen Gottesdienst zugrunde lag)
und Aufessen (gemütliches Zusammensitzen bei gemeinsamer Mahlzeit).
Diese Treffen sind für die Teilnehmer etwas Besonderes, so wie in dieser Zeit alle Gelegenheiten,
bei denen man sich persönlich treffen kann, etwas
Besonderes sind. Die Teilnehmer lernen geistliche
Wahrheiten, wie z. B. die drei Elemente des geistlichen Lebens: Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Wenn alle Bereiche in der Gemeinde von diesen drei geistlichen Wahrheiten durchwachsen sind,
dann wird Gott wirken.
E

i
In Balneário
Camboriú ist
Roberto Laemmel
als Missionar
tätig. Er lebt dort
mit seiner Frau
Betina.
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von lennart will

E

Zivildienst in der Drogenreha
16 Jahre ist mein Zivildienst mittlerweile her. Und
ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Zeit
damals in Palhoça zum Besten gehört, was mir in
diesem Leben bislang geschenkt worden ist. In ihrer
Einfachheit, in ihrem Reichtum, wie sie buchstäblich meinen Horizont verschoben, meinen Glauben
gestärkt hat.

Foto: Wolfram Haiges

s ist einer dieser Momente. Ich bin zu einem
Seminarwochenende im Schwarzwald, laufe
über das Gelände des Tagungshauses. Da steigt
mir aus der Küche der Duft eines Schmorgerichts in
die Nase, während mir die Sonne das Gesicht wärmt.
Und mit diesen Empfindungen streckt sich plötzlich
die Erinnerung nach mir aus, berührt mich, wie die
Hand eines Kindes, das sich versichern will: Bist du
noch da, hast mich nicht vergessen? — Ja, ich bin
noch da, bin da und zugleich dort: in Brasilien, Palhoça, CERENE. Sehe den Hof vor mir. Atme die
atlantische Luft. Rieche Holzfeuer. Schmecke den
Bohneneintopf.
Eine Schulfreundin, die mich bei meiner Rückkehr
im Februar 2006 zusammen mit meiner Familie am
Flughafen in Empfang nahm, berichtete später, wie
geplättet sie war, mich wiederzusehen. Einer anderen gemeinsamen Freundin hatte sie nach der Begegnung am Telefon erzählt: »… und plötzlich steht
da dieser Mann vor mir!« (womit sie wohl meinte: nicht mehr die Milchnase aus der Abiturzeit).
Offensichtlich war ich erwachsen geworden.

Brasilien in mir
 ie ein Land und eine Hilfsgemeinschaft
W
Teil von mir wurden

Foto: Wolram Haiges
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Bild ganz links:
Freiwillige unter sich:
Wolfram Haiges (li.),
Daniel Stäbler (re.)
und Lennart Will

Zurück in Brasilien und bei CERENE
Ich bin mir der Gefahr immer bewusst gewesen, eine
Zeit wie damals zu verklären. Die brasilianische Geschichte und jene von CERENE haben sich natürlich weiterentwickelt – wovon ich mich bereits fünf
Jahre später, bei einem zweiten längeren Brasilienaufenthalt persönlich überzeugen konnte. 2011 war
das. Als ich zurückkehrte, nicht nur um mir selbst
gegenüber ein Versprechen einzulösen, sondern um
noch mehr, viel mehr von Brasilien zu sehen und zu
erleben.
Ich sah Rio zum zweiten Mal, endlich auch den
Amazonas und die Ostküste, verbrachte drei Monate in der afrobrasilianischen Hochburg Salvador
da Bahia, erforschte für mich die Volksreligion Candomblé und den Niedergang des Kakaoanbaus. Und
natürlich besuchte ich meine alte Zivildienststelle
noch einmal.
Die Zeit und die Biografien waren nicht stehen geblieben. Ich erfuhr von Rückfällen und Todesfällen
und Mordfällen. Paulo P., den ich als äußerst liebenswerten Mann mit einem leichten Hang zum Wahnsinn in Erinnerung hatte, war an einer Überdosis
gestorben. Paulo L., der mich damals einschüchterte, weil er wie kein Zweiter seinen Körper im Fitnessbereich stählte, war von der Polizei bei einem
versuchten Autodiebstahl erschossen worden. Ich
nahm Kontakt auf zu einem Freund, der nur wenig
älter war als ich, der den Ausstieg aus der Sucht geschafft hatte und heute als glücklicher Familienvater
und erfolgreicher Restaurantbesitzer lebt. Einen anderen alten Freund und »Dauergast« bei CERENE
fand ich nach aufwändiger Suche in einer kleinen
Absteige wieder, mitten im Rausch, und ermutigte
ihn, sich nicht aufzugeben. Wir haben noch heute
alle paar Jahre Kontakt und ich bin sowohl dankbar,

Bild rechts:
Deutschunterricht
für Patienten

dass er noch lebt, wie auch ernüchtert, dass es sich
doch oft eher um ein Überleben zu handeln schien.
Noch ein Blick zurück
Wodurch hatte Brasilien überhaupt erstmals mein
Interesse geweckt? Ich war als 18-Jähriger nicht vorrangig auf soziale Arbeit, ein besonders geistliches
Jahr oder spezifische Begegnungen etwa mit der
südamerikanischen Kultur aus. Wie viele wollte ich
zuerst einmal etwas anderes als Deutschland kennenlernen; vor allem aber wollte ich die Weite und die ganze Erhabenheit der Natur erfahren. Ganz oben
auf meiner Wunschliste hatten Nepal,
Indien, Island und Kanada gestanden –
Ziele, die mir versagt blieben und die ich
bis heute nicht aufgesucht habe.
Brasilien war mir eigentlich kaum vor
Augen gewesen. Es war mein Großvater
i
(Lothar Albrecht), der die Verbindung
Lennart Will war 2005/06
zur GBM herstellte.
als Zivildienstleistender mit
Und das riesige Brasilien sollte mich
der GBM in Brasilien. Dieser
schließlich nicht enttäuschen. Es ist bis
Artikel ist stark gekürzt. Die
heute der Anziehungspunkt meiner Fasungekürzte Fassung lesen
zination fürs Reisen und Entdecken, aber
Sie auf www.gbm-meuc.org/
auch ein Projektions- und Sehnsuchtsort,
bb/100/index.htm
der in mir stets die Frage wachhielt: Wann
werde ich zurückkehren? Die eingangs
beschriebenen Überfälle meiner Erinnerungen scheinen zu sprechen: Warum
bist du nicht längst wiedergekommen?!E
Abholen von Lebensmittelspenden

Foto: Lennart Will

Offensichtlich und voller Wunder ist im Rückblick
auch, wie mein weiteres Leben durch dieses Auslandsjahr vorbereitet wurde. Es war, wenn nicht
der Beginn, so doch die Schwelle eines Lebens, das
mich statt langfristiger Pläne bis heute lehren will,
auf Gottes Überraschungen zu vertrauen.

