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liebe leseri nn en und leser,
»Und siehe: es war sehr gut!« Dies ist die Wertung des Wortes
Gottes, wenn es über Gottes Schöpfung spricht. »Es war sehr
gut!« Manchmal habe ich in diesen Tagen den Eindruck, als ob
wir nur von den Problemen mitbekommen: Klimakrise, Coronakrise … vor einigen Tagen sagte mir jemand in Bezug auf Nahrungsmittel: »Wenn ich auf alle Warnungen hören würde, dann
dürften wir doch gar nichts mehr essen!« Am Anfang von Gottes
Schöpfung steht aber Gottes: »Und siehe: Es war sehr gut!«
Da sehe ich unser Titelbild; der kleine Junge übt dort fleißig,
einen Turm aus Duplo, den Bausteinen zu bauen; fast sieht es
aus, als ob ein Mensch daraus wird: die Arme sind schon zu sehen! Und er übt sich, um einen stabilen Turm (oder Menschen)
zu bauen. Er wird bald merken, dass er die ersten vier, fünf Lagen
Steine besser anders gesetzt hätte – nicht alle übereinander, sondern mit »Läufer und Binder«, so dass die Steine in sich auch
Festigkeit bekommen. Das weiß der Junge noch nicht – wie gesagt: er übt noch. Gott aber hat nicht geübt! Gott hat geschaffen
und am Ende der Schöpfung steht die Welt, der Kosmos und es
steht das (Gottes-)Urteil: Sehr gut!
Was bedeutet dies für uns? Heute, wenn Sie unsere Zeitschrift in
den Händen halten? Ich würde mich freuen, wenn wir alle
miteinander einen Schritt zurücktreten. Damit treten wir (gedanklich) auch von den Krisen ein stückweit zurück. Und dann
öffnen wir unsere Augen und lassen uns von Gott zeigen, was er
uns Gutes getan hat.
Während ich dies schreibe, sehe ich förmlich die Natur vor meinem Fenster wachsen. Ja, ich weiß, dass auch das Unkraut wächst!
Aber welche Freude schenkt uns Gott der Schöpfer, der Vater
Jesu Christi durch seine Schöpfung? Und stimmen wir dann
nicht doch mit ein, wenn wir uns an den Psalm 103 erinnern:
»Lobe den Herren meine Seele und vergiss nicht, was er Dir
Gutes getan hat!«
Wenn dieses BrückenBauen dazu beiträgt, dass wir wieder auf
das schauen, was Gott uns schenkt, was Jesus Christus uns
schenkt, dann ist es jedes Blatt wert.
Ansonsten freuen wir uns, wenn die Beschränkungen zurückgehen und wir Sie wieder persönlich treffen können. Dazu müssen
wir als GBM auch von Ihnen eingeladen werden. Deshalb scheuen Sie sich nicht und laden uns ein. Ein Brief, eine Mail oder ein
Telefon öffnet die Türe zu einer Begegnung!
Herzliche Grüße auch von unserem Vorsitzenden Theo Schneider.

Ihre Annette und Gottfried Holland
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verteilung von lebensmitteln

Arm der Liebe Gottes
von hans-jürgen jung

I

m Stadtviertel Paranaguamirim in Joinville verantwortet die MEUC das Kinderheim »Ecos de Esperança« (Echo der Hoffnung). Seit einiger Zeit
kommen dorthin immer mehr Menschen und bitten um Lebensmittel. Auch schon vor der Pandemie
wurde hin und wieder das Essen mit Nachbarn geteilt, wenn für das Kinderheim ausreichend vorhanden war. Vielleicht ist dies der Grund, dass manche
denken, dies wäre ein Arm des Sozialamtes?
Doch die Antwort darauf ist: »Nein, wir sind kein
Arm des Sozialamtes, sondern wir wollen ein Arm
der Liebe Gottes sein!«
Oft sind es alleinstehende Mütter, manchmal mit
zwei, drei oder noch mehr Kindern, die in ihrer Not
kommen. Was hilft es ihnen, wenn sie eine Arbeitsstelle bekommen, aber während der Pandemie keine Möglichkeit haben, ihre Kinder im Kindergarten
oder in der Schule unterzubringen? Doch die Liebe
Gottes findet auch in schwierigen Zeiten einen Weg!
Die Geschwister sorgen dafür, dass etwa 100 Familien monatlich mit Grundnahrungsmitteln versorgt
werden. Dazu gehören Reis, Bohnen, Mehl, Zucker
und natürlich auch Kaffee!
Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn die Jugend
lichen, die in der Tageseinrichtung von ECOS in

Paranaguamirim betreut werden, bei der Verteilung
helfen und die Pakete mit den Worten überreichen:
»Wir teilen, weil Jesus Sie liebt!«
Zu manchen Familien entsteht so im Laufe der Zeit
ein engerer Kontakt, Gemeindeglieder konnten sie
besuchen und sie trauen sich dann auch zu sagen,
was ihnen fehlt: mal ein Topf, Kleidung oder sogar
eine Matratze. Wo es den Geschwistern möglich ist,
helfen sie und sie erfahren, dass sie wirklich »ein
Arm der Liebe Gottes« sein dürfen!
E

i
Hans Jürgen Jung
ist Missionar
in Joinville und
lebt dort mit seiner Frau Carol.
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kindertagesstätte bom amigo

Diese
Erfahrungen
werden uns
verändern

»Benötigen Sie Masken für Erzieherinnen und andere
Mitarbeiter? – Selbstverständlich. – Muss auf die
allgemeine Hygiene mehr Wert gelegt werden? –
Ja, natürlich. – Müssen wir auch im Kindergarten
die Abstandsregeln beachten? – Auf jeden Fall. –
Dann beginne ich schon mal zu überlegen, wie wir
Ankunft und Abschied der Kinder organisieren
können, den Tagesablauf und vor allem auch die
Mahlzeiten. Und auch die Pausenzeiten der Erzie
herinnen und Mitarbeiter müssen berücksichtigt
werden – kurzum, es muss alles geplant werden!«
von marcia petters

i
Márcia Petters,
im Bild mit ihrem
Mann Juliano,
ist Leiterin der
Kindertagesstätte
Bom Amigo in
Blumenau.
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Trotz strenger Hygiene
vorschriften und Abstandsregeln freuen sich die
Kinder, wieder r egelmäßig
in der Kindertagesstätte
sein zu können.

