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Liebe missionsfreunde
tand
An den Vors
der UNEPA
der MEUC und

»Corona« – können Sie es auch nicht
mehr hören? Mir jedenfalls geht es
so, und ich warte auf den Tag, an dem
ich sagen kann »Jetzt sind die Kontaktbeschränkungen, die Versammlungsverbote oder -einschränkungen
Geschichte!« Ich weiß natürlich, dass
Corona uns weiter beschäftigen wird –
aber dann halt nicht mehr so existentiell
wie in diesen Monaten.
Auch an der GBM ist Corona nicht
spurlos vorbeigegangen. Es sind nicht
nur hunderte Veranstaltungen, Sitzungen und Begegnungen ausgefallen. Familie Müller haben wir bewusst nicht inmitten der Corona
zeit zurückfliegen lassen (7. Juli), sondern dafür gesorgt, dass
erst am 11. November die Rückreise für die vierköpfige Familie
stattfinden wird. Wir erleben, dass viele Menschen in den letzten
Monaten zusätzlich Gelder spenden konnten. Dafür sind wir
sehr dankbar, denn im Gesamten haben wir deutlich weniger
Spenden bekommen als in den vergleichbaren Vorjahreszeiträumen. Gleichzeitig erfasst die Coronakrise Brasilien und die dortige Wirtschaft hart. Sie kommen nicht wie wir aus den sieben
fetten Jahren, sondern eher aus sieben mageren Jahren. Besonders die Theologische Fakultät hat deshalb finanzielle Sorgen,
aber auch die lange geschlossenen Kindertagesstätten, Kinderheime und Schülerhorte sowie das Lar Filadélfia. Deshalb haben
wir die Einrichtungen in Brasilien gebeten, für BrückenBauen
zu schreiben. Sie können die Artikel in dieser Ausgabe lesen.
Zwischen dem deutschen und dem brasilianischen Vorstand gingen Briefe hin und her. In Sorge um Gesundheit und Leben, um
Finanzen und um die Zukunft der Gemeinschaftsarbeit ohne Begegnungen in der Realität rief der Vorstand aus Deutschland den
Geschwistern in Brasilien zu: »Christus spricht: Seid getrost, ich
bin’s: fürchtet Euch nicht!« (Matthäus 14,27). »Trotz allem wissen wir: Jesus Christus kommt auf uns zu! ... Seine Gegenwart
hilft uns, diese Tage und Wochen in seinem Licht zu sehen!«.
Postwendend antwortete der brasilianische Vorstand mit einem
Wort aus Zephanja 3,15: »Der Herr … ist bei dir, dass du dich
vor keinem Unheil mehr fürchten musst!«. Viele drastische Maßnahmen seien ergriffen worden, aber »die gütige Hand unseres
Herrn (war) nie abwesend.« Beide Briefe zeigen, wie geborgen
wir uns in Jesus Christus wissen dürfen – auch wenn der Alltag
anders ist.
Eines ist deutlich geworden. Leider werden wir die angedachte
Brasilienreise nicht 2021 stattfinden lassen können. Erst für
2022 werden wir Sie wieder dazu einladen können. Noch ist die
Situation zu unsicher.
Wir danken Ihnen, dass Sie mit uns und unseren brasilianischen
Geschwistern verbunden sind und grüßen Sie auch im Namen
unseres Vorsitzenden Theo Schneider
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rückblick auf drei jahre paraguay

Neues fing an zu wachsen
Wir waren von Januar 2017 bis März 2020 als Missionare bei der UNEPA in Paraguay.
Es war eine sehr gute und reiche Zeit, wir erlebten aber auch viele Herausforderungen, mit
Menschen aus einer anderen Kultur und Sprache, mit anderen Sitten und Arbeits- und Lebens
gewohnheiten, als wir es aus Brasilien kannten. | von vanderlei und jéssica muscopf

E

s war nötig, die Geschichte des Landes und der
Menschen zu verstehen, die oft unter Vorurteilen und Ungerechtigkeiten litten und immer
noch leiden. Kulturelle Unterschiede wollen nicht
als Feinde, sondern als Gelegenheiten für Annäherung und Mission verstanden werden.
Und ich glaube, die größte Herausforderung bestand
darin, dass wir in eine Gemeinde kamen, die ein Jahr
ohne Missionar gewesen war. Obwohl die Gemeinde
immer wieder von Missionaren aus Brasilien besucht
worden war, machte sich das Fehlen eines Missionars deutlich bemerkbar und vieles in der Gemeindearbeit lag brach.
Wir konzentrierten uns in unserem Dienst in erster
Linie auf den Besuchsdienst, versuchten den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, hörten auf die
Wunden der Vergangenheit und vielfältige andere Themen und zählten dabei immer auf die Gnade und Barmherzigkeit unseres guten Gottes. Mit
großem Eifer und Engagement begann sich die Situation zu ändern, und Neues fing an zu wachsen.
Mittlerweile gibt es einen Chor, es gibt Kinder- und
Jugendarbeit, Frauenarbeit und immer wieder Projekte mit den Schulen im Dorf.
Es gab immer noch Spuren aus der Vergangenheit,
doch es beunruhigte uns zutiefst, dass es fast keine
jungen Menschen in der Gemeinde gab. Wir träumten von einer Gruppe junger Menschen, wir beteten,

dass Gott uns einen Weg dazu zeigen würde. So verging ein Jahr. Von einem Besuch mit einer kleinen
Gruppe junger Leute beim Jugendkongress in São
Bento do Sul kehrten wir mit dem festen Entschluss
zurück, eine neue Jugendgruppe zu gründen.
Wir begannen mit einigen jungen Leuten, die sich
versammelten, um Volleyball zu spielen und ein biblisches Wort zu hören, doch langsam wurden es immer mehr. Das wirkte sich auf die Gemeinde und auf
das ganze Dorf aus. Sie brachten Freunde mit. Auch
viele junge Paraguayer aus schwierigen familiären
und sozialen Verhältnissen fanden hier Zuflucht und
die Möglichkeit, ihr Leben zu verändern.
Die Gemeinde der UNEPA, aber auch wir persönlich, haben in den letzten Jahren vieles durchgemacht. Der Schlaganfall, den Jéssica im letzten Jahr
erlitt, brachte viele Veränderungen in unserem Leben. Doch wir sind froh, dass wir in dieser Zeit die
Unterstützung der Geschwister der UNEPA hatten.
Sie waren eine freundliche Unterstützung und stets
an unserer Seite.
Die Gemeinde erlebt nun eine neue Zeit voller Freude, Erneuerung und Hoffnung. Dies gilt aber auch
für unser Leben und unseren Dienst. Doch wir sind
voller Freude und Zuversicht, dass der Herr, der
während unserer Zeit in Paraguay bei uns war, uns
auch im PEAL in Indaial begleiten wird – und auch
die UNEPA in Paraguay.
E

i
Vanderlei und
Jéssica Muscopf
betreuten drei
Jahre lang die
Gemeinde der
UNEPA in dem
kleinen Ort
Casilla Dos im
Südosten von
Paraguay. Es
ist die einzige
Gemeinde der
MEUC außerhalb
Brasiliens.
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bom amigo

Der gute Freund
in der Krise
Ich schreibe von einem Ort auf einem Hügel in grüner
Umgebung in der Stadt Blumenau. Ein Ort, an dem
der Wind weht und das freudige Singen von Vögeln zu
hören ist. Wo man Kinder beim Spielen und Schreien
hören kann. Wo Menschen gerne ihr Wissen teilen.
Ein Ort, an dem Lernen, Lachen, Weinen, Beten,
Loben dazu gehören … Ein Ort, an dem die Grundlage darin besteht, zu wissen, dass man gemäß der
biblischen Verheißung auf das Ziel zusteuert!
von márcia klitzke petters