Foto: Daniel Stäbler

Foto: Lennart Will

Bild Mitte:
Der Familientag ist
ein Höhepunkt.
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das »seja-camp«

Viele Hände schaffen Raum
von david schütz cerrutti

S
i
David Schütz
Cerrutti, hier
mit seiner Frau
Monique, ist
verantwortlich
für die Jugend
arbeit der MEUC.

eit vielen Jahren bietet das Seja (»Secretaria
de Jovens e Adolescentes da MEUC – Sekretariat für Jugendliche und junge Erwachsene
in der MEUC) Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Veranstaltungen wie dem Jugendkongress oder Freizeiten, aber auch Schulungen die
Möglichkeit, in die Mitarbeit und Verantwortung in
Gemeinschaften und Gemeinden hineinzuwachsen.
Und in den vergangenen beiden Jahren der Pandemie
haben die Menschen gelernt, dass in »schwierigen
Zeiten Chancen für Gutes und Neues entstehen«.
Im Dezember 2020 konnten die Verantwortlichen
des Seja durch gemeinsame Bemühungen einen
alten Traum wiederbeleben. Dieses Projekt, von
dem sie geträumt hatten, war unter dem Namen
»ACAMPASEJA« (»Seja-Camp«) bekannt. Doch
worum geht es bei diesem Projekt?
Es handelt sich dabei um ein Grundstück in der
Nähe von Ibirama, das die Jugendarbeit der MEUC
vor einigen Jahren erhalten hatte. Man hatte dort
begonnen, ein Freizeitheim zu bauen. Doch durch
verschiedene Umstände konnte das Projekt damals
nicht beendet werden und ruhte seither. Eigentlich

glaubte niemand mehr so richtig daran, dass es doch
noch Wirklichkeit werden würde. Doch dann geschah ein Wunder und die Arbeiten am Seja-Camp
wurden wieder aufgenommen. Und gehen seither
Tag für Tag, Woche für Woche voran.
Seit der Wiederaufnahme der Arbeit an diesem Projekt haben mehr als 100 Brüder und Schwestern aus
der näheren und ferneren Umgebung direkt mitgeholfen! Es ist umwerfend und wunderbar. Wenn
Menschen mit der gleichen Absicht und demselben
Ziel zusammenkommen, dann passiert etwas!
Das Seja-Camp ist ein Instrument, mit dem das Seja
ihre Reichweite vergrößern möchte. Das Ziel ist, Teenagern und Jugendlichen das Evangelium auf kreative
und attraktive Weise nahezubringen und ihnen zu
zeigen, dass Jesus Christus dem Leben Sinn gibt.
Geplant ist, dass Gruppen von Jugendlichen und
jungen Erwachsenen zusammenkommen, dass sie
einen gesunden Raum haben, in dem Glauben entstehen und wachsen kann und dass sie an christlichen Grundsätzen Orientierung lernen. Dies dient
zugleich als Prävention gegen den Konsum von Alkohol und Drogen, stärkt Freundschaften und dient
zur Reifung der ganzen Persönlichkeit.

Es ist aber der Glaube eine
feste Zuversicht dessen, was man
hofft, und ein Nichtzweifeln
an dem, was man nicht sieht.«
Hebräer 11,1

David Schütz Cerrutti freut
sich über die zahlreichen Helfer
bei den Arbeitseinsätzen.
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Durch dieses Projekt ergeben sich auch ganz neue
missionarische Möglichkeiten. Eine davon ist die
Arbeit an Schulen in der Region. Es geht darum,
den Schülern einen Raum zu bieten, in dem sie den
Herrn Jesus kennenlernen können. Ein erlebnispädagogisches Programm mit geführten Wanderungen,
sportlichen und gemeinsamen Aktivitäten, Wettbewerben und Zusammenarbeit sind wichtige Instrumente für dieses Ziel.
Auf beeindruckende und wunderbare Weise wird
das Seja-Camp durch viele Hände aufgebaut. Samstags finden immer freiwillige Arbeitseinsätze statt.
Brüder und Schwestern aus verschiedenen Gemeinschaften der MEUC arbeiten unermüdlich mit,
spenden und ermöglichen, dass dieses Projekt Wirklichkeit wird. Das Seja-Camp soll ein Platz sein, an
dem Jugendliche und junge Erwachsene die Gnade
und Barmherzigkeit Gottes erfahren.
Einer der Mitarbeiter sagte: »Das Projekt ACAMPASEJA wird kein Segen sein. Es IST BEREITS ein
Segen, weil es unser Leben verändert hat!«
E

Aus einer unfertigen Bauruine
(rechts) ist ein funktionales
Mitarbeiter- und Schulungs
zentrum entstanden.
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kurz
notiert
330.000 €

58.300 €

Y

Y

Ziel 2022
gesamt

Januar bis
März 2022

65.600 €

Y

Januar bis
März 2021

Danke für Ihre treue Unterstützung
Die Spenden im Jahr 2022 liegen zwar
ein wenig unter denen der Vorjahre,
aber wir wissen um die Gesamtlage in
Deutschland und sind sehr dankbar für
Ihre Hilfe.
Was uns große Sorge macht, ist die
Situation unserer Fakultät in Brasilien.
Eigentlich bräuchten wir 18 bis 20
Studierende in jedem Jahrgang, aber
auch 2022 haben viel zu wenige (7)
mit dem Studium begonnen. Die
Gnadauer Brasilien-Mission unterstützt
deshalb bewusst die Stipendienprogramme der MEUC und FLT in einem
hohen Maß. Fast die Hälfte der Studierenden bekommt von uns mindestens
ein Teilstipendium. Vielen Dank an Sie,
dass Sie dazu beitragen.

…

8

BrückenBauen

2/2022 • Nr. 258

kinderheim meame

Ein schwieriger Entschluss
In den vergangenen 28 Jahren hat MEAME (Missão Evangélica de Amparo ao Menor – deutsch
etwa: Evangelische Mission zum Schutz Minderjähriger) unzählige Kinder und Jugendliche aus
schwierigen sozialen Verhältnissen in angespannten Situationen aufgenommen. Nun, zu Beginn des
Jahres 2022, haben wir dieses Kinderheim geschlossen. Wie kam es dazu? | von wi lliam kreitlow

Z

u Beginn befand sich das Kinderheim MEAME neben dem Gebäude der MEUC in Ijuí.
Das Kinderheim und das Gemeinschaftsleben
funktionierten als eine Einheit. In der Einrichtung
lebten etwa 10 Kinder, und es war relativ einfach, da
nur eine »soziale« Mutter benötigt wurde. Doch mit
der Zeit wurde es immer komplexer, auch weil der
Staat die Anforderungen an ausgebildete Fachkräfte immer höher setzte. Hinzu kam noch, dass die
Einrichtung auch Jugendliche aufnehmen musste,
die teilweise in Drogengeschäfte verwickelt waren.
Deren Einfluss auf die anderen Jugendlichen war
schlecht. Die Gesamtsituation der Einrichtung wurde dadurch immer schwieriger. Deshalb wurden im
Laufe der Jahre Analysen durchgeführt, und es fanden zahlreiche Gespräche zwischen dem Vorstand
und den Mitarbeitern statt. Seit 2020 wurden diese Gespräche vertieft und im ersten Halbjahr 2021