S

o etwa sieht das Szenario an brasilianischen
Schulen und Kindertageseinrichtungen bei
der Rückkehr zum Präsenzunterricht aus:
Kinder, Lehrer und alle Mitarbeiter tragen Masken,
die Oberflächen sind desinfiziert, bei den Mahlzeiten wird besondere Vorsicht angewandt, Fenster
und Türen sind geöffnet und Gruppen, die dicht
zusammenstehen, gibt es nicht. Die verschiedenen
Gruppen haben unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten. Alles muss sorgfältig durchdacht werden.
Eine neue Situation für alle
Bevor in Bom Amigo wieder die Präsenzbetreuung
begann, wurde alles durchgesprochen, der Betreuungsplan wurde organisiert und Treffen in Kleingruppen mit den Familien durchgeführt. Die Betreuung der Kinder erfolgt in Schichten: Unter
Berücksichtigung der Größe der Räume gibt es Vormittags- und Nachmittagsschichten. Am 1. Februar
begann die Präsenzbetreuung der Kinder wieder,
wobei den Familien freigestellt wurde, auch weiterhin eine »Online-Betreuung« aufrechtzuerhalten.
Diese Situation war für alle neu: für die Kita und
auch für die Familien. Für viele Kinder, die nun lange Zeit in einer angenehmen häuslichen Umgebung
verbracht hatten, war es schwierig, sich wieder in die
Gemeinschaft einzufügen; insgesamt gab es immense Unterschiede in den Lernfortschritten während
der Quarantänezeit. Und leider gab es bei manchen
sogar Rückschritte, insbesondere im Verhalten. So
kehrten Kinder, die bereits verständlich sprachen, in
manchen Fällen zu einer eher kleinkindlichen Ausdrucksweise zurück.
Alle Kinder benötigen nun mehr denn je eine individuelle Betreuung – unabhängig davon, ob sie in
unserer Kindertagesstätte sind oder zu Hause über
»Online-Betreuung« betreut werden. Entscheidend
ist, dass die Kinder wieder erleben, dass sie in eine
funktionierende Gemeinschaft eingebunden sind.
Sozialen Umgang lernen – mit Abstand?
Besonders schwierig ist es, mit den kleinen Kindern
die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, auch
vor dem Hintergrund, dass ein wichtiges Argument
für die Betreuung jüngerer Kinder in einer Tagesstätte ist, dass sie dort sozialen Umgang mit anderen
lernen. Hierzu gehört natürlich auch gemeinsames
Spielen, sowie der Ausdruck von Emotionen und
Zuneigung. Wir sprechen mit den Kindern und er-

»Wenn dann wieder Normalität
zurückgekehrt sein wird,
werden wir nicht mehr dieselben sein;
diese Erfahrungen werden
uns verändert haben.«
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klären ihnen in altersgerechter Form die Regeln und
die Notwendigkeit, diese einzuhalten. Dabei versuchen wir, weniger die Verbote in den Mittelpunkt zu
stellen, sondern darauf hinzuzielen, dass diese Maßnahmen zum Schutze anderer dienen.
Erfahrungen für die Zukunft
Durch die reduzierte Anzahl der Kinder (die erlaubte Anzahl hängt von der Raumgröße ab), können
wir unsere Betreuung auch besser auf die einzelnen Kinder ausrichten. Die ganze Atmosphäre ist
dadurch entspannter, wir haben mehr Zeit für die
einzelnen Aktivitäten.
Wenn dann wieder Normalität zurückgekehrt sein
wird, werden wir nicht mehr dieselben sein; diese
Erfahrungen werden uns verändert haben. Für die
einen waren sie schmerzhaft, für die anderen regten
sie zum Nachdenken an, und für alle können diese
Erfahrungen dazu beitragen, dass wir daraus lernen.

Auch bei der Mitarbeiterbesprechung wird
auf Abstand geachtet.

Deshalb möchte ich zum Nachdenken darüber anregen, was wir aus den Erfahrungen, die wir in der
Zeit der Pandemie gemacht haben, mitnehmen können. Ich hoffe, dass diese schwierige Zeit einen positiven Einfluss auf unser Leben haben wird!
E

Von djonathan felipe schäffer

A

ehe- und jüngerschaftskurse

Neustart in
Imbuia

uch in Imbuia erlebt die MEUC im Jahr 2021
wieder besondere Höhepunkte. Da ist einmal
eine Gruppe von Ehepaaren. Sie treffen sich
monatlich, um zu lernen, wie man vor den Augen
Gottes und unter seiner Fürsorge eine Ehe führt. Bei
einem dieser Treffen sagte eine Frau: »Heute wurde
ich direkt angesprochen, ich kann manches nun anders sehen.«
Außerdem wurden im Bezirk die Jüngerschaftsschulungen wieder begonnen. Diese sollen ein Raum sein,
in welchem der Glaube wachsen und reifen kann,
aber auch neue Mitarbeiter für unsere Gemeinschaft
herangezogen werden. Auch hier hat Gott gesegnete Stunden geschenkt. Als der Inhalt des ersten
Johannesbriefes besprochen wurde, sagte jemand:
»Ich glaube, es ist gut, diesen Brief noch einmal als
Ganzes zu lesen. Bei allem, was wir miteinander erleben, kann uns Johannes noch manches über die
Liebe Jesu lehren.«
E

i
Djonathan Felipe
Schäffer ist mit
Renata verheira
tet und zurzeit
Habilitar in Imbuia.

Eine Gruppe von Ehepaaren trifft sich
einmal im Monat.
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i
Thomas Kleinschmidt ist Missio
nar in Presidente
Getúlio. Er lebt dort
mit seiner Frau
Amanda.

andachten in firmen

Wertvolle 15 Minuten am
Arbeitsplatz
Was am 8. Oktober 2009 in der Stadthalle von Presidente Getúlio begann, zog Kreise.
An diesem Tag hielt der pensionierte Missionar Rudolfo Rabitzsch dort eine Andacht. Bald durfte
er Andachten im Gesundheitsamt halten, im Landwirtschaftsamt, dann in einigen Firmen.
von thomas kleinschmidt

P

residente Getúlio ist von der Textilindustrie
geprägt und es gibt zahlreiche kleine Betriebe.
2017 kam Thomas Kleinschmidt als Missionar
nach Presidente Getúlio und führte die Tradition
der Andachten fort. Zuerst taten sie dies gemeinsam, als Rudolfo Rabitzsch im März 2019 verstarb,
setzte er die Arbeit allein fort. Thomas Kleinschmidt
berichtet:
»Bei manchen Firmen bin ich einmal im Monat, bei
manchen auch zweimal. Eine solche Andacht dauert
etwa 15 Minuten. Ich lese einen Bibelvers, ein paar
Gedanken dazu und spreche ein Gebet. Ich versuche, die Gedanken einfach und praktisch umsetzbar
zu formulieren. In Markus 16,15 sagt Jesus: ›Gehet
hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller
Kreatur.‹
Gott fordert uns dazu auf, seine Botschaft zu verkünden. Das müssen wir in die Tat umsetzen. Immer
wieder treffe ich Menschen in der Stadt oder beim
Einkaufen, die in ihrer Firma eine Andacht gehört

haben und sie erzählen mir, wie wichtig ihnen ein
Wort oder ein Gedanke aus einer solchen Andacht
geworden ist; diese 15 Minuten sind ihnen wertvoll
und sie freuen sich schon auf das nächste Mal, wenn
sie wieder Gottes Wort hören. Gott hat die Herzen
der Menschen angerührt und eine Tür für sein Wort
geöffnet. Diese wollen wir nutzen und das Evangelium verkündigen.«
E

Sie hören
Gottes Wort
am Arbeitsplatz.
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verabschiedung bei cerene

Er war ein Segen für Patienten
und Mitarbeiter
Am 3. Mai 2021 veranstaltete CERENE eine kleine Dankesfeier,
um unserem Psychologen Osvaldo Christen zu danken und ihn in
den Ruhestand zu verabschieden. »Herr Osvaldo«, wie er liebevoll
genannt wurde, war 30 Jahre begleitend für CERENE und da
von fast 20 Jahre direkt für CERENE tätig. | von marcos mey

O
i
Marcos Mey ist
Gesamtleiter
der CERENE.
Er lebt mit seiner
Frau Cornélia
in Blumenau.