S

o steht in 2. Timotheus 3,16+17: »Denn
alle Schrift, von Gott eingegeben, ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur
Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit,
dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt.«
An diesem Ort ist die Zeit gefüllt mit Erfahrungen, Spielen und gemeinsamen Erlebnissen für
alle Beteiligten: für Lehrer, Kinder, Eltern und
andere Mitarbeiter. Der Name dieses Ortes ist …
Bom Amigo, das heißt »guter Freund«.
Beziehungspflege aus der Distanz
Nachdem die WHO das Coronavirus am 11.
März 2020 offiziell als Pandemie erklärt hatte,
wurden am 18. März 2020 vom Nationalen Bildungsrat alle Aktivitäten im Kinder- und Schulsektor untersagt. Dies hatte zur Folge, dass der
Betrieb unserer Kindertagesstätte, das gewohnte
Zusammenleben von Lehrern, Kindern und Eltern auf unbestimmte Zeit unterbrochen werden musste.
Dies betraf uns alle: sozial, finanziell und persönlich. Wir waren gefordert, uns und vieles andere jeden Tag neu zu erfinden, um in einer Zeit
zu überleben, in der die uns bekannten Mittel
nicht mehr funktionierten.
Seit nunmehr etwa zwei Monaten ist Bom Amigo geschlossen, aber trotz allem konnten wir in
dieser Zeit eine Beziehung zu den Familien und
Kindern aufrecht erhalten. Für die Erzieher war
dies nicht einfach: Programm für die Kinder auf
Distanz zu planen; mit den Kindern und Eltern
über digitale Kanäle zu kommunizieren; daneben
die Unsicherheit, wie es weitergeht; und nicht
zuletzt auch auf die eigene Gesundheit und die
der eigenen Familie und Kinder, Kollegen und
Freunde zu achten.
Hinzu kommt noch vor allem für die Eltern,
dass sie ihre berufliche Arbeit – ob in Homeoffice oder am Arbeitsplatz – mit den Anforderungen der Kinder in Einklang bringen müssen. Es
gibt in Brasilien kein vergleichbares Arbeits- und
Sozialsystem wie in Deutschland. Viele Brasilianer leben von dem, was sie täglich verdienen!
Erfahrungen einer Mutter
So sagt Sabrina da Costa Reis, die Mutter eines
unserer vierjährigen Kinder: »Die Quarantäne
begann ziemlich chaotisch und mit vielen Unsicherheiten. Wir verließen unseren Arbeitsplatz
ohne zu wissen, was werden würde, holten die
Kinder von der Schule ab und brachten sie nach
Hause. Die erste Woche war sehr angespannt.
Im Fernsehen sahen wir bedenkliche Nachrichten, wir wussten nicht, was kommen würde, wir
hatten Angst vor dem Chaos im Gesundheitsbe-
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Bibelstunde am
Bildschirm
Von Dionei De Liz, missionar in blumenau

D

Gemeinsam Dinge ent
decken und erfühlen –
all das ist zurzeit bei
BOM AMIGO nicht möglich.
Rechts: Sabrina
da Costa Reis

reich. Mein Mann und ich versuchten, den Kindern unsere Angst nicht zu zeigen. Wir nutzten
diese Zeit, um uns zu unterhalten, spielten und
probierten neue Kochrezepte aus, doch irgendwie waren die Tage anders als vorher.
Mit den obligatorischen Online-Kursen, die
Bom Amigo anbietet, bekam unser Tagesablauf
wieder eine Struktur und einen neuen Inhalt.
Für meine Kinder war es sehr gut, ihre Erzieherin als Videolehrer zu sehen und somit die guten
Zeiten im Bom Amigo neu zu beleben. Manchmal ist mein Sohn müde und antriebslos, dann
machen wir eine Pause und danach können wir
wieder frisch weitermachen. Die Trägheit des
ersten Augenblicks vergeht und bald haben wir
mit Bravour die Aufgabe, die die Erzieherin vorgeschlagen hat, durchgeführt. Wir freuen uns,
dass wir diese Tage zusammen zuhause leben,
aber wir sind traurig über das entstandene Chaos
und über die Menschen, die ihr Leben durch die
Pandemie verloren haben. Wir hoffen, dass alles
bald vorbei ist und freuen uns dann auf einen
ganz normalen Alltag. Es ist für uns einen Segen, dass wir Bom Amigo auch von zuhause aus
nahe sein können.«
Was nun?
Wir wissen, dass wir wir Bom Amigo mindestens
noch bis 31.12.2020 geschlossen halten müssen.
Die Pandemie hat uns alle überrascht, niemand
war auf die soziale Isolation vorbereitet. Doch
trotz all dieser Veränderungen und Unsicherheiten sind wir zuversichtlich, da wir zu jeder Zeit
wissen, dass Gott uns Kraft und Richtung gibt.

E

i

Márcia Petters,
hier mit ihrem Mann
Juliano, leitet die
Kindertagesstätte BOM
AMIGO in Blumenau.

ie Zeit der Isolation ist eine Herausforderung für unser Zusammenleben. Dadurch, dass es nicht möglich war, persönlich am Gemeindeprogramm teilzunehmen, wurde die persönliche Gemeinschaft schmerzlich vermisst. Von einer Woche zur
anderen wurden alle Veranstaltungen, bei denen man persönlich
zusammenkommt, abgesagt. Dies zwang uns dazu, darüber nachzudenken, wie wir eine virtuelle Gemeinschaft schaffen können,
bei der weiterhin gute Inhalte angeboten werden. Das ist nicht
einfach, da wir als Gemeinde ja kein Fernsehsender sind. Aber »die
Güte des HERRN ist’s, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu,
und deine Treue ist groß« (Klagelieder 3,22–23). Hier in Blumenau haben wir uns sehr über einige dieser Initiativen Gottes gefreut. Die Gottesdienste werden online übertragen (das gab es bei
uns schon länger); Kinderprogramme finden mit der Figur »Tio
Tobi« ebenfalls online statt; im Frauenprogramm werden online
Informationen ausgetauscht und es gab die Kampagne »Bolo de
Portão« (»Kuchen an die Tür«), dazu wurden für unsere lieben
älteren Menschen 140 kleine Kuchen gebacken. Darüber hinaus
gibt es noch mehrere Einzelinitiativen, bei denen jeder Einzelne
versucht, seinen Teil zu tun.
Eine der Ideen, die neu entstanden, war, die Bibelstunde online
durchzuführen. Inspiriert von anderen Gemeinden haben wir uns
dazu entschlossen, diesen Schritt zu gehen. Wir begannen dieses
Bibelstudium mit der Apostelgeschichte; so können wir zum einen auf den Inhalt eingehen, zum anderen soll aber auch eine gegenseitige Kommunikation mit denen entstehen, die sich online
beteiligen. Als Veranstalter sind wir zwei Personen, so dass daraus
ein Gespräch entstehen kann. Wir beginnen mit ein paar Fragen
und bitten die Leute, ihre Beiträge, aber auch Anfragen uns per
Whatsapp oder als YouTube-Kommentar zu senden. Wir waren
von der Teilnahme und dem Feedback der Menschen überrascht
– es sind 70 bis 80 Personen, die an dieser Bibelstunde teilnehmen, so dass wir planen, diese Online-Bibelstunde auch nach der
Corona-Zeit fortzuführen. Trotz aller Einschränkungen hat Gott
deutlich gemacht, dass sein Wort auch online so frei und wirksam
ist wie immer.
E
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Hoffen wir allein in diesem
Leben auf Christus,
so sind wir die elendesten
unter allen Menschen.
1.Korinther 15,19

neues aus dem lar filadélfia

Wir müssen uns neu erfinden
Die derzeitige Pandemie und ihre Entwicklungen sind für niemanden mehr neu, und auch beim
Lar Filadélfia hat sie Auswirkungen. Wir möchten einige aktuelle und bedeutsame Informationen
über die Entwicklungen beim Lar Filadélfia weitergeben | von ivan schaeffer

M
i
Ivan und Katrin
Schaeffer führen
gemeinsam das
Freizeit- und
Schulungszentrum
Lar Filadélfia.