gab es dann intensive Gespräche, an denen auch
die Bezirksverantwortlichen der MEUC in Ijuí und
der Vorstand der MEUC beteiligt waren. Andreas
Strobel, der Vorsitzende der MEUC sowie Exekutivdirektor Carlos Kunz und Darlei Kannenberg, der
Leiter der Diakonischen Einrichtungen waren bei
zahlreichen Sitzungen dabei.
Letztendlich wurde schweren Herzens der Beschluss
gefasst, die Einrichtung als Kinderheim aufzulösen.
Diese Entscheidung war nicht einfach. Es wurden
viele Faktoren mit einbezogen: Man führte Gespräche mit aktuellen und mit ehemaligen Mitarbeitern;
es war auch wichtig, die Stimme der Kommunalverwaltung zu hören, wie dort die Arbeit wahrgenommen wurde. Zusätzlich wurde auch Kontakt mit
zwei anderen Kinderheimen aufgenommen; eines
davon entschied daraufhin ebenfalls, seine Arbeitsweise zu ändern.
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Die Gründe für die Schließung
Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden analysiert
und zu einem Befund zusammengefasst:
Es ist offensichtlich, dass die Mitarbeiter überlastet
sind; besonders die, die direkt mit den Schutzbedürftigen zu tun haben. Die Situation macht diese
Menschen krank. Hinzu kommt, dass der Staat derzeit den Entzug des Sorgerechtes möglichst lange
hinauszögert. Viele Jugendliche, die ins Kinderheim
kommen, haben bereits Kontakt zu Drogen- und
Bandenkriminalität. Es wird immer schwieriger, diesen jungen Menschen zu helfen und ihnen Alternativen aufzuzeigen. Gleichzeitig üben sie jedoch einen
negativen Einfluss auf die anderen Bewohner aus.
Dadurch wird das Leben im Heim noch schwieriger.
Zusätzlich erschwert auch das Mitspracherecht des
Staates die Arbeit. Der bürokratische Aufwand und
die Kommunikation mit dem Bildungsministerium
und anderen Aufsichtsbehörden binden viele Kapazitäten. Jede Entscheidung, die über die Kinder getroffen wird, birgt die Gefahr, dass sie zu einem Gerichtsverfahren führt. Dadurch kann man fast nicht
mehr erzieherisch tätig sein, sondern die Arbeit wird
praktisch auf einen »Hotelservice« für die Kinder
beschränkt. Dazu kommt auch noch, dass es in dem
Heim in letzter Zeit Reibungen menschlicher und
organisatorischer Art gab. Es gab finanzielle Probleme mit exponentiell ansteigenden Kosten und stagnierenden Einkünften.
Aus all diesen Gründen fassten die Verantwortlichen
schließlich am 18. Juli 2021 den Beschluss, die Arbeit
von MEAME als Kinderheim zu beenden. Dies bedeutet nicht das Ende von MEAME, sondern es soll
eine Pause sein, in der sich die zuständigen Mitarbeiter neu ordnen und organisieren, um dann ein neues
Projekt zu starten. Eine Vision ist eine vorbeugende
Arbeit nach dem Vorbild von PEAL. Die Schließung
des Kinderheimes ist jedoch kein einfacher Prozess
und der Weg zur Umstrukturierung ist noch lang.
Es kann mit Gewissheit gesagt werden, dass Gott
bis zu diesem Tage sehr gnädig war. An dem Tag,
als die Entscheidung fiel, hatte das Kinderheim
MEAME 9 Mitarbeiter und 16 Schutzbefohlene.
Seit Juli 2021 wurden keine neuen Kinder mehr ins
Heim aufgenommen. Es wurde ein Stufenplan entwickelt, um das Personal schrittweise mit dem Rückgang der Kinder abzubauen. Es gab zweckgebundene
Spenden in einen Fonds, um die Abfindungsverpflichtungen zu erfüllen. Am 16. Dezember wurden
die letzten sieben verbliebenen Kinder in andere
Heime in Ijuí verlegt und der 14. Januar war der
letzte Arbeitsag der Mitarbeiter.
Ein neues Projekt zu beginnen ist schwierig, einen
Prozess abzuschließen ist noch schwieriger, aber es
gilt, was das Wort Gottes sagt (Pred. 3,11): »Er hat
alles gut gemacht zu seiner Zeit.«

BrückenBauen

Die MEUC in Ijuí dankt ausdrücklich für alle Unterstützung aus Deutschland über die Gnadauer Brasilien-Mission, die sie im Laufe der Jahre erfahren hat.
Die Menschen wissen, dass auch gerade die Leserinnen und Leser von BrückenBauen in den letzten
28 Jahren ihnen stets verbunden waren und MEAME
und die Kinder im Gedächtnis hatten. Viele Gebete
sind in den Himmel gestiegen und viele finanzielle
Mittel sind nach Brasilien geflossen. Dafür möchten
wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken.
Wie geht es weiter?
Wir benötigen weiterhin Ihre Gebete, damit Gott
Kraft und Orientierung gibt, wie die MEUC in Ijuí
ihrer Stadt weiterhin dienen und den Bedürftigen
helfen und ihnen so das Wort unseres guten Gottes
verkündigen kann. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten.
E
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i
William Kreitlow
ist mit seiner
Frau Rúbia
Missionar in Ijuí.

kurz
notiert
Neue PEAL-Einrichtung
PEAL wächst weiter. Zum einen kann an den einzelnen Orten immer wieder die Aufnahmekapazität vergrößert werden. Zum anderen konnte die MEUC in
Cascavel nun auch eine solche Einrichtung zur Ganztagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler eröffnen.
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M

it einer Höhe von 30 Metern (plus 8 Meter Sockel)
und einer Armspannweite
von 28 Metern wurde »Christus
der Erlöser« aus Stahlbeton gebaut und mit Tausenden von dreieckigen Specksteinstücken aus dem
Bundesstaat Minas Gerais überzogen. Was nur wenige wissen,
ist, dass es vor der Errichtung des
Christus-Erlöser-Denkmals Pläne
gab, ein Denkmal für die »Erlöserin Brasiliens« zu errichten.

christus-Statue in rio de janeiro

Die Erlöserin
und der Erlöser:
die Geschichte
eines Symbols
Brasiliens

Die Statue von »Cristo Redentor« – Christus, dem
Erlöser, ist das berühmteste Denkmal in Brasilien.
Es wurde zu einem Postkartenmotiv, das auf der
ganzen Welt bekannt und aus der Landschaft
von Rio de Janeiro nicht mehr wegzudenken ist.
von klaus stange

Foto: Agustin Diaz Gargiulo on Unsplash
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1871 wurde in Brasilien das »Gesetz des freien Mutterleibs« verabschiedet, das festlegte, dass alle
Kinder, die später von Sklavenmüttern geboren werden würden,
frei wären. Siebzehn Jahre später,
1888, wurde das »Goldene Gesetz« unterzeichnet, das die Sklaverei in Brasilien beendete. Brasilien war das letzte Land in Lateinamerika und in der westlichen
Welt, das die Sklaverei vollständig
abschaffte. Beide Gesetze wurden
von Prinzessin Isabel, der Tochter
von Kaiser Pedro II, unterzeichnet. Daher wurde Prinzessin Isabel in Brasilien auch als »die Erlöserin« bekannt.
In diesem Zusammenhang wurde auf Initiative des im Oktober
1838 gegründeten Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro vorgeschlagen, zu Ehren von Prinzessin Isabel eine Statue für »die
Erlöserin« Brasiliens zu errichten.
Das Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro ist eine alte und
traditionsreiche Einrichtung zur
Förderung der Forschung und
Bewahrung der historischen, geografischen, kulturellen und sozialen Wissenschaften in Brasilien.
Die Prinzessin lehnte die Huldigung vehement ab. Sie sagte ihren Freunden, dass sie von nichts
erlöst habe und nur das Heiligste Herz Jesu der Erlöser der
Menschheit sei. Isabel bat darum,
dass die bereits gesammelten Gelder für die öffentliche Bildung der
Bürger verwendet würden.
So verhinderte Prinzessin Isabel
die Errichtung einer Statue zu ih-
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ren Ehren. Unter den Argumenten, die sie vorbrachte, war das
Vorbild ihres Vaters das wichtigste:
Nach dem Paraguayischen Krieg
(1864–1870) wurde die Idee einer
Ehrung des Monarchen für den Triumph Brasiliens diskutiert. Dom
Pedro II hat es nie erlaubt. Sowohl Dom Pedro II als auch Prinzessin Isabel wollten nicht durch
Denkmäler auf sich aufmerksam
machen. Was sie in Bezug auf
diese Statue tat, war also dasselbe,
was ihr Vater nach dem Krieg gegen Paraguay getan hatte.
Indem sie betont, dass Jesus der
wahre Erlöser der Menschheit ist,
teilt Prinzessin Isabel den gleichen
Gedanken wie der Priester ihrer
Gemeinde. 1859 kam der französische Lazaristenpriester PierreMarie Boss nach Rio de Janeiro,
um in der Kirche und im Kolleg
des Unbefleckten Herzens Christi zu arbeiten. Er träumte vom
Corcovado-Hügel als »Altar« für
Jesus Christus und stellte sich
vor, dort ein Bild des Heiligsten
Herzens Jesu zu errichten.
Mit dem Ende der Monarchie und
der Ausrufung der Republik im