svaldo war Direktor von
CERENE in Blumenau und
in den letzten 11 Jahren der
fachlich verantwortliche Psycho
loge für alle CERENE-Einrichtungen. Er wurde zum Pionier in
manchen Bereichen von CERENE.
Er führte die wissenschaftliche Psychologie als Arbeitsinstrument für
diese Einrichtungen ein. Nachdem
er jahrelang als Rechner in der
Zentralverwaltung der MEUC gearbeitet hatte, begann er mit Unterstützung der CERENE ein Psychologiestudium. Mit Geschick
und aus seiner christlichen Über-

zeugung entwickelte er diesen Bereich. Nach einigen Jahren wurde er zum seelsorgerlichen Ansprechpartner der Mitarbeiter und
auch in dieser wichtigen Aufgabe
leistete er Pionierarbeit.
Darüber hinaus war er fachlich
verantwortlich für die Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben unseres Landes, insbesondere im Psychologierat.
Viele seiner Ideen flossen in unse
re Arbeit und unsere Therapiefor
men zum Wohle der Patienten ein.
Ich erinnere mich noch gut daran,
welche Aufgaben Osvaldo als Di-

rektor von CERENE Blumenau
zu bewältigen hatte: Zum einen
leistete er echte Pionierarbeit bei
der Therapie von Jugendlichen
(unter 17-Jährigen), zum anderen
war es sein Verdienst, die CERENE-Einrichtungen in Blumenau,
São Bento und Palhoça »rauchfrei«
zu machen.
In den letzten Jahren hat er sich
immer mehr der Betreuung und
Begleitung der Mitarbeiter gewidmet und unsere Ziele, Werte und
internen Richtlinien zur Therapie
formuliert und aufgeschrieben.
Osvaldo begleitete und betreute
über viele Jahre die Freiwilligen
aus Deutschland bei CERENE
und den anderen diakonischen
Einrichtungen. Auf diese Weise
hat er unsere gesamte Arbeit geprägt und war ein Segen für die
Patienten und die Mitarbeiter.

Oben: Osvaldo Christen mit
dem Geschäftsführer von
CERENE Elcido Schlüter.
Links:
Osvaldo Christen mit
seiner Frau Mirian.
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Wir sind voller Dank für die Zeit,
für seine Liebe zu den Verlorenen,
seine Fürsorge und auch seine
fachliche Kompetenz.
Ihm und auch seiner Frau Mirian,
die die Arbeit stets mitgetragen hat,
drückte CERENE in dieser festli
chen Veranstaltung in Anwesen
heit einiger Gäste und Mitarbeiter ihren aufrichtigen Dank aus.
Wir wünschen ihm und seiner
ganzen Familie Gottes Segen auf
dem weiteren Weg!
Danke, Osvaldo!

Weg von den Drogen
und hin zu Jesus
Missionar Mario Müller hat Osvaldo Christen
anlässlich seiner Verabschiedung in den Ruhestand
am 3. Mai einige Fragen gestellt:
Osvaldo, fast 20 Jahre hast du für CERENE gearbeitet,
war das dein Lebensplan?
Nein, das war Gottes Weg mit mir! Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen, mein Vater ist früh bei einem Unfall verstorben. Als ich etwa 11 Jahre alt war, besuchte ich mit meiner
Mutter immer wieder die Bibelstunde in Blumenau. Das war
für mich spannend, denn dort wurde Deutsch gesprochen und
ich konnte meine Sprachkenntnisse verbessern. Missionar
Ermelindo Roepke lud mich dann in die Jugendstunde ein.
Und dort bist du dann zum Glauben gekommen?
Nein, ganz so einfach war es nicht. Der Tod meines Vaters
beschäftigte mich stark. Ich hatte Angst vor dem Tod und
davor, wie mein Vater bei einem Unfall zu sterben. Gott führte
es dann, dass ich verschiedene Missionsgesellschaften anschrieb. Von der Mitternachtsmission erhielt ich eine kleine
Broschüre, die den Weg zur Rettung durch Jesus Christus
erklärte. Ich las diese Broschüre und als ich 15 Jahre alt war,
übergab ich in meinem Zimmer mein Leben in Gottes Hand.

Mirian und Osvaldo lauschen
den Dankesworten zu Osvaldos
Verabschiedung nach fast
20 Jahren hauptamtlichem
Einsatz für CERENE.

Wie bist du dann zu CERENE gekommen?
Ich habe eine Ausbildung als Buchhalter gemacht und arbeitete nebenbei in der Jugendarbeit mit. Irgendwann wurde man
auf mich aufmerksam und 1985 fragte man mich, ob ich nicht
die Aufgabe des Rechners bei der MEUC übernehmen wolle.
In dieser Aufgabe arbeitete ich bis 2002. Auf Einladung von
CERENE begann ich dann Psychologie zu studieren, ich wechselte als Seelsorger zu CERENE und konnte mein Studium
abschließen und das Erlernte in meiner Arbeit auch anwenden.
Im selben Jahr übernahm Eberhard Russ von Alair Scheidt die
Leitung von CERENE in Blumenau.
Was waren denn außer Seelsorge deine Aufgaben
bei CERENE?
Gemeinsam mit Eberhard haben wir die Arbeit von CERENE
konzeptionell überarbeitet und unsere Aufgaben, Werte und
Ziele formuliert. Diese Arbeit hat mich auch bis zuletzt beglei-
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Osvaldo mit den Psychologen
von CERENE, bei der tatkräftigen Mithilfe und beim Spenden
sammeln an Kreuzungen.

tet. Als Eberhard Russ 2004 mit seiner Familie
zurück nach Deutschland ging, übernahm ich die
Aufgabe als Direktor von CERENE Blumenau.
Diese Aufgabe habe ich gerne übernommen und
ich liebte es, die Erfahrung zu machen, als Team
zusammenzuarbeiten. Bis 2008 hatte ich diese
Aufgabe.
An welche Begebenheiten erinnerst du dich
besonders?
Ich möchte drei Begebenheiten erwähnen:
• Mir war es wichtig, auch Jugendlichen eine Therapie anzubieten. Das war am Anfang nicht erlaubt, doch immer wieder tauchten Jugendliche,
oft mit ihren Familien auf und baten um Aufnahme. Was ist wichtiger? Das Gesetz oder das
Leben? Durch vereinte Kräfte, viele Verhandlungen
und manchmal auch den Mut zum zivilen Ungehorsam gelang es, das Gesetz zu ändern, so dass

wir heute ganz offiziell mit Jugendlichen eine
Therapie in CERENE machen können.
• Die GBM lud mich mit meiner Frau zu einer
Reise nach Deutschland ein. Diese Reise sollte
auch Auswirkungen auf CERENE haben: Mich
beeindruckte, dass in Deutschland in öffentlichen
Einrichtungen fast überall Rauchverbot herrscht.
Dies brachte mich zum Nachdenken. Bis dahin
war es üblich, dass in CERENE geraucht wurde.
Nach meiner Rückkehr besprach ich dies mit
dem Team und auch mit den Patienten und nach
einer dreimonatigen Übergangszeit führten wir
ein Rauchverbot ein.
• Im Jahr 2008 erlebten wir in CERENE Blumenau
eine Katastrophe, als nach Wochen des Regens
ein ganzer Abhang herunterkam und Teile der
Einrichtung zerstört wurden. In dieser Zeit war
Ruhe und umsichtiges Handeln gefragt, das war
eine Herausforderung für mich.
Und nach dieser Zeit?
2009 wurde meine Arbeit ausgeweitet. Ich hatte
die Aufgabe, die Mitarbeiter aller CERENEEinrichtungen seelsorgerlich zu betreuen.
Außerdem hielt ich Vorträge für Mitarbeiter und
Patienten. Nicht zu vergessen die GBM: Sie bat
mich, die Freiwilligen aus Deutschland, die in den
diakonischen Einrichtungen arbeiteten, während
ihrer Zeit in Brasilien zu begleiten.
Was ist dein Resümee aus deiner Zeit bei CERENE?
Ich in dankbar, dass ich teilhaben durfte an
vielen Lebensgeschichten von Menschen, die bei
CERENE den Weg aus den Drogen und hin zu
Jesus finden durften.
E
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Lucas und Vanessa Melo sind Geschwister. Im Jahr 2002 kamen
sie zu MEAME, unserem Kinderheim in Ijuí. Im Grunde hatten
sie dieselben Probleme wie auch die anderen Kinder, die zu
MEAME kommen. | von walter e. Ludwig