itte März, als die Betriebe per Dekret geschlossen wurden, bestand unsere erste Maßnahme darin, dem gesamten Mitarbeiterteam Urlaub zu gewähren. Bald darauf stornierten
die Gruppen, die gebucht hatten, ihre Reservierungen, so dass Stand heute ohne die MEUC-Veranstaltungen nur fünf Gruppen bis Ende des Jahres
reserviert haben. Diese Gruppen sind ab September
geplant, d.h. bis August haben alle Gruppen abgesagt. Seitdem trifft sich die Direktion wöchentlich,
um die Entwicklungen zu verfolgen.
Seit Mitte April dürfen Hotelbetriebe wieder Gäste
empfangen, aber die Anzahl der Gäste ist sehr gering. Die durchschnittliche Belegung beträgt drei
Zimmer pro Tag. Es ist nicht nötig, zu erwähnen,
dass mit der Absage der Gruppen ein großer finanzieller Verlust entstand. In dieser Situation entschied
die Leitung, alle Arbeitsverträge mit Ausnahme des
Hausleiters zu kündigen. In der letzten Woche wurden diese Kündigungen ausgesprochen, sodass nur
noch drei Personen übrig sind.
All dies erforderte enorme finanzielle Mittel, da in
Brasilien ein Teil der zukünftigen Rente mit dem
Ausscheiden eines Angestellten aus dem Arbeitsverhältnis ausbezahlt wird.
Wir sind dankbar, dass diese Mittel durch Spenden
von Einzelpersonen und Unternehmen bereitge-

stellt wurden, so dass alle Ausgaben bis heute bezahlt werden konnten. Wir möchten den Menschen,
die hart daran gearbeitet haben, diese Mittel zu beschaffen, und insbesondere den Spendern eine tiefe
Wertschätzung aussprechen.
Die Situation für die kommenden Monate ist jedoch nicht zufriedenstellend. Für die letzten drei
Kündigungen, die geplant sind, benötigen wir noch
20.000 Reais. Darüber hinaus haben wir alle anderen Kosten soweit wie möglich reduziert. Und auf
diesem Mindestniveau werden die Ausgaben immer
noch rund 20.000 Reais pro Monat betragen. Die
Prognose der Einkünfte beträgt 10.000 pro Monat.
Mit anderen Worten, wir werden bis Ende des Jahres
ein monatliches Defizit von 10.000 Reais pro Monat
haben.
Das Lar Filadélfia ist nun 57 Jahre alt und stellt ein
wichtiges Glied in der Geschichte der MEUC dar.
Wir wissen, dass sich mit dieser Krise viele Dinge
ändern werden, und wie andere Organisationen
müssen wir uns auch neu erfinden. Wir wollen diese
besondere Zeit nutzen, um nach einem wirtschaftlich nachhaltigen Modell zu suchen, damit das Lar
Filadélfia weiterhin der MEUC und dem Reich Gottes dienen kann.
Wir sind gespannt, welche Vorschläge kommen werden und wie Gott uns führen wird.
E
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Dächer in der CERENE Blumenau
sind abgedeckt.

Bäume sind entwurzelt.

hurriKan am 30. juni

CERENE Palhoça:
Ein herrlicher
Ausblick – aber
kaputte Dächer.

Wirbelsturm über
Palhoça
Eilmeldung: »Schwere Stürme über Santa Catarina«. Die Nachrichten kommen zögernd: Sieben Tote, die wir jedoch nicht kennen.
1,5 Millionen Menschen sind zum Teil über mehrere Tage ohne
Strom. Große Verwüstungen in 101 Munizipien (Gemeinden).
Für unsere Arbeit bedeutet dies:
E besonders CERENE in Palhoça ist betroffen: abgedeckte Häuser,
unbewohnbare Zimmer für Patienten und die neue Solaranlage,
vor kurzem durch uns finanziert, ist fast Schrott.
E Imbuia: Missionar Robson mit Familie wohnt hier vorübergehend, bis sie nach Paraguay einreisen können. Wegen Stromausfall
sind sie von der Außenwelt abgeschnitten. Robson rechnet mit drei
Tagen ohne Strom.
E Viele weitere Gebäude im ganzen Bundesstaat, auch private, sind
mehr oder weniger stark beschädigt. Garuva (Bezirk Joinville) wurde
stark getroffen.
Aber: Gott sei Dank wurde weder durch umstürzende Bäume noch
durchherunterfallende Gegenstände jemand unserer Patienten,
Mitarbeiter oder Gemeindeglieder verletzt oder gar getötet.
E

CERENE Palhoça: Zerstörte Gebäude mit der neuen Solaranlage.
Neukosten: 120.000 Reais (20.000 Euro)

Unvorstellbare
Wucht! Beton
pfeiler wurden
wie Streichhölzer
abgeknickt.

Das Wohnhaus
unserer Missio
narin Ketlin
Kohlbeck in
Garuva ist schwer
beschädigt.

CERENE Palhoça:
Wie schnell hätten
Menschen verletzt
oder gar getötet
werden können.
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Segen für die Mitglieder, die zur Tilgung der Schulden beigetragen haben.

gemeindeleben

Wie die Gemeinde in Sidrolândia
von Gott bewahrt wurde
Die Gemeinde der MEUC und der Lutherischen Kirche (IECLB) in Sidrolândia in Mato Grosso
do Sul ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Gott sich um seine Kinder kümmert.
von luiz felipe scheidt

D
i

Luiz Felipe
Scheidt und
seine Frau Sara
leben in Sidro
lândia. Luiz ist
dort Missionar
und Pastor der
MEUC/IECLB.

ie Gemeinde entstand durch evangelisch-lutherische Christen, die aus dem Süden Brasiliens nach Mato Grosso umsiedelten, weil sie
sich dort ein besseres Leben versprachen. Es ist eine
der fruchtbarsten Gegenden Brasiliens. In den 32
Jahren ihres Bestehens erlebte die Gemeinde viele
Widrigkeiten, die fast zu ihrem Ende führten.
Zum einen entstanden große theologische Differenzen, zum anderen führten verwaltungstechnische Probleme zu einem Schuldenberg von über 100.000 Reais.
Als diese Probleme ans Licht kamen, erwog der damalige Gemeindevorsitzende, »die Schlüssel an die
Synode zu übergeben«, da die Situation aussichtslos
schien. Es mussten ja zudem theologische Auseinan
dersetzungen beendet werden. Es brauchte eine gute
theologische Orientierung für die Gemeinde. Durch
eine Partnerschaft mit der MEUC wurde ein Prozess
in Gang gesetzt, der die Gemeinde von Grund auf
erneuerte. Lehrer der FLT kamen, um mit der Gemeinde ihre Identität zu überarbeiten. Durch diesen
Prozess wurde ein gutes theologisches Fundament
gelegt. So versteht sich die Gemeinde heute als Kooperation der IECLB (Lutherische Kirche) und der
MEUC. Diese Partnerschaft hat viele gute Früchte
hervorgebracht und die Mitglieder fühlen sich der
MEUC und der Lutherischen Kirche zugehörig.
Heute betreut Pastor Luiz Felipe Scheidt die Gemeinde und deren Aufbau geht weiter. So werden
wieder Gottesdienste, Gebetskreise, Ehepaarkreise,
Kinderstunden, Konfirmandenunterricht und Jugendstunde angeboten. Außerdem gibt es Freizeiten
für Kinder aus dem Kinderheim und andere diakonischen Angebote.