Jahr 1889 wurden die Pläne zum
Bau eines religiösen Denkmals auf
dem Corcovado aufgegeben. Erst
Anfang des 20.Jahrhunderts beschloss eine Gruppe angesehener
Katholiken namens »Comissão
Executiva Isabel A Redentora«
(Exekutivkomitee Isabel die Erlöserin), den Plan eines Denkmals
wieder aufzunehmen, wieder unter Einbeziehung von Prinzessin
Isabel, die damals in Frankreich
im Exil lebte. In einem Brief an
die Prinzessin im November 1908
bat die Gruppe um Erlaubnis,
Spenden für den Bau eines Denkmals für Christus den Erlöser zu
sammeln. Durch ein Telegramm
antwortete Prinzessin Isabel und
stimmte dem Projekt zu.
Im Hinblick auf die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung 1922 (in
diesem Jahr 2022 feiert Brasilien
200 Jahre Unabhängigkeit) wurde im Jahr 1921 die Idee zum Bau
eines Denkmals wieder aufgenommen. Ebenfalls 1921 wurde nach
einem öffentlichen Wettbewerb
das Projekt des Ingenieurs Heitor
da Silva Costa ausgewählt. Sein
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Modell zeigte Christus, der in der
linken Hand ein Kreuz und in der
rechten Hand einen Globus hielt.
Bei der Veröffentlichung wurde
das Bild von der Bevölkerung
Rios allerdings falsch verstanden: Die Menschen sahen einen
Fußball anstelle des Globus, als
ob das Denkmal dem Lieblingssport Brasiliens Tribut zolle. Bald
wurde das Projekt als »Christus
des Balls« bezeichnet.
Costa überarbeitete sein Projekt,
indem er den Maler Carlos Oswald
und den Bildhauer Paul Landowski mit einbezog. Das Denkmal
wurde in Brasilien gebaut, mit
Ausnahme des Kopfes und der
Hände, die in Paris geformt und
fertiggestellt wurden. Gruppen
von Frauen versammelten sich im
Pfarrhaus, um die Mosaiksteinchen aus Speckstein herzustellen,
die später auf die Statue aufgebracht wurden. Viele von ihnen
schrieben die Namen von Freunden und anderen lieben Menschen
auf die Rückseite der Stücke.
Die aus Spendengeldern des brasilianischen Volkes finanzierte Statue von »Cristo Redentor« wurde
am 12. Oktober 1931 eingeweiht
und wurde von 250.000 Pilgern
besucht, zusätzlich zu praktisch
allen 1.447.000 Einwohnern von
Rio de Janeiro.
Der Apostel Paulus schreibt in seinem Brief an die Kolosser: »Gott
hat uns errettet aus der Macht der
Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem
wir die Erlösung haben,
nämlich die Vergebung
der Sünden« (Kol 1,13
–14). Mein Wunsch ist,
dass der »Cristo Redentor« von Rio de Janeiro
weiterhin auf Christus,
den Erlöser der Evangelien, hinweist, der mit
seinen ausgebreiteten Armen alle Menschen willkommen heißt.
E
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Abbildung links:
Der »Christus des
Balls«. Im ersten
Entwurf der Statue
trug Christus die
Erdkugel in der
Hand – von vielen
als Fußball missinterpretiert.

i
Prof. Dr. Klaus
A. Stange hat
einen Lehrstuhl
für Praktische
Theologie an
der FLT und ist
mit Mariane
verheiratet.
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lebensgeschichte

Keine Angst vor Berufung

M

ein Name ist Maisa Eduarda Neidert, ich bin 18 Jahre alt und komme aus São
Bento do Sul, Santa Catarina. Das
ist die Stadt, in der ich geboren
wurde und in der ich zusammen
mit meinen Eltern und meinen
beiden Schwestern mein ganzes
Leben verbracht habe. Ich möchte euch meine Geschichte mit der
MEUC erzählen und wie diese
Arbeit mein ganzes Leben verändert hat.
Einfach nur mitspielen –
Mein Weg in die MEUC
Ich komme aus einer katholischen
Familie, aber niemand aus meiner
Familie war wirklich aktiv in der
Kirche. Als ich zehn Jahre alt war,
sah ich an einem Samstag, während ich bei meinem Nachbarn
spielte, ein paar meiner Freunde,
die bei der MEUC spielten. Wie
das nun mal als Kind so ist, in die-

sem Moment wollte ich bei ihnen
sein. Eines der Mädchen – ich
kannte sie aus dem Firmunterricht – sah mich und bat einen der
Mitarbeiter, mich doch auch einzuladen. Er lud mich ein und ich
rannte sofort zu meinen Eltern
und fragte sie, ob ich nicht dorthin gehen und mit den anderen
Kindern spielen könnte. Leider
erlaubten es meine Eltern nicht.
Dies war mein erster Kontakt mit
der MEUC.
Auch wenn meine Eltern mir in
der ersten Woche nicht erlaubt
hatten, die Kindergruppe zu besuchen, durfte ich in der nächsten
Woche hin und von da an begann
ich, regelmäßig an der Kindergruppe teilzunehmen. Einige Zeit
später begann ich dann auch, die
Jugendgruppe zu besuchen. Und
zwei Jahre danach war ich das erste Mal in einem Gottesdienst bei
der MEUC.

Gottes Wort, aber auch
Spiel und Spaß gehören
zum Programm der Jugendgruppen der MEUC.

Ich war so glücklich und hörte
deshalb ganz aufmerksam zu, so
dass ich mich noch an viele Details erinnere. Im folgenden Jahr
wurde ich 14 und von da an begann ich, richtig in der Jugendgruppe mitzumachen. Ich entfernte mich innerlich immer mehr
von der Kirche meiner Eltern.
2019, als ich das erste Mal beim
Jugendkongress dabei war, ließ
ich Jesus in mein Leben und stellte mich ihm ganz zur Verfügung,
was auch immer ER mit mir vorhaben würde.
Furcht und Gottes Wirken
In diesem Moment spürte ich
ganz stark, dass Gott mich ruft
und ich war tief bewegt.
Doch trotzdem hatte ich irgendwie Angst vor einer Berufung,
denn seit ich in der MEUC war, hat
sich so viel verändert und meine
Eltern haben das nicht unbedingt
immer gut aufgenommen. Deshalb war es für mich nicht immer
einfach, an Veranstaltungen der
MEUC teilzunehmen. Doch während des besagten Jugendkongresses hatte ich ein gutes Gespräch mit Mitarbeitern und ich
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war mir sicher, dass ich mich Gott
zur Verfügung stellen möchte, obwohl ich Furcht davor hatte und
nicht wusste, was werden würde.
Aber Gott führte mich. So begann ich im Jahr 2021 mein CBB
(»Basisbibelkurs«, einjährige Bibelschule, die an der Theologischen
Fakultät FLT stattfindet). Ich erlebte, wie Gott mich führt und in
meinem Leben wirkt. Dort habe
ich viel über das Wort Gottes und
über mich selbst gelernt. Ich finde
es interessant, auch zu sehen, wer
ich in den Augen Gottes bin.
Ein Praktikum zur Orientierung
Da ich noch nicht wusste, wie es
nach dem CBB weitergehen sollte, war ich lange hin- und hergerissen. Ich träumte immer davon, Biologie und Theologie zu
studieren. Ich liebe beide Fächer
und bin an beidem sehr interessiert. Deshalb habe ich mich jetzt
entschlossen, zunächst einmal für
ein Jahr ein Praktikum in einer
Gemeinde zu machen.
Ich möchte dieses Praktikum nutzen, um mehr über den Dienst
im Reich Gottes zu erfahren,
auch um mich in verschiedenen
Bereichen der Gemeinde aktiv
einzubringen und mich dadurch
vielleicht auch eher für ein Studium der Theologie entscheiden zu können. Im vergangenen
Jahr konnte ich einen Gabentest
durchführen. Das Resultat war,
dass meine Stärken auf den Gebieten Mission, Hilfsbereitschaft und
Evangelisation liegen. Ich wünsche mir, dass ich diese Stärken
und Begabungen während meines Praktikums einsetzen kann.
Vor allem aber möchte ich lernen,
mich für das Reich Gottes ein
zusetzen.
E
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persönlich erlebt