N

eun Jahre waren sie im Kinderheim und vor Kurzem
wurden sie 18 Jahre alt.
Dann hieß es Abschied nehmen.
Nun müssen sie sich alleine in der
Welt zurechtfinden. Die Direktorin von MEAME hat nachgefragt,
wie es den beiden geht.
Während ihrer Zeit in MEAME
waren die beiden im Umgang mit
den anderen Kindern und auch
den Betreuern nicht immer einfach, doch nun im Nachhinein
bedanken sie sich ausdrücklich
beim Team des MEAME.

Lucas schickt eine lange Nachricht, in der er alle erwähnt, die die
Aufgabe hatten, ihn zu erziehen
und ihm Orientierung zu geben
und spricht ihnen von Herzen
seinen Dank aus.
An einer Stelle schreibt er: »Ich
danke den Verantwortlichen in
MEAME für alle Unterstützung,
die ich während meiner Schulzeit
und in der Ausbildung erfahren
habe. Ich bin dankbar, dass ich 9
Jahre meines Lebens dort verbringen durfte.« Lucas erinnert sich
an viele Fahrten zur Gesundheits
vorsorge und an die guten Gespräche, die er in dieser Zeit mit seinem
Begleiter führte. Er schreibt weiter: »Ich danke Euch auch dafür,
dass mir Werte und Verantwortung vermittelt wurden. Ich lerne
einfache Dinge wertzuschätzen,
denn hier ist es nicht so, wie es bei
Euch war. Ihr habt uns vieles gegeben und wir haben es alles kostenlos bekommen! … Danke, dass
ihr euch um uns gekümmert habt,
uns auf das Leben vorbereitet und
vor allem viel Zuneigung und
Liebe entgegengebracht habt. …
Ihr habt mich begleitet, bis ich volljährig wurde. Ich vermisse es, bei
euch zu leben. Ich lerne, auch einen Teller voll Essen zu schätzen.
Bei Euch durfte ich so vieles lernen: Bildung, Arbeit, Verantwor-

tung, Respekt, kurz: ein Leben in
Würde. Gott segne Euch und das
ganze Team.«

Vanessa schickt eine AudioBotschaft, in der sie die Geschichte ihres Lebens erzählt. Besonders
hebt sie eine Überraschungsparty
hervor, die sie erlebte, als sie zwölf
war. Es war die erste Party in ihrem
Leben. Sie räumt ein, dass sie nicht
immer einfach war im Umgang
und dankt für alle Geduld, Zuneigung und Liebe, die sie durch
die Mitarbeiter von MEAME erhalten hat: »Hier lernte ich, Glauben zu haben und zu hoffen. …
Ich ging gern in die Kirche. Sin-
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gen und Loben und der Jugendkreis bereiteten mir Freude. …
MEAME gehört zu meiner Geschichte, zu meinem Leben, ich
bin dankbar für alles, was ich dort
erfahren habe.«
Wie schön ist es, zu hören, dass
die Bemühungen nicht umsonst
sind. Es tut auch den Mitarbeitern gut, zu erfahren, dass ihr Engagement, ihr Kampf um offene
Türen trotz knapper Ressourcen,
anerkannt wird. Und dann hören
wir von ihnen die Worte aus Lukas 17,10: »So auch ihr! Wenn ihr
alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; wir haben getan,
was wir zu tun schuldig waren.«
Ihm, unserem Herrn und Retter
Jesus Christus gebührt die Ehre
und Herrlichkeit.
E

kinderheim meame

»Ihr habt uns
vieles gegeben …«

i
Walter E. Ludwig
ist Präsident
von MEAME.
Er lebt in Ijuí.
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musik und kunst in der meuc

Gott hatte schon den besseren Plan
von Bárbara Hardt Müller

M

usik und Kunst spielten in meinem Leben
schon immer eine wichtige Rolle. Bereits als
Kind sang ich in einem Chor, machte in einer
Theatergruppe mit, habe einige Zeit Keyboardunterricht gehabt und spielte in einem Flötenquartett.
Als Teenager gründete ich zusammen mit anderen
Teenagermädchen aus unserer Gemeinde eine Tanzgruppe, ich lernte Gitarre spielen und spielte in der
Band unserer Teeniegruppe mit. Im Jahr 2012 besuchte ich die CBB (eine einjährige Kurzbibelschule
der FLT) und begann Lobpreislieder zu schreiben.
2013 begann ich ein Theologiestudium, denn ich
wusste, dass es Ziel meines Lebens sein sollte, zu bezeugen, was Gott getan hat. 2014 schließlich hatte
ich die Möglichkeit, an einem Austauschprogramm
teilzunehmen. Ich verbrachte 11 Monate im Norden Englands und arbeitete dort in verschiedenen
Gemeinden mit Kindern, Teenagern und jungen
Erwachsenen. Durch die ganze Zeit begleitete mich
die Musik, auch während meiner Zeit in England
sang ich in einem Chor mit.
Nach meiner Rückkehr nach Brasilien setzte ich
mein Theologiestudium fort, spielte aber auch in
verschiedenen Bands in unserer Jugendgruppe und

wirkte bei mehreren Musicals mit, die die FLT veranstaltete. 2018 konnte ich endlich meinen Abschluss
machen.
Wozu hat mich Gott berufen?
Eine Frage begleitete mich während meiner gesamten Studienzeit: Ich war mir stets sicher, dass Gott
mich berufen hatte, seine Liebe zu bezeugen, aber
ich konnte mir nicht vorstellen, die übliche »Laufbahn« als Missionarin einzuschlagen. Ich habe ein
Jahr in der MEUC in São Bento do Sul mit Jugendlichen, Teenagern und Kindern gearbeitet und war
anschließend als Habilitar in derselben Gemeinde.
Obwohl mir diese Arbeit liegt und Spaß gemacht
hat, hatte ich Zweifel, ob es das war, wozu Gott
mich berufen hat.
Das Jahr 2020 war für viele von uns ein sehr turbulentes Jahr. In diesem Jahr habe ich Gott jede Woche
gefragt, was denn sein Plan für mich sei. Da erinnerte
ich mich, dass es in der MEUC einen Arbeitsbereich
Musik und Kunst (DMA: Departamento de Música
e Artes) gibt und ich überlegte einige Zeit, ob oder
wie ich in diesen Arbeitsbereich einsteigen könnte.
Ich fand immer mehr Gefallen an diesem Plan. Doch
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Der »virtuelle Osterchor« war für fast 70 Sängerinnen
und Sänger aus verschiedenen Bezirken der MEUC
eine ganz neue und eindrückliche Erfahrung.

zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst,
dass Gott schon vorher einen besseren Plan hatte, als
ich mir vorstellen konnte. Der Arbeitsbereich Musik
und Kunst suchte schon seit einigen Jahren nach einem hauptamtlichen Mitarbeiter, hatte aber bisher
noch niemanden gefunden, der dafür geeignet war.
Deshalb war es für mich eine Riesenfreude, als ich
am Ende meiner Zeit als Habilitar angefragt wurde, ob ich diese Aufgabe übernehmen könne. Gerne
sagte ich zu, diese Herausforderung anzunehmen.
Neue Aktionen und Visionen
Die Stelle ist neu, und so bringt auch jeder Tag neue
Erfahrungen und neue Aufgaben. Gemeinsam mit
den Verantwortlichen planten wir einige Aktionen.
Im März und im Mai veranstalteten wir einige aufbauende Online-Vorträge mit bekannten Referenten
aus der brasilianischen christlichen Musikszene. Im
April starteten wir unseren virtuellen Osterchor, an
dem fast 70 Personen aus verschiedenen Bezirken teilnahmen. Dieses Video ist auch mit deutscher Übersetzung auf Youtube zu sehen (www.youtube.com/
watch?v=sCC5Tnf_ZSY oder einfach nach »Jesaja
53 virtueller Osterchor« suchen).

Derzeit beschäftigen wir uns damit, eine Vision zu
entwickeln, welche Aufgabe Musik und Kunst innerhalb der MEUC haben kann – nicht nur im Arbeitskreis, sondern in jeder Gemeinde. Wir bieten den
Verantwortlichen in den Gemeinden wöchentliche
Andachten an, in denen wir grundlegende Fragen
über Aufgaben und Zielrichtung der künstlerischen
Ausdrucksformen behandeln.
Bisherige Themen waren: das allgemeine Priestertum aller Gläubigen; die Frage, ob Lobpreis auch
ein Dienst in der Gemeinde ist (Lobpreis ist mehr
als Musik, Kunst oder ein Bestandteil des Gottesdienstes); unser Leben als lebendige Opfergabe für
Gott und wie wir Gott von ganzem Herzen dienen
können.
Wir sind froh für alle Fürbitte. Wir bitten um Weisheit und Urteilsvermögen, damit wir erkennen,
was als Nächstes dran ist. Wir möchten gute Lieder schreiben, die die Gemeinde singen kann. Wir
möchten aber auch die Gemeinden ermutigen, mit
dem was sie haben, Gott zu dienen. Und wir bitten
um finanzielle Unterstützung. Wir danken Gott für
seine Güte und sind voll dankbarer Zuversicht darüber, was er noch mit uns vorhat.
E

i
Bárbara Hardt
Müller ist verantwortlich für den
Arbeitsbereich
Musik und Kunst.
Sie lebt in São
Bento; sie ist mit
Laurent Müller
verheiratet.
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bauprojekt für jugendliche

Gott tut Wunder
Von Gottfried Holland

S
David Schütz freut sich über
die zahlreichen Helfer bei
einem der Arbeitseinsätze.

eit Jahren liegt in der Nähe von Ibirama ein
Grundstück brach. »Caminho do meio« – der
Mittlere Weg – wird es genannt. Vor Jahren
war es von einer Deutschbrasilianerin, die wieder
nach Deutschland zurückgekehrt war, der Missions
arbeit gespendet worden. Die Jugendarbeit der
MEUC (SEJA) hatte auf dem Gelände Zeltfreizeiten veranstaltet, aber es war eigentlich ein Waldstück
mit Schlangen usw. Deshalb waren mutige Jugendliche vor etwa 12 Jahren losgegangen und hatten angefangen, ein Haus zu bauen. Die Betonständer und
das Dach waren fertig – aber das Geld für die gemauerten Wände fehlte, ganz zu schweigen vom Innenausbau. Aus Deutschland kam der Rat, darüber
nachzudenken, eine erlebnispädagogische Arbeit für
Jugendliche aufzubauen, besonders für Schülerinnen und Schüler aus der Umgebung. Der Vorstand
stimmte zu, ein großer Teil der nötigen Summe
wurde aus Deutschland zweckgebunden nach Brasilien geschickt – dann kam die Wirtschaftskrise und
der Mut verließ die Verantwortlichen. Das Gelände
lag wieder brach. Durch mühselige Verhandlungen
konnte die zweckgebundene Spende in die Freizeitarbeit mit Kindern und Jugendlichen in Benedito
Novo umgewidmet werden.
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Das seit Jahren brach liegende
Gelände »Caminho do meio«
wird Stück für Stück aufund ausgebaut.
Hier entsteht ein Gruppen- und
Freizeitgelände für Jugendliche.

Die Wände werden gemauert.

Dann, mitten in Coronazeiten, geschah das Wunder.
David Schütz, der Jugendreferent für die Jugendarbeit der MEUC (SEJA) beschreibt die Situation:
Es gab auf dem Gelände einige Eukalyptusbäume, die über das Haus und die elektrischen
Leitungen zu fallen drohten. Im Dezember bat ich
einen Bruder aus der MEUC-Gemeinde in Aurora,
mir zu helfen. Auf dem Hin- und Rückweg fragte
er mich, warum wir dieses Projekt nicht fortsetzen
würden? Ich erklärte ihm, dass es ein großer
Traum sei, einen geeigneten Platz für Camps für
Gruppen von Jugendlichen und Teenagern zu
haben und auch Schüler von Schulen in der Region
zu erreichen, aber finanziell sei es in dieser Zeit
schwierig. »Glaubst Du nicht, dass Gott auch
in schwierigen Zeiten etwas tun kann?« Dieser
Bruder verstand es, mich davon zu überzeugen,
dass Gott uns seinen Willen zeigen wird, wenn wir
mit gemeinsamer Anstrengung beginnen würden,
an dem Gelände zu arbeiten. Ich gestehe Ihnen,
dass ich auf meinem Glaubensweg noch nicht
erlebt habe, was nun begann …«

Bis April gab es zehn Arbeitseinsätze. Mehr als 60
junge und ältere Menschen halfen mit, das Gelände
zu reinigen, einen ebenen Platz anzulegen und die
Wände zu mauern. An einem Tag waren zehn (!)
Maurer auf dem Gelände an der Arbeit. Die Gruppe bekam vom Bürgermeister in Ibirama Unterstützung, weil er begriff, dass von diesem Gelände eine
positive Wirkung auf alle Jugendlichen ausgehen
könnte. Von den schon eingesetzten 47.000 Reais
musste SEJA nur 2000 Reais bezahlen – alles andere
wurde gespendet.
Noch stehen Kosten in Höhe von etwa 190.000
Reais (rund 30.000 Euro) an. So müssen im Außenbereich die Wiesen, der Zeltplatz, das Stromnetz,
das Volleyballfeld, die Sicherheitsnetze, der Wassertank, das Abwasser, die Rohre und Wege angelegt
werden. Im Haus müssen der Gemeinschaftsraum,
die sanitären Anlagen, die Küche und die Wasserund Stromleitungen gelegt werden. Die eigentlich
für Caminho do meio gedachten Spenden sind ja
schon nach Benedito Novo geflossen, so kann die
GBM im Augenblick nicht richtig helfen. Aber wenn
Gott das Wunder schon so weit hat gedeihen lassen,
dann dürfen wir auch mit seinem weiteren Eingreifen rechnen.
E

i
Gottfried Holland
ist Missionsinspektor der GBM
in Deutschland.
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i
Curt Grigull
ist Missionar
in Rio do Sul.
Er lebt dort
mit seiner
Frau Nelcia.