Durch den Einsatz der Mitglieder und mit Hilfe der
MEUC wurden die Schulden getilgt und die Verwaltung gestrafft. In der Zeit der Pandemie gab es
sogar einen Anstieg an Spenden. So konnten in systemrelevanten Einrichtungen 350 Masken und 200
Desinfektionsspender verteilt werden. Dazu verschenkte die MEUC/IECLB-Gemeinde über 300
Kleidungstücke an viele arme Familien für den Winter und gab Essenspakete aus. Dabei wurden wir von
1. Johannes 4,19 motiviert: Lasst uns lieben, denn er
hat uns zuerst geliebt!
Gott kümmert sich um die Seinen!
Die diakonische Arbeit ist ein wahrer Segen für unsere Gemeinde! Valquíria Trentino ist eine Rentnerin aus unserer Gemeinde. Weil sie eine sehr kleine
Rente hat, versucht sie ihre Rente durch Schneiderarbeiten zu verbessern. Sie lebt zusammen mit ihrem
Sohn in einem kleinen Haus. Diese Frau hat einen
tiefen Glauben und ist eine treue Beterin. Sie erzählt,
dass Gott sich immer um sie gekümmert und auf alle
ihre Gebete reagiert hat. Sie hat eine Nierenoperation vor sich und in diesen Tagen wurde ihr Sohn
arbeitslos. In der jetzigen Situation war klar, dass er
so schnell auch keinen neuen Job finden würde.
Als wir die Pakete für die Bedürftigen der Stadt
packten, schlug jemand aus dem Presbyterium vor,
wir sollten dieser Frau auch ein Paket geben, da ihr
Sohn arbeitslos sei und sie ja irgendwie ihre Miete
bezahlen müsse. Ihre Antwort war: »Lieber Pastor,
diesen Monat brauche ich nichts. Und im nächsten
Monat … weiß ich es noch nicht! Aber ich glaube
nicht, denn Gott wird sich um mich kümmern!«
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Wir haben in unseren Online-Gottesdiensten für
die Operation und für ihren arbeitslosen Sohn gebetet. In der nächsten Woche fand ihr Sohn eine
neue Arbeitsstelle. Neben seinem Gehalt bekam er
von seinem neuen Arbeitsgeber ein Hilfspaket. Im
folgenden Monat packten wir wieder Hilfspakete.
Valquíria rief an: »Lieber Pastor, bitte kommen Sie
bei mir vorbei, ich möchte auch gerne etwas dafür
geben. Ich habe so viel von Gott bekommen, dass
nicht alles in meinen Vorratsschrank passt. Ich habe
Ihnen doch gesagt, dass ich glaube, dass Gott sich
um mich kümmern wird. Und Gott hat es mir an
nichts fehlen lassen, ganz im Gegenteil: Ich kann sogar weitergeben!«
Wir begegnen immer noch vielen Schwierigkeiten,
aber wir erfahren in allem, dass Gott sich um uns

Valquíria
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Familenfreizeit 2019

kümmert. Er hat sich um unsere Gemeinde durch
die MEUC gekümmert und kümmert sich auch um
jeden einzelnen von uns. Wir beten und bitten, dass
er uns auch weiterhin führt.
E

eine freiwillige erzählt

Das abrupte Ende einer schönen Zeit
von carolina fischer

V

or ungefähr einem Jahr befand ich mich mitten in den Vorbereitungen für meine Zeit in
Brasilien. Ich war total aufgeregt und konnte
mir gar nicht richtig vorstellen, wie es sein würde,
auch wenn ich noch so oft darüber nachdachte.
Im Nachhinein war das gar nicht so schlecht, denn
so war ich offen für all die Eindrücke die ich gewinnen durfte. Auch wenn ich nur sechs Monate in
Brasilien verbrachte, habe ich dort viel gelernt, über
das Land, die Kultur, aber auch über mich selbst.
Während meines Aufenthalts habe ich das gar nicht
so sehr gemerkt, doch spätestens als ich wieder nach
Hause kam, merkte ich, wieviel mir die Zeit gebracht
hat und wie sehr ich Brasilien vermisse.
Brasilien ist in vielen Köpfen oft »Tanzen, Fußball,
Karneval« und obwohl das einen wichtigen Teil der
brasilianischen Kultur ausmacht, ist es nicht das, was
Carolina mit
Kindern im
PEAL-Kinderhort
in Pomerode

mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, sondern es ist die Freundlichkeit der Leute, die atemraubende Natur und die Freude, die mir die Arbeit
bei PEAL bereitet hat.
Die Arbeit, die die Mitarbeiter von PEAL alltäglich
leisten, ist mir ans Herz gewachsen. Ein Teil davon
sein zu dürfen, hat mir viel Freude und viele einzigartige Erfahrungen bereitet.
Natürlich war es nicht immer einfach: Portugiesisch
ist keine leichte Sprache, das Klima war manchmal
zu viel für mich und Heimweh hatte ich auch hin
und wieder. Das will ich nicht totschweigen oder so
tun, als wäre immer alles perfekt gewesen.
Die Schwierigkeiten verlieren aber vor den vielen schönen Momenten an Bedeutung. Als ich auf
einmal sicher genug war, im Restaurant auf Portugiesisch zu bestellen. Als ich angefangen habe mit
meinen neuen Freunden auf Portugiesisch zu reden,
statt lieber bei Englisch oder Deutsch zu bleiben.
Als die Kinder anfingen, mich um Hilfe bei Hausaufgaben zu fragen, oder auch, als ich meinen Eltern bei ihrem Besuch mehr über Brasilien erklären
konnte, als ich bewusst gelernt hatte.
Leider ist mein Aufenthalt im März durch die
Corona-Pandemie zu einem abrupten Ende
gekommen. Ich bin sicher, dass es die richtige Entscheidung war, nach Hause zu fliegen,
statt auf ungewisse Zeit in Brasilien zu warten. Doch oft denke ich darüber nach, wie
schön es dort war und hoffe, dass ich bald
wieder in dieses schöne Land reisen kann. E


i
Carolina Fischer
hat bereits in der
vorletzten Ausgabe von Brücken
Bauen (Nr. 249)
über ihre ersten
Eindrücke in Brasilien berichtet.
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theologische fakultät

Verzweifeln
oder
vertrauen
von roger wanke

A

i
Prof. Dr. Roger
Wanke, im Bild
mit seiner Frau
Hane, ist seit
2019 Leiter
der Thelogischen
Fakultät FLT in
São Bento do Sul.

uch wir in Brasilien sind
vom Corona-Virus stark betroffen. Keiner würde da
ran denken, dass ein unsichtbares
Wesen die Welt, die Menschen,
die Wirtschaft, die Politik und alle
Bereiche unserer Gesellschaft so
stark beeinflussen könnte. Infolge
Quarantäne mussten viele Menschen zu Hause bleiben, aber das
bedeutete nicht immer Sicherheit. Leider haben Selbstmord,
Gewalt gegen Frauen, sexueller
Missbrauch von Kindern seither
zugenommen.
Die Pandemie hat auch die Arbeit der christlichen Gemeinde
vor Herausforderungen gestellt.
Gottesdienste und andere Zusammenkünfte wurden verboten, um
die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Aber was eigentlich zur
Frustration führen könnte, wurde
ein wichtiger Impuls, die Form der
kirchlichen Arbeit zu überden-

Für mich war die Zeit der sozialen Isolation eine gute
pädagogische Herausforderung. Weil kein Präsenz
unterricht möglich war, mussten wir uns auf den
virtuellen Unterricht einlassen. Es ist sehr
gut zu sehen, dass die Studenten
begeistert lernen. Die soziale Isolation
zwang uns, neue Formen und Plattformen
der Kommunikation kennenzulernen.
Ich denke, dass wir aus diesen Erfahrungen für die Zukunft profitieren können und z. B. Fernkurse für Gemeinden anbieten. Dadurch kann die
FLT mit ihren Angeboten mehr Menschen erreichen.«
Prof. Dr. Klaus Andreas Stange
Dozent für Praktische Theologie

ken. Die Gemeinden haben seitdem aufregende und ermutigende Erfahrungen gemacht. Auch
die Arbeit der MEUC veränderte
sich: Gottesdienste werden nun
online gefeiert und sogar Besuche
werden manchmal mittels WhatsApp über aufgenommene Audiosequenzen für Kranke und ältere
Menschen gemacht. Jugendliche
treffen sich online, um sich im
Glauben zu stärken. Kinderprogramme werden per YouTube
übertragen. Und auch viele Sitzungen finden online statt.
Das Evangelium erreicht Menschen, obwohl sie eingesperrt sind.
Und wir haben großartige Lernmöglichkeiten. Wir lernen, vor
einer Videokamera zu sprechen