»Missionar, ich muss
mit dir reden«
von hans jürgen jung

W

ie erreichen wir Menschen, die unter dem Eindruck von Covid-19 immer noch nicht zur Gemeinschaft kommen? Mittlerweile denkt man
manchmal, das sei eine Ausrede. Aber nicht unbedingt! Es gibt etliche, die Angst haben oder auch Rücksicht nehmen auf ältere oder schwächere
Familienmitglieder. Hans-Jürgen Jung ist Missionar in Joinville und berichtet
von einem solchen Erlebnis:
Ich hatte ihn – nennen wir ihn Alfredo – schon lange vermisst. Ein paarmal
hatte ich ihn schon angesprochen, aber er traute sich noch nicht, wieder zu
unseren Veranstaltungen zu kommen. Doch dann, eines Tages schrieb er mir.
»Missionar, ich muss mit dir reden.« Wir vereinbarten ein Gespräch für den nächsten Nachmittag, 17 Uhr. »Mir ist es aber
lieber am Telefon, wegen Covid.«
Als es so weit war, telefonierten wir wie vereinbart miteinander. Er teilte mir seine Unsicherheit, die die Pandemie in seinem
Leben erzeugt hat, mit. Wir sprachen viel über die großen Unsicherheiten in seinem Leben, die sich aus diesem Zusammenhang ergeben. Und dann erwähnte er: »Missionar, ich glaube,
i
da sind auch geistliche Aspekte im Spiel.«
Hans Jürgen
Wir sprachen über seine Glaubensbildung, seinen Weg bisher
Jung ist mit
zur Gemeinschaft. Dann fragte ich ihn, ob er sein Leben bereits
seiner Frau
Christus übergeben habe. Seine Antwort war: »Ich habe mein
Caroline
Leben während der Pandemie übergeben.«
Missionar in
Wir lesen einige Bibeltexte und stoßen auf Römer 8,15–17:
Joinville
»Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen,
dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen
Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba,
lieber Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass
wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch
Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja
mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.«
Alfredo ist nun begeistert dabei! Der entscheidende Moment
war die Erkenntnis einer Statusänderung: Von Gottes Geschöpf zu Gottes
Kind! »Das will ich auch erleben, als Gottes Kind bezeichnet zu werden!«, sagt
er. Wir haben am Telefon miteinander gebetet – jetzt dürfen wir uns als Brüder
bezeichnen! Ehre sei Gott dafür. Ich hätte Alfredo am liebsten umarmt, aber
das ging am Telefon leider nicht.
Egal, ob über Telefon, WhatsApp oder auf andere Weise, Gottes Geist wirkt
unabhängig von unseren Kommunikationsmitteln!
E
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Das alte Foto
zeigt Dionei als
Freizeitmitarbeiter;
direkt vor ihm der
Junge, den er nun
als Erwachsenen
im Gottesdienst
wieder traf.
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persönlich erlebt

Das Wort Gottes kommt
nicht leer zurück
In diesem Bibelwort aus Jesaja 55,11 steckt ein sehr wichtiges Versprechen: Gottes Wort wirkt
immer in den Menschen, die es hören, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass das
nicht so ist. Oft sprechen wir viel über Jesus mit Senioren, mit Erwachsenen, Jugendlichen
und Kindern und haben das Gefühl, dass dies nicht die gewünschten Früchte bringt.
von dionei de liz

E
i
Dionei de Liz
lebt mit seiner
Frau Sabrina
in Blumenau
und ist dort
Missionar.

s war an einem Samstag. Eigentlich ein ganz
normaler Samstag. Abends findet bei uns in
Blumenau Gottesdienst statt. Ich kam etwas
früher in den Versammlungssaal, um noch einiges
vorzubereiten. So ging ich durch den Raum, als ich
einen jungen Mann sah, der sich hingekniet hatte
und betete. Auch das war eigentlich nicht weiter
überraschend. Als ich näher kam, stellte ich fest, dass
er nicht aus unserer Gemeinde war, also sprach ich
ihn an.
Er stellte sich als Axel Baumgarten Odebrecht vor.
Der Name sagte mir nichts. Ich fragte ihn, was ihn
denn heute Abend zu uns geführt hatte. Er berichtete mir, dass er als Kind begonnen hatte, einen Weg
mit Jesus zu gehen, aber jetzt seit vielen Jahren wieder von diesem Weg abgekommen war. Ich freute
mich sehr, dass ich hier einen jungen Menschen vor
mir hatte, der wieder zurück zu Jesus wollte. Doch
zugleich war ich auch etwas verwundert. In Blumenau gibt es mehr als 200 Kirchen und so fragte

ich ihn, warum er denn ausgerechnet zur MEUC
gekommen war.
Da begann er zu erzählen, dass er als Kind einmal an
einer Kinderfreizeit der MEUC in Benedito Novo
teilgenommen hatte und auf dieser Freizeit hatte er
sein Leben Jesus übergeben. Als ich seinen Bericht
gehört hatte, war ich innerlich voller Freude. Man
könnte die Geschichte hier beenden und Gott dafür loben. Doch die Geschichte geht noch weiter.
Ich war nämlich neugierig geworden und fragte ihn,
wann er denn auf dieser Freizeit gewesen war. Wir
als MEUC veranstalten seit vielen Jahren in den
Sommerferien im Januar drei jeweils einwöchige
Freizeitabschnitte nacheinander im Freizeitheim in
Benedito Novo. Er meinte, es wäre wohl 2003 oder
2004 gewesen. Ich erinnerte mich, dass ich gerade
in diesen Jahren als Mitarbeiter dabei gewesen war.
Wir hatten damals drei Abschnitte mit jeweils über
70 Kindern auf der Freizeit und ich war zuständig
für ein Zimmer mit fünf Jungs. Ich fragte ihn, ob er

Nr. 255 • 1/2014

sich denn an »Tio Dino« (Onkel Dino, mein Spitzname) erinnerte. Prompt antwortete er: Na klar, das
war der Mitarbeiter, der für mein Zimmer zuständig
war. In diesem Augenblick erinnerte ich mich wieder an sein Gesicht. Ich war zutiefst bewegt. Hier
saß ich einem jungen Mann gegenüber, der vor 20
Jahren auf der Kinderfreizeit »mein« Kind gewesen
war. Ich hatte ihn wiedererkannt, aber er wusste
noch nicht, wer ich war, wir hatten ja beide unsere Corona-Masken auf. Also schaute ich ihm in die
Augen, nahm meine Maske ab und sagte zu ihm:
»Ich bin Tio Dino!« Wir umarmten uns und lobten
Gott für diesen wunderbaren Augenblick, den er uns
hier geschenkt hatte. Seither kommt er regelmäßig
zum Gottesdienst und nimmt an der Gruppe unserer jungen Erwachsenen teil.
Dieses Erlebnis ist für mich mehr als eine persönliche Erfahrung, es ist ein Beispiel für das Wunder,
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dass Gottes Wort nicht leer zurückkommt. Manche
dieser Früchte dürfen wir noch hier auf dieser Welt
ernten, die meisten jedoch in seiner Herrlichkeit.
Lass dich nicht entmutigen, sprich weiter über Jesus.
Eines Tages wird das Wort sein Werk tun.
E
Wiedersehen
nach 20 Jahren:
Axel Baumgarten
Odebrecht und
»Tio Dino«.