lebensgeschichte

Veränderung im Leben
von curt grigull

S

eit dem Jahr 2013 nahmen
Sidnei und Ellen Winter an
den Veranstaltungen der
MEUC in Rio do Sul teil. Ellen
kannte die Arbeit der MEUC von
Kindesbeinen an, vor allem durch
ihre Mutter, Ruth Prust. Doch

es gab eine Zeit, in der sie sich
entfernt hatte. Die beiden haben
zwei Kinder, doch in ihrer Ehe
gab es Probleme. Sidnei arbeitete
29 Jahre bei der Zivilpolizei und
war aufgrund seiner Zuverlässigkeit und guten Arbeit anerkannt.

kurz
notiert
Aus dem Vorstand
Am 26. Juni wählte die Mitgliederversammlung den
Vorstand. Dr. Eberhard Hahn und Tilo Brach schieden
aus dem Vorstand aus. Neu gewählt wurden Tabea Saur
und Gerolf Krückels. Paul-Gerhardt Zimmermann wurde
als stellvertretender Vorsitzender bestätigt.
Theo Schneider ist weiterhin Vorsitzender. Seine Wahlperiode geht noch bis 2023.

Durch den Kontakt mit Ellens
Familie, besonders auch mit ihrer
Mutter Dona Ruth, die eine tiefgläubige Frau war – sie lebte 34
Jahre an den Rollstuhl und ans Bett
gebunden – lernte Sidnei Christus
kennen. Doch auch sein Glaubensleben bestand aus Höhen und
Tiefen. Er war gerne mit Freunden
zusammen zum Angeln und Grillen. Seine Familie, seine Eltern und
Geschwister hielten nichts vom
Glauben. Doch im Laufe der Zeit
ging der Same des Evangeliums
auch in ihm auf. Nach und nach
begannen Sidnei und Ellen auch
wieder die MEUC zu besuchen. Sie
nahmen an Gottesdiensten teil,
besuchten einen Ehepaarkreis und

✂
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gebetsliste

2021
Bibelstunden. Gott wirkte in ihrem
Leben und es gab eine echte Veränderung.
»Ich habe gespürt, dass Gott
durch mich wirkte«
Doch Sidnei lagen auch seine Eltern und Geschwister am Herzen
und er betete für sie und hoffte,
dass Gott auch an ihnen handeln
würde. Er hatte manchmal das
Gefühl, dass er von ihnen wegen
seines Glaubens nicht richtig akzeptiert wurde, doch sein Wunsch
war, »mit seinen Eltern und Geschwistern über seinen Glauben an
Christus zu sprechen und ihnen zu
bezeugen, dass auch sie Umkehr
und Vergebung brauchen«.
Ermutigt von seiner Frau und von
Glaubensgeschwistern besuchte er
seine Familie ein letztes Mal, um
ihnen von Jesus zu erzählen und
Zeugnis in seiner Familie zu sein.
Voller Freude kam er zurück und
berichtete: »Ich habe gespürt, wie
Gott durch mich wirkte, es war ein
gutes Gespräch und ich glaube,
dass Gott arbeitet.«

D

amals ahnte noch niemand,
was kommen würde. Doch
Gott wusste es. Im Februar
wurde bei ihm Covid-19 diagnos
tiziert, er war 21 Tage im Krankenhaus, einige Tage mit künstlicher
Beatmung und am 22. März hat
Gott ihn zu sich gerufen. Es bleibt
die Sehnsucht und die Erinnerung.
Doch das Wertvollste, das er hinterließ, ist das Vermächtnis der Änderung, die er in seinem Leben
zuließ. Gott wirkte und nutzte ihn
als Zeugnis für die Menschen in
seiner Umgebung, ihm sei Ehre
E
dafür!

Die Mitarbeiter
der GBM / MEUC

GBM-Deutschland:	Vorsitzender Theo Schneider
Missionsinspektor Gottfried Holland
MEUC-Brasilien:	Vorsitzender Andreas Frederico Strobel
Exekutivdirektor Carlos Alberto Kunz
Aurora:	Chavez Erdmann
Bendito Novo:
Freizeitheim und PEAL:

Altair Jensen, Douglas Rengel
Joel Edir Persuhn (Vors.), Vera Spiess (Ltg.)

Blumenau:
Gemeinde Bom Amigo:
BOM AMIGO:

Dionei de Liz, Nelson Steinke, Tobias Felipe Kunz
Mario Müller
Claudinei José da Silva (Vors.), Márcia Klitzke Petters (Ltg.)

Balneário Camboriú:

Roberto Laemmel

Cascavel:

Reginaldo Francisco

Chapecó:

George Gessner

Concórdia:
PEAL:

Alexander de Bona Stahlhoefer, Thaysa Kopsch
Jéssica Veras Abreu (Ltg.)

Fraiburgo:
PEAL:

Ilso Werlich
Rosane Jung Alves (Vors.), Ilso Werlich (Ltg.)

Ibirama:

Vanderlei Prochnow, Marcos Sehnem

Ijuí:
MEAME:

Nilva Brendler, William und Rubia Grings Kreitlow
Walter Ernesto Ludwig (Vors.)
Maria Luiza Faccin Wiedtkemper (Ltg.)

Imbuia:

Djonathan Schaffer

Indaial
PEAL:

Vanderlei und Jéssica Aline Muscopf
Suzana Strobel (Vors.)

Itoupava Central:

Alison Diogo Heinz

Jaraguá do Sul:

William Bammesberger, Rodrigo Tambosi

Joinville:
ECOS:

Hans-Jürgen Jung, Cesar Cardoso de Oliveira,
Guilherme und Ketlin Berno, Bruno Hintz
Renato Sacht (Vors.), Douglas Jung (Ltg.)

Mal. Cândido Rondon:

Vilmar Wendt

Maripá:

José Bastos dos Santos Junior

Mercedes:

Estefânia Lemke Porath

Palmitos:

Tiago Emrich

Panambí:

David Pabst

Presidente Getúlio:

Thomas Kleinschmidt

Pomerode:
PEAL:

Ademar Netto, Jéssica Aline Frank
Jonas Liskow (Vors.), Beatriz Krueger (Ltg.)

Rio do Sul:

Curt Grigull

Santa Rosa:

Rafael Wetzel

São Bento do Sul

Diego Probst, Taise Scheidt Baldissera

São Gabriel do Oeste:

Fabricio Fleck

✂
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Sidrolândia:

Luiz Felipe Scheidt

Taió:

Werner Lickfeld

Timbó:
PEAL:

Fabricio Arendt, Guilherme Adriano
Haro Kamp (Vors.), Luci Vieira (Ltg.)