Auch die Seelsorge an den Studierenden ist nicht
einfach in dieser Zeit. Zwar können wir sie online
begleiten, doch manchmal haben wir das Gefühl, dass
dies durch die Technik kalt und distanziert wirkt. Aber
wir vertrauen auf Gottes Wort, das sagt,
dass wir durch Christus ein Leib sind und
sind überzeugt, dass dieses Wort Gottes
Barrieren überwindet und Wärme in der
Isolation schafft.«
Timóteo und Greici Petry
Seelsorgerehepaar der FLT

und kreativ das Evangelium zu
verkündigen. Gaben werden geweckt; neue Formen der Kommunikation praktiziert. Die Gemeinde bleibt fest in ihrem Auftrag,
das Evangelium zu verkündigen,
Traurige zu trösten, Menschen in
Not zu helfen, und so als Licht
in der Dunkelheit dieser Welt zu
scheinen zu lassen.
Auch in unseren Werken mussten Maßnahmen ergriffen werden. Menschen wurden entlassen,
Löhne gesenkt, um diese existenzielle Krise zu überleben. Alle Dozenten und Mitarbeiter der FLT
haben gemeinsam beschlossen, einen Teil ihres Gehalts (10 %) drei
Monate lang an die FLT zu spenden, um zu sparen und größere finanzielle Probleme zu vermeiden.
Und der Unterricht findet nun
online statt.
In all diesen Schwierigkeiten gibt
es zwei Möglichkeiten: Entweder
wir verzweifeln oder wir vertrauen
dem Gott, den wir verkündigen.
Als FLT, als MEUC haben wir uns
bewusst für die zweite Option entschieden. Wir vertrauen den Worten unseres Herrn Jesus Christus,
der uns sagt: »Und siehe, ich bin
bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende« (Matthäus 28,20).
Im Folgenden berichten Dozenten und Studenten der FLT, wie
sie die Zeit des Online-Unterrichtes erlebten und erleben.
E
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Die Präsentation der Abschlussarbeit ist ein bedeutendes Ereignis im Leben eines Studierenden, das ich
seit dem Anfang meines Studiums gespannt erwartet
hatte. Natürlich hätte ich mir nie vorstellen können, dass diese Präsentation
im letzten Semester meines Studiums
von einer weltweit verbreiteten Krankheit
verhindert würde. Die Online-Präsentation hat diesen Moment nicht weniger besonders gemacht. Alles hat gut funktioniert, Freunde
und Kommilitonen haben zugeschaut und ich habe es
richtig genossen.«
Bruno B. Hintz · Student im 9. Semester aus Ijuí

Jede Veränderung verursacht Unsicherheit. Aufgrund
der Pandemie verließen wir die Klassenzimmer,
Mitstudenten und Lehrer und gingen in den OnlineUnterricht. Zu Beginn war es nicht einfach,
es ging schnell und war ungewohnt.
Die Isolation kann deprimierend sein, ich
sehnte mich nach menschlichen Kontakten. Mit der Zeit konnte ich mich darauf
einlassen und es wurde besser.«
Samara Bachmann · Studentin im 7. Semester aus Itajaí

Dies war eine Zeit großartigen Lernens. Trotz der aktuellen Situation haben wir viel von unseren Lehrern
gelernt. Ich glaube jedoch, dass es hauptsächlich eine
Zeit ist, um von Gott zu lernen. Zu lernen, ihm mehr zu vertrauen, auch wenn
die Dinge nicht wie geplant verlaufen.«
Stefani Knop · Studentin der
CBB-Bibelschule aus Benedito Novo

Die Quarantänezeit, mit der wir konfrontiert sind,
ist herausfordernd und lässt uns in der Verantwortung
fürs Studium wachsen und reifen.«
Luan Wetzel · Student der
CBB Bibelschule aus Benedito Novo

Als FLT möchten wir Ihnen für alle Ihre Gebete sehr
herzlich danken. Gott trägt uns und er hat uns bewahrt.
Je größer die Schwierigkeiten sind, desto größer soll
unser Vertrauen auf unseren Herrn Jesus Christus sein.
Prof. Dr. Roger Marcel Wanke
Generaldirektor der FLT
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10 Jahre MEUC in Vacaria
von Otto Stange

D

ie Gemeinschaft in Vacaria feierte am 8. März
ihr 10-jähriges Bestehen. Die Feier stand unter dem Motto aus Psalm 125: »Der Herr
hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich.«
Mit einer Begrüßung durch den Missionar Daniel
Schwartz und einigen Lob- und Dankliedern, die
die Geschwister unter Begleitung der Band sangen,
begann der Gottesdienst an diesem sonnigen Tag.
Exekutivdirektor Carlos Kunz
predigte vor den Gemeinschaftsmitgliedern und Besuchern aus
anderen Gemeinschaften von nah
und fern über dieses Wort. Der
Vorsitzende der MEUC, Andreas Strobel, berichtete aus der
Geschichte der Gemeinschaft in
Vacaria: Es begann mit einer Bibelstunde im Hause Seidel, die von Missionaren aus verschiedenen
Bezirken betreut wurde. Die Anzahl der Besucher
wuchs, bis dann 2010 die Gemeinschaft gegründet
werden konnte. Verschiedene Zeugnisse von Gemeinschaftsgliedern folgten. Sie erzählten von der
Kraft Gottes, die ihr Leben veränderte und manchen
von ihnen aus dem Sumpf der Sucht befreite.
Auch Alex Seidel, der Sohn des tödlich verunglückten Osvaldo Seidel berichtete von Kämpfen und Anfechtungen, durch die Gott sie getragen hat.
Zum Abschluss gab es ein leckeres Mittagessen, welches von vier Männern zubereitet wurde.
Wir danken Gott für diesen Tag und wünschen der
Gemeinschaft in Vacaria Gottes Segen!
E
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persönlich

Endlich eine
Familie
Von José Bastos dos Santos Junior

M

ein Name ist Junior und meine Frau ist
Susan. Wir sind seit 13 Jahren verheiratet
und Missionare der MEUC in São Gabriel do Oeste. Wie die meisten Ehepaare träumten auch wir davon, ein Kind zu haben. Nach
etwa fünf Jahren haben wir dann einen Spezialisten aufgesucht, damit unser Traum in Erfüllung
ginge. Nach weiteren frustrierenden Jahren begannen wir zu verstehen, dass wir wahrscheinlich
keine biologischen Kinder haben würden. Wir
waren der Verzweiflung nahe, doch in all dem
setzten wir unsere Hoffnung auf Christus.
Wir hatten immer wieder über die Möglichkeit
gesprochen, ein Kind zu adoptieren. Wir träumten davon, drei Kinder zu haben: zwei leibliche
und ein »Kind des Herzens« (Adoptivkind). Mit
Gottes Hilfe gingen wir dann auch diesen Weg,
um Eltern zu werden. Und Gott erhörte unsere
Gebete und stellte uns zwei wundervolle Kinder
vor: Josias und Maria.
Es benötigte 8 Jahre Gebet, bis wir Eltern wurden, doch Gott erhörte unsere Gebete und beschenkte uns mit zwei wundervollen Kindern.
Unser Herz ist entflammt mit Liebe für unsere Kinder. Wir entdeckten die Worte aus Psalm
127,3: »Kinder sind eine Gabe des Herrn, und
Leibesfrucht ist ein Geschenk.« Wie herrlich ist
es, Eltern zu sein und wie gut ist es, unser Leben
und unser Herz Jesus Christus anzuvertrauen.
Er hört seine Kinder und wir können es von den
Bergen und Hügeln schreien: ER, Jesus Christus
hat auch uns erhört. Halleluja. 
E

Susan und Junior mit ihren Adoptivkindern.
(Die Gesichter der Kinder darf man bis zum
Abschluss des Adoptionsprozesses nicht zeigen.)

cerene

Gott hat uns
auf diese Zeit
vorbereitet
Die Auswirkungen von Covid 19 begannen
im CERENE so wie auch bei allen Drogen
therapiezentren in Brasilien am 17. März 2020.
An diesem Tag hatten wir rund 80 Prozent
unserer Plätze belegt. Die Regierung hat uns
durch die Gesundheitsbehörde angewiesen, keine
neuen Menschen aufzunehmen und niemandem
zu erlauben, die Einrichtung zu verlassen,
es sei den, er will die Therapie abbrechen und
nach Hause zurück. | von marcos mey