schülerhort »PEAL« in pomerode

Mit drei Kindern fing es an …
PEAL in Pomerode blickt zurück auf 10 Jahre
seines Bestehens und auch hier gilt: Gottes Wort
verändert Leben.
von beatriz krueger

W

enn man diese zehn Jahre mit einem Wort
beschreiben müsste, wäre DANKBARKEIT der passende Ausdruck. Es fing 2011
mit drei Kindern an und Gott hatte einen großen
und wunderbaren Plan und begann, die Geschichte
dieser drei Kinder zu verändern.
Viele der Kinder blieben über fünf Jahre im Hort.
Während dieser Zeit konnten sie jeden Tag die Liebe
Jesu erleben und hatten sogar die Möglichkeit, die
wichtigste Entscheidung ihres Lebens zu treffen: Jesus als den einzigen und wahren Herrn ihres Lebens
anzunehmen. Viele der Kinder, die nun Teenager
mit 13, 14 Jahren sind, kommen weiterhin, nun aber
nicht mehr als Kinder, die betreut werden müssen,
sondern um mitzuhelfen. Laura, früher Schülerin,
jetzt angestellte Erzieherin, sagte: »Das was ich dort
erfahren habe, möchte ich nun an die Kinder weitergeben. Ich möchte, dass auch sie die Liebe Jesu
kennenlernen, so wie ich sie kennenlernen durfte.«
Die Arbeit ist nach wie vor am Wachsen. In einem
Jahr wurden 56 Kinder betreut. Aufgrund der Pandemie musste die Kapazität leider zurückgefahren
werden. Deshalb errichten wir nun einen Erweite-

rungsbau mit Küche, sanitären Anlagen und einem
überdachten Bereich. Zur Finanzierung werden
Spenden benötigt. Insbesondere um die Überdachung vollends fertigzustellen, sind wir auf Gaben
angewiesen. Dann können noch mehr Kinder aufgenommen und ihnen die frohe Botschaft gesagt werden. So gelangt das Evangelium weiter in die Häuser, in die Familien und an die Schulen dieser Kinder
und es kann noch weitere Menschen verändern. E

i
Beatriz Krueger
leitet den
Kinderhort PEAL
in Pomerode.
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online gottesdienste in bom amigo

»… ich bin jeden Sonntag da!«
Vor ungefähr einem Jahr begann auch die Gemeinde in der
Kindertagesstätte Bom Amigo damit, die Gottesdienste online
zu »streamen«. Es begann damit, dass ein Mann aus der
Gemeinde krank war und er und seine Familie deshalb nicht
zum Gottesdienst kommen konnten. | von mario müller

E
i
Mario Müller
lebt mit seiner
Frau Daniela und
den Kindern in
Blumenau und
betreut dort u. a.
die Kindertages
stätte Bom
Amigo.

r schrieb mir nachmittags
eine Nachricht und bat
mich, ob ich nicht ein Handy
aufstellen und den Gottesdienst
am Abend für ihn per WhatsApp streamen könnte. Dass es so
einfach nicht ist, war mir in dem
Moment klar. Also richtete ich
kurzerhand einen YouTube-Kanal
für die Gemeinde ein und streamte den Gottesdienst mit meinem
Handy. Naja, es hat funktioniert,
mehr aber auch nicht. In den
folgenden vier Wochen versuchte ich mit einfachen Mitteln das
Resultat zu verbessern. Doch im
Gegensatz zur Hauptgemeinde in
Blumenau hatten wir in unserer
Gemeinde noch keine Erfahrung
damit. Die Hauptgemeinde hatte ja auch bereits viel Geld in die
technische Ausrüstung investiert
– und ich stand hier mit meinem

Laptop und meinem Handy und
versuchte, den Ton verständlich
zu übertragen. Mir war klar, dass
es so nicht weitergehen konnte.
Doch noch bevor ich mir auch
nur ausmalen konnte, wie ich es
denn besser machen konnte, hatte
Gott bereits einen perfekten Plan.
Wenn ich heute darüber nachdenke, stehe ich mit offenem Mund
da und kann nur sagen: Gott hat
es gut gemacht!

Eines Morgens brachte ich meine
Tochter Hanna in den Kindergarten und auf dem Flur begegnete
ich Ariela, der Mutter eines anderen Kindes. Renato, ihr Mann,
arbeitet in der Film- und Video
branche und hat eine kleine Produktionsfirma namens »Quasar«.
Er produziert dort Regionalfernsehen. Im Vorübergehen sagte
ich zu Ariela: »Könnte ich mal
auf einen Kaffee bei euch vorbeikommen? Ich habe ein paar Fragen zum Online-Streaming.« Sie
wollte wissen warum und was ich
denn machen würde. Ich erklärte
ihr meine Situation. Um es kurz
zu machen: Am nächsten Sonn-

✂
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tag kam ihr Mann, um uns zu
unterstützen. Aber er kam nicht
alleine, sondern er brachte auch
einen vollbeladenen Kofferraum
mit Material und Ausrüstung mit.
Und aus dem: »Ich komme mal
vorbei, um euch zu helfen« ist ein
»du kannst dich auf mich verlassen, ich bin jeden Sonntag da!«
geworden.
Seither wird unser Gottesdienst
jeden Sonntag auf YouTube gestreamt. Renato bringt jede Woche Kameras, Computer, Licht,
Kabel etc. von seiner Firma »Quasar« mit und überträgt den Gottesdienst. Seine Frau Ariela richtet
zur Zeit mit drei anderen Frauen aus unserer Gemeinde einen
Instagram-Kanal ein. Vor Weihnachten hatten wir einen virtuellen Adventskalender, in dem man
jeden Tag ein Türchen in Form
eines Kurzvideos mit einer Tagesandacht öffnen konnte. Auch
Diego ist seit dem Tag, an dem
er kurz zum Helfen kam, unser
treuester Gottesdienstbesucher.
Ich kann nur wiederholen, was
ich schon gesagt habe: Gott hat
es gut gemacht!
Es ist immer wieder faszinierend,
zu erleben, wie Gott Menschen
anspricht und sie in seinem Reich
gebraucht. Man muss nicht unbedingt Christ sein dazu, man kann
aber dadurch zum Glauben kommen. Was immer geschieht: wer
Gottes Wort hört, geht verändert
weiter.
E