Vacaria:

Daniel Schwartz

UNEPA Casilla Dos:

Robson Francisco de Sousa

Geschäftsstelle:	Clóvis Schenkel, Jair da Silva,
Isabela Andrielle Ringenberg, Soraia Schlegel
Verlag/Buchhandlung:

Marcos Passig

Frauenarbeit:

Luciane Stahlhoefer

Musik und Kunst:

Bárbara Hardt Müller

Jugendarbeit:

David Schütz Cerrutti

Kinderarbeit:

Cesar Ströher Dutra und Joseane Muller Dutra

kurz
notiert
Gute Besserung
Am 10. Mai wurde der frühere
Leiter unserer Buchhandlung in
Blumenau, Gerold Porath, der
infolge einer Covid-19-Infektion 77 Tage im Krankenhaus
war, aus dem Hospital entlassen. Sein Zustand stabilisiert
sich, aber er ist immer noch in
Behandlung.

FLT:
Direktor Dr. Roger Wanke
	Marcelo Jung, Dr. Rolf Krüger, Greici Petry,
Timóteo Petry, Marilze Rodrigues, Dr. Vitor H. Schell,
Dr. Claus Schwambach, Cristiane Schwambach,
Klaus Stange, Dr. Euler Westphal, Dr. Werner Wiese
Geschichtliches Archiv
der MEUC und FLT:
Ervin Dräger
Lar Filadélfia:

Ivan Pedro Schaeffer

CERENE:	Marcos Edwin Mey (Vorsitzender)
Elcido Schlüter (Generalsekretär)
Felipe da Matta (Fachlicher Leiter)
Blumenau:	Sergio Sanches,
Gilberto Nehls, Ivonei Koerich, André Hoch
Lapa:	Paulo Parnoff
Denis Duarte, Aluana da Luz Goslar, Oldemar Rossow
Ituporanga (Frauen):

Elton Egger
Cezonia Böll

Joinville (ambulant):

Anelore Bollmann

Palhoça:	Dorival Ávila
Eduardo da Rosa Andrade, Edson Costa, Reni Schmidt,
Rodrigo Morfim
São Bento do Sul:	Luciano Gaspar Pinto,
Djonata Brüning, Andrigo Carvalho, Anna Becker Mai
Ruheständler:	Elisabeth Abraham, Gertrud Brendel, Osvaldo und Mirian
Christen, Therezinha Clebsch, Noemi und Valter Erhardt,
Hans und Iracema Fischer, Hanni Grigull, Meta Herweg,
Werner und Helena Kohlscheen, Wilhelm und Marta Kunz,
Otto und Ruthild Müller, Edgar und Zilda Passig, Johannes
Pfeiffer, Gerold und Irmhield Porath, Tabea Rabitzsch,
Karl-Heinz und Annemarie Schabel, Alair und Edith
Scheidt, Anete und Lodemar Schlemper, Ivo und Marly
Schreiber, Samuel und Maria Sobottka, Hildegard Stahlke,
Otto und Isolde Stange, Rolf und Ingrit Voigt
Stand 1. Juni 2021

Abel Netto kämpft sich
zurück ins Leben
Abel (28) verunglückte Ende
Februar schwer und ist seitdem
querschnittsgelähmt. Viele
Menschen begleiten ihn und
seine Frau Maria Julia auf dem
Weg zurück in den Alltag – der
doch so ganz anders sein wird.
Dankbar schauen seine Familie
und er auf die Fortschritte im
Genesungsprozess der anderen,
schweren Verletzungen. Es steht
in Aussicht, dass er in nächster Zeit eine Reha bekommen
kann; dies ist in Brasilien nicht
gewöhnlich. Eine Wohnung
wird in diesen Tagen behindertengerecht umgebaut. Ein extra
aufgebauter Sozialfond hilft
dem jungen Ehepaar Maria und
Abel auch finanziell. Ademar
Netto, Abels Vater und unser
Missionar in Pomerode, dankt
ausdrücklich für alle Hilfe und
Gebete aus Deutschland.
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seelsorge und beratung in vacaria

Am Boden eines Brunnens …
von daniel schwartz

D

ie Gemeinde in Vacaria erkannte, dass bei
vielen Menschen ein Bedarf nach emotionaler und geistlicher Unterstützung
besteht, um den Alltag zu bewältigen. Deshalb
bietet sie Beratung und Seelsorge an. Das Ziel
soll nicht darin bestehen, den Menschen vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten und was sie
zu tun haben, sondern darin, ihnen zu helfen,
dass sie erkennen, was Gott ihnen durch sein
Wort zeigen möchte und was er mit ihrem Leben vor hat.
Nachfolgend zwei Zeugnisse von Menschen,
die in der Beratung Hilfe suchten und fanden.

Seit ich zu Christus gefunden habe, habe
ich Freude und Frieden mit Gott in mir. Gott
hat durch die Gespräche und die Beratung
bei der MEUC mein Leben verändert! Ich
war depressiv, dachte an Rache und Vergeltung, fühlte mich allein und isoliert von der
Welt. Nun bin ich ein anderer: Ich versuche,
nach dem Vorbild Christi zu leben, zu vergeben und um Vergebung zu bitten, einfach
Jesus nachzufolgen.«
Andre Brochetto de Castilhos

Wir sind Gott dankbar für alle Möglichkeiten,
die wir haben, um Menschen zu Jesus Christus,
der wahren Quelle des Lebens zu führen. E

Ich hatte das Gefühl, am Boden eines Brunnens zu sein und keinen Ausweg zu haben.
Durch die Beratung und die Supervision
gewann ich mein Selbstwertgefühl wieder
zurück. Beim täglichen Bibellesen empfinde ich großen Seelenfrieden, wie wenn
Gott in mir ist. Mein Leben soll von ihm
geleitet sein.«
Pablo Cardoso

Andre (links)
und Pablo

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

20

BrückenBauen

3/2021 • Nr. 255

porträt

Rodrigos Weg
Die Bibelstudiengruppe in Ribeirão da
Erva trifft sich monatlich. Ribeirão da
Erva ist ein kleines Dorf in der Nähe von
Taió. Dort wohnen vor allem Kleinbau
ern, die vom Reis- und Soja-Anbau leben.
Die Elterngeneration arbeitet in der
Landwirtschaft, während die jüngeren
meist in der Stadt in Industrie und Han
del arbeiten. Oft müssen sie allerdings in
ihrer Freizeit noch in der Landwirtschaft
mithelfen. | von werner lickfeld

i
Werner Lickfeld
ist mit seiner
Frau Eliane
Missionar in Taió.

Z

u dieser Bibelstudiengruppe gehören
auch Wilson und Lisete Krause mit ihren
Kindern: Edemar und seine Frau Juliana
mit ihrem Sohn Kaique und Eliseu, der noch
bei den Eltern wohnt. Außerdem haben sie
zwei weitere Töchter, die bereits verheiratet
sind und ihre eigenen Familien haben. Familie Krause lädt auch ihre katholischen Nachbarn zur Bibelstudiengruppe ein, so auch
Marli Tambosi. Die Gruppe trifft sich reihum
bei den einzelnen Familien in den Häusern
und wenn die Reihe an Familie Tambosi ist,
nimmt auch dort die ganze Familie teil: Marli
und ihr Ehemann Evondo sowie die vier Kinder Simone, Jusara, Rodrigo und Willian.
Ansonsten nimmt Marli teil und bringt manchmal ihren Sohn Rodrigo mit. Der hat stets

Von Links: Carlos und Maria Mund, Eliseu,
Wilson und Lisete Krause, Marli Tambosi,
Maria Pereira, Juliana, Kaique und Edemar
Krause, Eliane Lickfeld