W

ährend der ersten 30 Tage durfte niemand
in unseren Einrichtungen Besuch von außen bekommen und niemand durfte seine
Familie besuchen. Während dieser Zeit wollten die
meisten aber auch gar nicht außerhalb von CERENE sein. Unser Tagesablauf veränderte sich teilweise gravierend. Es durfte zum Beispiel nicht mehr
Fußball gespielt werden. Gruppentherapien waren
ebenso untersagt. Die Mahlzeiten fanden in zwei bis
drei Schichten statt und die Kontakte zu der Familie
beschränkten sich auf Videokonferenzen oder Telefonate.
Ab Ostern durften wir wieder einzelne Besuche der
Familie zulassen. Dazu gab es dann abgesprochene
Uhrzeiten, mit einer stark reduzierten Zahl an Personen. Für alles wurden neue Regeln und Protokolle
erstellt.
Ab dem 25. April wurden unter strengen Anweisungen der Gesundheitsbehörde die ersten neuen Patienten aufgenommen. Wir benötigten dafür
eine separate Unterbringung, wo diese die ersten 15
Tage unter Quarantäne verbrachten. Es durfte kein
Kontakt zu anderen Patienten stattfinden. Dazu war
das Essen, die Unterkunft und die Therapie in einem

Andachten mit
Maske und
Abstand, Fieber
messen und
Stuhlkreis statt
Fußball spielen – das Leben
der CERENEPatienten und
Mitarbeiter hat
sich wie überall
verändert.

extra Gebäude. Ein Teil der Mitarbeiter war nur für
diesen Bereich zuständig und diese durften auch keinen Kontakt zu den anderen haben.
Heute, nach 60 Tagen Pandemie, ist CERENE zu
rund 70 % belegt. Einige Mitarbeiter haben Urlaub
und andere arbeiten mit reduzierter Stundenzahl.
Unsere Einnahmen gingen in dieser Zeit infolge der
geringen Belegung um etwa 15 bis 20 % zurück.
Gott hat uns auf diese Zeit vorbereitet und deshalb
haben wir inneren Frieden und sind zuversichtlich,
dass er uns die nötige Kraft geben wird, sie auch
zu bewältigen. Die Gesellschaft, Familien und das
Team haben Verständnis für die Situation und jeder
ist bereit, seinen Beitrag zu leisten, trotz der Sorgen, die immer wieder auftauchen. Es ist eine neue
»Normalität«, mit der wir lernen müssen, umzugehen und der wir uns stellen müssen.
Ich habe viel Zeit damit verbracht, von zuhause aus
Kontakte zu pflegen, habe jede unserer Einrichtungen einige Male besucht und Vorträge gehalten und
Gespräche mit dem Team geführt.
Wir sind dankbar, wenn Sie für die CERENE beten.
Besonders um Schutz, denn sobald das Virus eindringt, müssen wir die Einrichtung schließen. Aber
auch um Motivation für die Mitarbeiter, die täglich
neu lernen müssen, mit den Herausforderungen
umzugehen. Und auch für unsere wirtschaftliche
Situation. Insbesondere die Einrichtungen in São
Bento do Sul und Ituporanga haben hier Schwierigkeiten.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und insbesondere für Ihre Gebete. Durch die Treue und
Liebe Gottes werden wir im Sturm der Pandemie
zwar langsamer, aber trotzdem sicher vorangehen.E

Die CERENEEinrichtung in
São Bento do Sul.

Alltag vor der
Pandemie:
In der CERENE
in Blumenau
werden Gehwegplatten aus Beton
zur Teilfinanzierung der Arbeit
hergestellt …
… und in São
Bento steht Otto
Müller, der Leiter
der CERENE,
selbst an den
Töpfen. Hier
werden unter anderem Traubensaft, Erdbeeren
und Marmelade
verkauft. Diese
Tätigkeiten sind
auch als Arbeitstherapie gedacht.
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Marcos Mey, verheiratet mit Cornélia,
ist Vorsitzender der
CERENE-Drogen
therapiezentren
der MEUC.
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ein freiwilliger berichtet

Wie eine unsichtbare Hand …
Mein Name ist Paul Nemitz. Ich war seit 27. September 2019 als
Freiwilliger in der Cerene in Blumenau. Auf die Monate, die ich
dort verbracht habe, möchte ich jetzt aber nicht näher eingehen,
sondern kurz schildern, wie ich die letzten Stunden und Tage in
Brasilien bei meiner ungeplanten, kurzfristigen Rückreise erlebte:

F
i
Paul Nemitz
aus Stralsund
verbrachte 6 von
geplanten 11
Monaten als
Freiwilliger bei
der CERENE
in Blumenau.

reunde aus Deutschland erzählen mir am Sonntag, 15.
März von der dortigen Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie.
Zwei Tage später erfahre ich um
11:48 Uhr (brasilianische Zeit) von
Gottfried Holland, dass ich mich
eventuell auf eine kurzfristige
Abreise aus Brasilien vorbereiten
sollte. Da ich mir die Entwicklung in Deutschland aus der Ferne angesehen habe, kam das nicht
unbedingt überraschend, obwohl
ich solch eine Heftigkeit nicht erwartet hatte.

Viel früher als ursprünglich geplant mussten
die deutschen Freiwilligen der MEUC das
Flugzeug für ihre Heimreise betreten.

Ich informierte Sergio Sanches,
den Leiter der Cerene in Blumenau darüber und erzählte meiner
Familie über die Möglichkeit einer plötzlichen Heimreise.
Bereits fünf Stunden später (16:50
Uhr) folgt ein weiteres Gespräch
mit Gottfried Holland, bei dem
Sergio und Elcido (ein Angestellter der Cerene Blumenau) ihre
Meinung dazu beitragen. Dabei
wird die Möglichkeit der Ausreise
noch deutlicher angesprochen.
Nach diesem Gespräch hätte mir
eigentlich klar sein sollen, dass
sich die Situation in Deutschland

zuspitzt. Es wird mir nahegelegt,
das deutsche Konsulat um Rat zu
fragen. Allerdings kommen wir
nicht dazu, da bereits 17:08 Uhr
eine weitere Nachricht kommt, in
der ich die Nummer der Deutschen Honorarkonsulin erhalte,
die Mitglied in der MEUC ist.
Leider ist sie gerade nicht zu erreichen, da sie in einem Meeting
ist. Um 17:28 Uhr ein weiteres
Telefonat mit Gottfried Holland,
in dem Elcido ihm mitteilt, dass
die Cerene »es doch bevorzugen würde, wenn die deutschen
Volontäre aufgrund der aktuellen Situation ausreisen würden«.
Da die Brasilianer gerne indirekt
reden, ist das so deutlich wie es
von einem Brasilianer überhaupt
möglich ist.
Um 17:41 Uhr wird mir dann
nahegelegt, mich in die Elefand-
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Liste (das ist so richtig geschrieben), eine Liste für Deutsche im
Ausland für Notfälle, einzutragen. Bedauerlicherweise ist das
nicht möglich, da ich scheinbar
zurzeit nicht der Einzige bin, der
diese Idee hat. Die Internetseite
ist durch Anfragen so überlastet,
dass sie zusammenbricht. Da nun
die Ausreise so gut wie sicher ist,
gehe ich meine Sachen packen.
Um 18:06 Uhr bekomme ich
dann die Bestätigung, dass mein
Flug morgen in Curitiba mit Ziel
München gehen wird.
Da ich nun meine Sachen gepackt
hatte, kann ich mich um die wirklich wichtigen Dinge im Leben
kümmern, wie zum Beispiel: Ein
letztes Mal die brasilianische Küche
in einem Restaurant genießen.
Danach gehe ich schlafen, stelle
mir den Wecker aber auf 4 Uhr,
um die letzten Details für den
Flug zu klären.
Um 9 Uhr fahre ich nach Pomerode, um mich mit Carolina Fischer,
einer anderen Freiwilligen, zu
treffen. Gegen 10:30 Uhr fahren
wir nach Curitiba mit dem Wissen,
dass wir mit 70 Prozent Wahrscheinlichkeit NICHT irgendwo
stranden würden.
Überraschenderweise verlaufen die
Flüge so entspannt, wie es nur
geht – fast so, als würde eine unsichtbare Hand uns führen …
Im Nachhinein erfahre ich, dass
Brasilien einen Tag nach unserer
Abreise den Notstand ausgerufen
hat und dass der Flughafen München einen Tag nach unserer Ankunft geschlossen wurde.
E
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Vacaria:

Daniel Schwarz

UNEPA Casilla Dos:

Robson Francisco de Sousa

Missionar beurlaubt:

Jardel Nespolo

Geschäftsstelle:

Clóvis Schenkel, Jair da Silva

Verlag/Buchhandlung:

Marcos Passig

Frauenarbeit:

Luciane Stahlhoefer

Jugendarbeit:

David Schütz Cerrutti

Kinderarbeit:

Cesar Ströher Dutra und Joseane Mueller Dutra

FLT:
Direktor Dr. Roger Wanke
	Marcelo Jung, Dr. Rolf Krüger, Greici Petry,
Timoteo Petry, Marilze Rodrigues, Dr. Vitor H. Schell,
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Denis Duarte, Aluana da Luz Goslar, Oldemar Rossow
Ituporanga (Frauen):

Ortvin Böll, Cezonia Böll

Joinville (ambulant):

Anelore Bollmann

Palhoça:	Dorival Ávila
Eduardo da Rosa Andrade, Elson Costa, Paulo Parnoff
Reni Schmidt
São Bento do Sul:	Otto Müller, Djonata Brüning, Andrigo Carvalho, Elton
Egger, Anna Becker, Felipe da Matta
Ruheständler:	Elisabeth Abraham, Gertrud Brendel, Therezinha Clebsch,
Hans und Iracema Fischer, P
 aulo und Hanny Grigull,
Meta Herweg, Werner und Helena Kohlscheen,
Wilhelm und Marta Kunz, Johannes Pfeiffer,
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Stand 4. Juni 2020

kurz
notiert
Der Tag an dem die Grenze
zumachte.
Die Missionare Vanderlei und
Jéssica Muscopf, die in Paraguay waren, konnten am 17. März,
dem letzten Tag, an dem die
Grenze zwischen Brasilien und
Paraguay bei Foz do Iguaçu/
Ciudad Del Este geöffnet war,
nach Brasilien zurückkehren.
Sie haben bereits in Indaial
angefangen, obwohl ihr Hausstand noch in Paraguay ist und
auf die Öffnung der Grenze für
den Umzug wartet. Vanderlei
und Jéssica kehren von Paraguay
nach Brasilien zurück, auch weil
Jéssica gesundheitliche Probleme nach einem Schlaganfall
hatte.

Gesundheit von Jéssica
Muscopf
Am 21. Mai schreibt Jéssica:
»In den letzten Monaten fühlte
ich mich nicht gut, die starken
Kopfschmerzen waren zurückgekehrt und wir waren besorgt,
deshalb wurde erneut eine
Kernspintomographie durchgeführt. Die Angst war wieder
in meinem Herzen, doch heute
haben wir das Ergebnis erhalten
und es zum Arzt gebracht. Die
Worte des Arztes lauteten: ›Sie
haben definitiv jemanden, der
sich um Sie kümmert. Das Blutgerinsel ist einfach verschwunden und die Narbe im Gehirn
geht zurück. Machen Sie weiter
wie bisher, nehmen Sie die Medikamente ein, achten Sie auf
Ihre Nahrung und auf sich und
feiern Sie dieses gute Untersuchungsergebnis!‹«
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

Corona verhindert Umzug
Unsere Missionare Robson und
Cristina de Souza sollten mit
ihrem Umzug in der zweiten
Märzhälfte nach Paraguay einreisen. Genau in diesen Tagen gab
es wegen der Corona-Pandemie
die ersten Verordnungen, die die
Reisefreiheit einschränkten. Sie
blieben in Brasilien und warten
bis jetzt auf die Erlaubnis, nach
Paraguay einzureisen und dort
in der UNEPA ihren Dienst zu
beginnen.
Hoffen auf die Zeit nach der
Pandemie
Die Corona-Pandemie durchkreuzt viele Pläne. Missionar José
Bastos dos Santos Junior begann
in São Gabriel do Oeste an der
dortigen Schule eine missionarische Arbeit. Diese Arbeit ruht
momentan. Wir bitten Gott
darum, dass diese Arbeit nach der
Pandemie weitergehen kann und
dass von dieser Schule als Ausgangspunkt ganze Familien die
Liebe Gottes erfahren und von
Jesus Christus verändert werden.

3. August
Die UNEPA in Paraguay war in
den Monaten der Pandemie ohne
Missionar. (Siehe auch »kurz notiert«.) Wir danken dem Herrn,
dass er sich um die Gemeinde und
die Familien gekümmert hat!
10. August
In dieser Woche beginnen die
Absolventen der FLT ihre neue
Arbeit als Missionare. Die Auswahl erfolgte im ersten Halbjahr.
Wir beten, das sie gut angenommen werden und schnell in ihre
Arbeit finden, um Gottes Wort zu
predigen.

17. August
Viele ältere Menschen leiden unter der Isolation. Es fehlt der Besuch von Verwandten. Wir bitten
darum, dass diese Zeit rasch vorübergeht und die Besuche älterer
Angehöriger wieder aufgenommen werden können.
24. August
Wir haben den Eindruck, dass viele Menschen sehr zurückhaltend
wieder in die Gemeinschaftsarbeit
kommen. Wir bitten darum, dass
Gott uns Klugheit gibt, wie wir
die Angebote nach der Pandemie
und Isolation wieder starten.

José Bastos dos Santos Junior

31. August
Ärzte, Krankenschwestern und
Krankenhausangestellte waren und
sind im Kampf gegen COVID19
an der Frontlinie. Der Herr sei
mit ihnen und ihren Familien und
gebe ihnen Kraft in dieser schwierigen Zeit.
7. September
Alle Freizeiten im Lar Filadélfia
wurden abgesagt. Beten Sie, dass
Menschen, Gruppen und Gemeinschaften Vertrauen und Freude haben, sich wieder zu treffen.
14. September
Vorstandssitzung der GBM (16.)
in Schwieberdingen. Vermutlich
können wir jetzt schon ein wenig
mehr erkennen, wie sich die Finanzen in Brasilien und Deutschland entwickelt haben. Es wird
vermutlich sehr schmerzhafte Entscheidungen geben.
21. September
Am Sonntag (27.) findet der Missionstag der GBM in Plauen statt.
(siehe nächste Seite) Wir laden
alle Interessierten ein, sich diesen
Tag freizuhalten.
28. September
Unsere Missionare haben in den
letzten Monaten über zahlreiche
Plattformen digitale Nachrichten,
Dienste und Veranstaltungen erstellt. Wir können Gott nur preisen, dass die Gemeinden in der
Zeit der Pandemie nicht ohne
Unterstützung waren.
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5. Oktober
Wir danken dem Herrn, dass trotz
der sozialen Isolation und der
Tatsache, dass es keine Gottesdienste gab, die Spenden für die
Arbeit nicht drastisch zurückgegangen sind und wir weiterhin
gut versorgt sind.
12. Oktober
Brasilien hat viele Kleinunternehmer. Diese wurden hart von der
Krise getroffen. Wir beten, dass
Gott der Herr Weisheit und Kreativität schenkt, um diese Zeit zu
überwinden. Und dass wir als Gemeinschaft auch diesen Menschen
nahe sein können.
19. Oktober
Wir danken dafür, dass wir in der
Zeit der Krise neue Möglichkeiten entdeckt haben, uns auch als

Vorstände zu treffen. Die virtuellen Plattformen waren und sind
sehr hilfreich, so dass wir sie auch
in Zukunft nutzen werden.
26. Oktober
Während der Pandemie hat der
PEAL seine Angebote online gestellt. Beten sie, dass nun nach
und nach die Normalität wieder
zu den Kindern zurück kehrt.
2. November
In diesen Tagen verabschiedet
sich das Missionarsehepaar Müller
von den Freunden und Familien
in Deutschland. Am 11. November reisen sie mit ihren Kindern
von ihrem Heimatdienst zurück,
um ihre Aufgaben in Brasilien
fortzuführen. Wir beten für einen
guten Start in Blumenau.