2. Mai
Im Mai finden in verschiedenen Gemeinschaften der MEUC Bibelkonferenzen statt. Wir bitten Gott darum, dass sein Wort klar
verkündigt wird und im Leben der Menschen Frucht bringt.
9. Mai
Am 14. Mai findet die Generalversammlung aller PEAL-Einrichtungen statt. PEAL betreut an
mittlerweile 9 Standorten jeden Tag über 700
Kinder. Diese Kinder hören das Evangelium und
erleben eine gute und freundliche Umgebung. Beten Sie, dass die richtigen Entscheidungen für die
Zukunft dieser Einrichtungen getroffen werden.
16. Mai
Große soziale Probleme und Kriminalität sind die
Hauptursachen dafür, dass oft noch sehr kleine
Kinder vom Gericht in Heime eingewiesen werden. Hier hilft die GBM seit vielen Jahren mit Kinderheimen. Auch in der Favela Paranaguamirim
bei Joinville. Zusammengefasst unter dem Dach
Ecos de Esperança wird in drei Häusern Kindern eine Familie angeboten. Wir wollen dafür beten, dass die Kinder trotz der großen
Lebensprobleme Vertrauen zu Jesus Christus fassen können.
23. Mai
Vom 26. bis 28. Mai besuchen Exekutivdirektor Carlos Kunz und
Regionalinspektor Reginaldo Francisco die Arbeit der UNEPA in
Casilla Dos/Paraguay. Die Gemeinde ist derzeit ohne Missionar.
Wir bitten um einen Missionar, der Spanisch spricht (Landessprache in Paraguay) und zu der Gemeinde passt.
30. Mai
Vom 3. bis 5. Juni hält Carlos Kunz Vorträge über Ehe und Kindererziehung im Bezirk Imbuia. Beten Sie, dass die Zuhörer erfahren, was Ehe und Elternschaft Stabilität verleiht: Gottes Wort.
6. Juni
Illegale Drogen, aber auch legale z. B. Alkohol zerstören nicht nur
das Leben der unmittelbar Abhängigen, sondern oft auch das der
Familien. Neben unseren Drogenrehaeinrichtungen bieten deshalb viele Gemeinden Selbsthilfegruppen auch für Angehörige an.
Wir wollen dafür beten, dass die Angehörigen Mut bekommen, sich
der Situation zu stellen und gleichzeitig in Jesus Christus neuen
Halt finden können.
13. Juni
Vom 16. bis 18. Juni veranstaltet der Bezirk Joinville gemeinsam
mit der FLT einen Kongress zur Neubelebung der Gemeinden. Als
Gastredner wird Hans-Jürgen Abromeit, Evangelischer Bischof
i.R. in Mecklenburg und Pommern, erwartet. Wir beten darum,
dass die Veranstaltung wie geplant mit zahlreichen Besuchern und
internationalen Reisen stattfinden kann. Mögen Verantwortliche
und Gemeinschaften dadurch Impulse und Belebung erfahren.

✂
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notiert
20. Juni
Vom 21. bis 23. Juni findet die Theologische Zurüstung für alle
Missionare der MEUC im Lar Filadélfia statt. Es wird rund um
das Thema »Berufung« gehen. Wir beten, dass unsere Missionare dadurch Stärkung erfahren und dass die Mitarbeiter und
Gemeinden in all den Herausforderungen durch die Pandemie in
den letzten Jahren trotzdem neu ermutigt werden.
27. Juni
Vom 1. bis 3. Juli findet der 11. Frauenkongress der MEUC in
São Bento do Sul statt. Wir bitten Gott, dass eine neue Generation Frauen erreicht wird; wir bitten auch für die Verantwortliche
Luciane Stahlhoefer um Bewahrung auf allen Reisen, und dass
auch über die sozialen Medien Frauen erreicht werden.

Jugendkongress erneut abgesagt
Aufgrund der Pandemie musste der Jugendkongress in diesem Jahr bereits zum zweiten
Mal in Folge abgesagt werden. Normalerweise kommen über die Karnevalstage über
1800 junge Menschen zum Kongress. Durch
die Absage ließen sich die jungen Menschen
aber nicht entmutigen, sondern organisierten
Treffen vor Ort im kleineren Rahmen. Das
ist zwar nicht dasselbe, doch die jungen Leute sind erfüllt von Hoffnung auf einen kommenden Jugendkongress.

4. Juli
Stellvertretend für die vielen Einsätze der GBM in Deutschland
beten wir für die Reise von Gottfried Holland nach Hamburg.
Seit vielen Jahren gibt es einen regen Austausch zwischen der
Evangelischen Gemeinschaft Löfflerstraße und der GBM. Gerne
stellt die GBM die Arbeit in Brasilien vor und berichtet, wie Gemeinschaften und Gemeinden von den Erfahrungen in Brasilien
profitieren können.
11. Juli
Am 16. findet die Graduierungsfeier für die Absolventen des Bachelorstudienganges an der FLT statt. Wir bitten für die Absolventen, dass ihr Dienst in der MEUC oder der IECLB gesegnet
sein möge und sie den Herausforderungen der heutigen Zeit
standhalten können.
18. Juli
Menschen einladen zu Jesus Christus. Das ist DAS
Thema der GBM in Deutschland und in Brasilien.
Um Kinder zu erreichen, gibt die MEUC seit Jahren
»Überraschungen für Heute« heraus. Es ist ein Andachtsbuch, das gezielt auf Kinder ausgerichtet ist. Besonders in den Schülerhorten von PEAL wird dieses
Buch eingesetzt.
25. Juli
Vom 29. bis 31. Juli veranstaltet das Seja (Jugendarbeit der MEUC)
eine Jugendfreizeit in São Bento do Sul. Wir beten, dass die J ugendlichen durch das Wort Gottes gestärkt werden für die Nachfolge.
Wir bitten um Bewahrung bei allen Aktivitäten.
1. August
Vom 4.–7. August treffen sich viele Christen auf der Allianzkonferenz in Bad Blankenburg. Auch die GBM wird wieder mit einem
Stand in der dortigen Stadthalle vertreten sein. Vielleicht gibt es
eine Begegnung? Das Mitarbeiterteam am Stand freut sich immer, wenn Menschen vorbeikommen, die BrückenBauen lesen.

Zwischen Ankunft und Abreise
Jeder erlebt in seinem Leben Ankünfte und
Abreisen. Auch in zwei Jahren Pandemie
konnten wir es erleben: Menschen traten neu
in unser Leben, andere wurden in die Ewigkeit abberufen.
In diese Situation des Kommens und Gehens
ist am 23. Oktober die kleine Lorena Kohlbeck Berno, Tochter des Missionarsehepaars
Guilherme und Ketlin Kohlbeck in dieser
Welt angekommen. Sie ist ein besonderes
Zeichen der Freundlichkeit Gottes.
Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich und
wünschen, dass Lorena nicht nur für ihre
Eltern, sondern auch für viele andere eine
Freude sein wird. Wir bitten Gott auch um
Beistand und Segen für die Eltern, wenn sie
wieder mit ihrem Dienst als Missionare bei
der MEUC in Joinville beginnen.
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persönlich erlebt

»Amigas para sempre« –
Freundinnen für immer
von helena kohlscheen

N

achdem wir in unsere Wohnung in einem Hochhaus in São José dos Pinhais eingezogen waren, nahmen wir auch an der ordentlichen Bewohnerversammlung teil. Da konnten wir die meisten unserer neuen Nachbarn
kennenlernen. Hinterher lud uns die damalige junge Hausverwalterin zu einem
Tee in ihre Wohnung ein. Wir hatten einen sehr interessanten und intensiven
Austausch. Gegen Ende kamen wir sogar auf die Frage zu sprechen: wozu leben
wir eigentlich? Meine gläubige Nachbarin und ich versuchten dann mit viel Takt,
diese Frage von der Bibel her zu beantworten. Vor dem Ausein
andergehen sagten zwei Frauen: Das müssten wir eigentlich öfters machen. Spontan lud ich sie alle für eine Woche später zu
uns ein. Und sie kamen! Das ist nun mehr als zehn Jahre her
und seither kamen wir jede Woche zu einem Bibelgespräch
zusammen.
Während der Pandemie durfte das aber nicht mehr sein. Wir
treffen uns deshalb jeden Donnerstag online. Es ist eine große Freude, zu erleben, wie die sechs jungen Frauen, die alle
unsere Töchter sein könnten, froh und wissbegierig mitmachen. Wir erzählen zuerst, wie jede ihren Alltag meistert.
Dann lesen wir einen fortlaufenden Text in verschiedenen
Bibelübersetzungen und tauschen uns darüber aus. Abschließend beten wir noch mit- und füreinander. Wir gehören zu vier verschiedenen Gemeinden (zwei davon sind
katholisch) und verstehen uns in der Liebe Jesu großartig
– für uns ist das ein Geschenk Gottes.
Einige Wochen vor Weihnachten wanderte eine liebe
Freundin mit ihrer vierköpfigen Familie nach Portugal
aus. Sie war vorher hier in der katholischen Stadtkirche
verantwortlich für den Katechismusunterricht der Kinder und war bei Eltern und Kindern sehr beliebt. Es war
vorher noch ihr ausdrücklicher Wunsch, sich persönlich
von uns verabschieden zu können, was wir dann auch
taten – natürlich mit Masken und Abstand. (Doch zum
Abschluss konnten wir es uns als Brasilianerinnen nicht
verkneifen, einander noch zum letzten Mal zu umarmen).
Es tut uns als Gruppe sehr leid, dass sie nicht mehr hier wohnt. Doch schon in
der ersten Woche in Portugal schaltete sie sich als erste wieder zu und versäumt
Jede Woche
kein Bibelstudium. Froh machend war es auch, mit ihr und ihrer Familie mittreffen sich
die Frauen
zuerleben, wie Gott ihren Weg in allen Details vorbereitet hatte. Wir hatten alle
online zum
dafür gebetet. Als sie dann in Portugal in der Schule ihrer zwei Töchter von einer
Bibelgespräch. Frau angesprochen wurde, sagte diese: »Sie sind eine Frau, die viel Glück hat«.
Darauf antwortete unsere Freundin: »Das war nicht Glück, sondern das hat Gott
getan« und nutzte die Situation als Möglichkeit für ein Zeugnis.
Nun hoffen wir, dass wir uns bald wieder persönlich in unseren Wohnungen
treffen können. Danke, wenn Sie auch für unsre kleine Frauengruppe beten. Auf
Wunsch der Frauen heißt sie: amigas para sempre (= Freundinnen für immer).E

i
Helena Kohlscheen
lebt mit ihrem
Mann Werner in
einem Vorort von
Curitiba.

Ja, ich möchte »BrückenBauen«

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

künftig regelmäßig lesen

der aktuellen Ausgabe

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

Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen

e
 inmalig _________ Stück
der Ausgabe ______________

Ich möchte eine Adressänderung mitteilen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

■ Die Arbeit der Gnadauer BrasilienMission ist vom Finanzamt Ludwigsburg
als steuerbegünstigt anerkannt.
■ Die Berichte und Projekte in
dieser Publikation sind Beispiele
aus den Einsatzgebieten.
Spenden kommen allen Aktivitäten
und Arbeitsbereichen der Gnadauer
Brasilien-Mission zugute und nicht
ausschließlich den vorgestellten
Projekten, außer Sie haben einen
speziellen Zweck angegeben.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Gottfried Holland
E-Mail: Gottfried.Holland@gbm-meuc.org
Telefon 07150/3 89 96 30
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uns
Möchten Sie terstützen?
n
regelmäßig u
Regelmäßige Spenden sind für uns eine große
Hilfe. Schon kleine Beträge, die Sie uns monatlich
zukommen lassen, sind ein wertvoller Beitrag für die
Arbeit der Gnadauer Brasilien-Mission.
Hierfür empfehlen wir Ihnen einen Dauerauftrag,
den Sie Ihrer Bank erteilen und den Sie jederzeit und
kurzfristig widerrufen können.
Bankverbindung für einen Dauerauftrag:
Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE 03 6115 0020 0000 1576 09
BIC: ESSL DE 66
Bitte vergessen Sie nicht die Angabe Ihrer
vollständigen Anschrift.

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt
Diese Spende wird nur für Zwecke
der Gnadauer Brasilien-Mission e. V.
gemäß §2 unserer Satzung verwendet.
Der Verein ist nach dem letzten uns
zugestellten Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamts Ludwigsburg
vom 21. Januar 2019 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

In der Ausbildung zum geistlichen Dienst in Gemeinschaft und Kirche:
Studierende und Lehrkräfte an der FLT

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

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

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

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

Vielen Dank. Ihre Spende hilft.

SEPA-Überweisung

Beleg / Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts
Zahlungsempfänger:

Gnadauer

Brasilien-Mission

e. V.

Empfänger

IBAN:

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

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

ES S L D E 6 6

IBAN/BIC
DE03611500200000157609
ESSLDE66

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Straße des Auftraggebers: (max. 17 Stellen)

bei
Kreissparkasse
Esslingen

Betrag: Euro, Cent

SPENDE

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

Kontoinhaber/Einzahler:

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

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

Abzugsfähige Zuwendung / Spende
Datum, Unterschrift(en)

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
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…Eriberto und Lydia Bretzke?

?

Eriberto, du warst 22 Jahre lang Vorsitzender der
MEUC. Was waren eure Prioritäten?
Eriberto Bretzke: In der Mission (MEUC):
Menschen für Jesus und Gottes Reich zu gewinnen,
Gottes Wort in Brasilien und auch anderen Ländern
(z. B. Paraguay) durch Gottes Gnade zu verbreiten.
Wir waren auch sehr froh, als CERENE gegründet
wurde und die Mission eine Sicht für diese verlorenen Menschen bekam. Doch wir mahnten, dass
Christus im Zentrum bleiben muss.
In der Fabrik: Unsere Lebensmittelfabrik gründeten
wir im Mai 1964. Der Beginn war sehr klein. Meine
tüchtige Frau Lydia stellte tagsüber das Produkt her.
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kEB:
Vielen Dan mögen – der Erfolg und 3. An Gottes Segen ist alles
gelegen. Diese Worte halfen uns in vielen Entschei-

Bestätigung zur Vorlage
dungenbeim
des Finanzamt
Lebens (persönlich, familiär, geschäft-

lich
imder
Reich
Gottes). Wo das nicht eingehalten
Diese Spende wird nur
für und
Zwecke
Gnadauer
Brasilien-Mission e.V.und
gemäß
§2 unserer
Satzungwurden, sind die Folgen nicht
Fehler
gemacht
verwendet. Der Verein ist nach dem letzten uns
ausgeblieben. des Finanzamts
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von der
Körperschaftssteuer
Uns
geht es besser befreit.
als wir es verdient haben!
Der Spendenbetrag ist bei der Lohn- und EinkommensZuerst Lydia. Sie hat viele Jahre gegen den Krebs
steuer abzugsfähig.
Bis Euro 200,– gilt der von der Bank abgestempelte
Abschnitt »Beleg / Quittung
den
Auftraggeber«
Lydia für
und
Eriberto
Bretzke mit Annette Holland
als Zuwendungsbestätigung in Verbindung mit dem
und Frank Spatz, dem Geschäftsführer des
Kontoauszug.
Gnadauer Verbandes

gekämpft und ihn – dank Gottes Gnade – besiegt.
Jedoch blieben Folgen. Sie muss viele Medikamente
einnehmen. Gott hat uns eine Familie geschenkt, die
uns auf diesem Weg begleitet. Auch sind wir sehr
dankbar, dass viele Geschwister für uns beten. Dadurch fühlen wir uns getragen.
Mir selbst geht es – mit 81 Jahren – gut. In der Firma bin ich nicht mehr aktiv, nur noch als Berater.
Was wünscht ihr der Mission für die Zukunft?
EB: Unser tiefer Wunsch ist, dass die Mission wachse, damit noch viele Menschen mit dem Evangelium
erreicht werden. Auch dass die Missionare Liebe zu
Jesus und zu den Verlorenen behalten und dass Gott
Mitarbeiter in seine Ernte berufe und bevollmäch
tige.
Die Fragen stellte Hans Fischer