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

GBM	
Gnadauer Brasilien-Mission«.
Deutsche Missionsgesellschaft des
Gnadauer Verbandes. Seit 1927 in
Brasilien tätig, heute als deutsche
Partnerorganisation der eigenstän
digen (und sehr viel größeren)
brasilianischen MEUC.
CERENE
» Zentrum der Rehabilitation
Neue Hoffnung«.
Drogenrehabilitationszentren
der MEUC.
MEAME
Kinderheim der MEUC in Ijuí.
ECOS
Offene Jugendarbeit der MEUC
in Joinville, die sich dort um
Straßenkinder kümmert.
PEAL
Schülerhort-Initiative in verschie
denen Orten. Kinder werden
hier in unterrichtsfreien Zeiten
begleitet.
FLT
Theologische Fakultät in
São Bento do Sul. Hier werden
u. a. die Missionare der MEUC
und auch Pfarrer der evangelischen
Kirche in Brasilien theologisch
ausgebildet.
IECLB
ist die Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in B
 rasilien.
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Frauenarbeit

Ein jegliches hat seine Zeit
von luciane stahlhoefer

A

uch die Frauenarbeit hat ihre
Zeit. Der Frauenkongress
hat seine Zeit, Frauenstunde hat ihre Zeit, aber auch neue
Formen für die Frauenarbeit haben gerade ihre Zeit. Seit Mitte
März dürfen keine öffentlichen
Veranstaltungen mehr stattfinden. Das hat auch die Frauenarbeit empfindlich getroffen. Wie
können die verschiedenen Kreise, die sich zu Bibelauslegung,
Gebet und Gemeinschaft getroffen haben, jetzt weitermachen?
Auch unser Frauenkongress, der
2020 das Zehnjährige feiern sollte, musste abgesagt werden. Viele
regionale Frauentage wurden abgesagt und wir wissen noch nicht,
ob die nächsten stattfinden können. Auch finanziell sind wir getroffen, da wir Spenden für die
Frauenarbeit immer bei Frauentagen und Freizeiten bekommen
haben. Dafür brauchen wir eure
Unterstützung im Gebet.
Manche sind in dieser Situation
verzweifelt. Für Frauen hat die
Isolation eine andere Bedeutung.
Neben der beruflichen Tätigkeit
sorgen sie noch für ihre Familien,
weil ja die Kinder zu Hause sind.
Dadurch steigt bei den Frauen die
Belastung noch zusätzlich. Ob sie
Lust an noch einer Online-Veranstaltungen haben werden?
Wir haben versucht, eine angemessene Lösung zu finden, die
kreativ und entspannend sein
sollte, um die Frauen aus der Isolation herauszulocken, damit sie
sich wieder um das Wort Gottes
treffen, wenn auch »nur« Online!
So haben wir die Aktion »Cafezinho« (Kaffeetrinken) gestartet.
Wir veröffentlichten ein Video auf
YouTube, um die Frauen darauf
aufmerksam zu machen. Jede Teilnehmerin sollte ein Telefonat mit

einer Freundin vereinbaren und
zu dem Termin soll jeder eine Tasse Kaffee vorbereiten und sie während des Gesprächs trinken. Die
Aktion sollte dazu beitragen, dass
die Frauen das Wort Gottes ihren
Freundinnen weitersagen, dass sie
auch zusammen beten und weiterhin soziale Kontakte pflegen.
Nach dem ersten Video kamen
noch weitere Andachten auf YouTube, um die Frauenkreise vor Ort
zu ermutigen, weiterhin Frauenstunde zu halten. Jede Teilnehmerin sollte das Video vorher anschauen und dann in einer Videokonferenz mit den anderen Frauen darüber ins Gespräch kommen

und sich über unsere Bibelimpulse austauschen.
Wir haben uns sehr gefreut, dass
wir so viele Rückmeldungen zu
den Videos bekommen haben.
Eine Frau hat uns geschrieben:
»Ich bin sprachlos! Das ist die
beste Andacht für Mütter, die ich
in dieser Zeit gehört habe.« Eine
andere hat uns gesagt: »Wir erleben schwierige Zeiten und diese Andacht kommt jetzt wie ein
Balsam für mich.« Andere Frauen
haben uns auch geschrieben, wie
sie motiviert wurden, online Gebetskreise zu gestalten oder die
Frauen in ihren Gemeinschaften
zusammenzubringen.

Ein jegliches
hat seine Zeit,
und alles Vorhaben
unter dem
Himmel hat seine
Stunde.

Obwohl nicht alle im gleichen
Boot sitzen, erleiden wir gemeinsam denselben Sturm. Jeder erfährt die Situation anders und
wird hin und her durch Wind und
Wellen getrieben. Inmitten dieser Situation glauben wir an den
Herrn, dem Wind und Wellen
gehorchen. Wir hören sein Wort,
das uns sagt »Habt keine Angst«
und wir vertrauen ihm. 
E

Prediger 3,1
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Luciane Stahlhoefer ist Leiterin
der Frauenarbeit
der MEUC und
lebt mit ihrem
Mann Alexander
in Concordia.
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…Friedrich Ruß?

?

Lieber Friedrich, wie kam es, dass ihr
in Brasilien wart?
Friedrich Ruß: Ich wurde in Kastellaun im Hunsrück geboren. Nach der Schulzeit, die wegen des
Krieges abgebrochen wurde, lernte ich Bäcker und
Konditor und arbeitete einige Jahre in Berlin. Dort
kam ich zum Glauben. Ich besuchte zwei Jahre die
Bibelschule Beatenberg in
der Schweiz. Nach fünf
Jahren als Prediger in Hamburg, wo ich auch meine
Frau Marianne kennenlern
te, reisten wir am 14. November 1959 mit dem Schiff
nach Brasilien aus.
Wo dientest du in Brasilien
und was waren deine
Aufgaben?
FR: Wir waren zuerst zwei
Jahre in Rio do Sul, anschließend für sechs Jahre in Joinville und dann
noch zwei Jahre in Ijui. Die damaligen Aufgaben
waren vergleichbar mit der Gemeinschaftsarbeit in
Deutschland: Ich sollte die Geschwister schulen und
tüchtig machen zum Dienst, Gottes Arbeit in Brasilien zu fördern. Es war für uns eine reiche Zeit mit
vielen Begegnungen und Kontakten, die bis heute
halten.

Und wie ging es danach weiter?
FR: Unvergessen ist die Jubiläumstorte, die uns
Martha Kunz bei unserer Rückkehr gebacken hatte.
Sie ist ja Bäckerin, wie ich auch.
Nach unserer Rückkehr war ich zehn Jahre lang
Prediger in Hamburg-Altona, danach noch Leiter
des Altenheimes in Denkendorf, später in StuttgartStammheim.
Seit 2002 wohnen wir auf dem Schönblick. Dort
durften wir im letzten Jahr unsere Diamantene
Hochzeit feiern. Wenige Wochen danach ging meine Frau Marianne heim. Ich bin dankbar für meine
drei Söhne und meine Enkel und Urenkel, die sich
so gut um mich kümmern.
Was wünschst du der GBM/MEUC?
FR: Ich wünsche der MEUC, dass sie weiterhin ihre
Prägung nicht verlässt und fortfährt, Gottes Werk in
Brasilien auszuführen. Dankbar bin ich für alle Impulse, die durch die GBM/MEUC in unser Leben
gekommen sind.
»Herr Deines Reiches Herrlichkeit
ist unsres Lebens Ziel.
Hier stehn wir dir zum Dienst bereit
von nah und fern in Einigkeit,
wie uns das Los auch fiel.«
Die Fragen stellte
Paul-Gerhardt Zimmermann