✂
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

seine Bibel dabei und zeigt Interesse und stellt Fragen. Nach einiger Zeit kommt er zum Glauben.
Rodrigos Interesse an der Bibel
wächst und die anderen erkennen Rodrigos Begabungen und
ermutigten ihn dazu, Theologie
zu studieren. Doch hierfür waren
noch einige Hürden zu überwinden. Es war nicht einfach für ihn
und die Familie, sein Elternhaus
zu verlassen und fern der Heimat
zu studieren. Doch die Teilnehmer der Bibelstunde unterstützten Rodrigo und seine Familie.
Und Rodrigos Familie nahm regelmäßiger an der Bibelstunde
teil und wuchs immer mehr in die
MEUC in Taió hinein. Dadurch
ebneten sich die Wege und auch
die Familie konnte dies als Gottes
Willen sehen.
Rodrigo begann 2014 sein Studium an der FLT in São Bento
do Sul und machte 2018 seinen
Abschluss. Gott führte ihn und
seine Familie in dieser Zeit – auch
durch die Unterstützung der Gemeinschaft. Von 2018 bis 2019
diente Rodrigo in der MEUC in
Balnéario Camboriú und danach
in Jaraguá do Sul.
Die Bibelstudiengruppe in Ribeirão da Erva trifft sich weiterhin. Und auf ihrer Fürbittenliste
steht weiterhin der Missionar
Rodrigo Tambosi. Eltern und
Geschwister sind dankbar dafür,
wie Gott sie führt.
E

Großes Bild:
Rodrigo hat sein
Theologiestudium
abgeschlossen.

2. August
Unsere älteren Geschwister, die in großer Treue und regelmäßig an unseren
Veranstaltungen teilgenommen haben,
sind mit am stärksten von der Pandemie betroffen. Sie müssen besonders
auf ihre Gesundheit achten und sind
deshalb bei Zusammenkünften unter
Menschen gefährdet. Deshalb beten
wir, dass Gott ihnen besonders nahe
ist und dass bald wieder Veranstaltungen stattfinden können.
9. August
Die MEUC sucht in den Gemeinden
nach spanischsprachigen Studenten,
um als nächsten Schritt die Mission
nach ganz Südamerika auszuweiten.
Die Pioniere der MEUC, die Missio
nare des Gnadauer Verbandes, die aus
Deutschland nach Brasilien kamen,
sprachen stets von einer Mission in
Südamerika. Wir möchten diese Vision wiederbeleben und unseren Horizont erweitern. Beten Sie, dass diese
Vision Gestalt annimmt und wir mit
Fleiß und Geduld konkrete Schritte
unternehmen können.
16. August
Wir danken Gott, dass die Gemeinden
während der ganzen Zeit der Pandemie online und, wo immer möglich,
auch persönlich Gottes Wort verkündigen konnten. Der Herr hat keinen
Mangel an Möglichkeiten und Ressourcen!
23. August
Seit gestern (22.8.) findet in Kärnten
die Freizeit der GBM (in Zusammen
arbeit mit der Verbundkirchengemeinde Münchingen-Kallenberg) statt. Wir
beten für Bewahrung auf den Fahrten
und während des Programmes der
Freizeit.

30. August
Am 4. und 5. September finden Einkehrtage für die Theologiestudenten
der FLT statt, die sich für die missio
narischen Aufgaben der MEUC interessieren. Wir beten, dass diese Tage
deutlich machen, was der Dienst für
Herausforderungen mit sich bringt,
dass sie aber auch Bereitschaft wecken,
dem Herrn in den verschiedenen Bereichen der MEUC und
darüber hinaus zu dienen.
Die Einkehrtage werden
geleitet von Exekutivdirektor Carlos Kunz und
seiner Frau Sandra.
6. September
Am 11.9. wird die Einführung von
Steffen Kern als neuer Präses des
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes
sein. Die GBM ist rechtlich völlig
unabhängig, aber wir freuen uns über
die traditionell gute Zusammenarbeit
mit dem Gnadauer Verband und dem
jeweiligen Präses.
13. September
Vom 18. bis 23. September findet im
Lar Filadélfia die diesjährige Seniorenfreiziet statt. Wir erwarten etwa
100 Teilnehmer aus allen Regionen
im Süden Brasiliens und wollen ihnen
mit einem abwechslungsreichen Programm aus Lobpreis, Predigt und
künstlerischen Aktivitäten Freude und
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hoffnungsvolle Perspektiven anbieten.
Wir bitten Gott, dass die Menschen,
die in den letzten Monaten oft stark
unter Einsamkeit gelitten haben, gestärkt werden.
20. September
22.9.: Vorstandssitzung der GBM in
Schwieberdingen. Personalentscheidungen sowie Versetzungen in Brasilien sind ebenso Thema wie finanzielle Hilfen.
Am kommenden Sonntag (26.9.)
wird in Chemnitz in Zusammenarbeit mit dem dortigen Sächsischen
Gemeinschaftsverband der Missionstag der GBM stattfinden.
27. September
Vom 1. bis zum 3. Oktober war der
Familienkongress im Lar Filadélfia in
São Bento do Sul geplant. Vor der
Pandemie nahmen immer etwa 400
Familien (etwa 1400 Personen) teil.
Leider musste auch der diesjährige
Kongress abgesagt werden. Wir bitten
Gott um Wege und Möglichkeiten,
Familien, Ehepaare und auch Einzelpersonen durch das Evangelium zu
stärken und das Licht Jesu Christi in
die Gemeinden zu bringen.
4. Oktober
Wir beten für unsere Missionare, dass
sie das Evangelium von Jesus Christus richtig in unsere Zeit bringen.
Wodurch die Menschen angesprochen werden, ist Veränderungen unterworfen. Mögen die Prediger die
Vollmacht erhalten, das Evangelium
mit der Kraft zu predigen, die es auch
heute noch hat.
11. Oktober
Wir danken für das vergangene Schuljahr in unseren Kindertageseinrichtungen Bom Amigo und PEAL. Wir
blicken auf ein schwieriges Jahr mit
vielen Herausforderungen, insbesondere durch die Pandemie zurück.
Verordnungen und Protokolle mussten eingehalten werden und es war
nicht immer einfach, diese auch auf
die Kinder anzuwenden. Wir danken
für die Kraft und Weisheit, die die
Mitarbeiter hatten.

18. Oktober
Am 13. und 24. Oktober findet die
»Acampaoeste« (»Camping im Westen«) statt. Teenager und junge Erwachsene aus den Bezirken im Westen des Bundesstaates Paraná, aus
Cascavel, Maripá, Mercedes, Mare
chal Cândido Rondon und Foz do
Iguaçu treffen sich. Wir bitten Gott
um ein Treffen, bei dem die jungen
Menschen durch Verkündigung und
Lobpreis Freude und Stärkung auch
in ihren örtlichen Kreisen erfahren.
25. Oktober
Für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene beginnt in Brasilien Ende Januar das neue Schuljahr. In die
Zeit von Oktober bis Dezember fällt
für viele junge Menschen die Entscheidung zur Berufswahl. Wir beten,
dass der Herr fähige und geeignete
Menschen schenkt, die ein Theologiestudium beginnen und sich in den
Dienst der Verkündigung rufen lassen.
1. November
Die theologische Ausbildung für
künftige Pfarrer und Missionare steht
in Brasilien vor großen Herausforderungen. Die prekären finanziellen Bedingungen setzen das Ausbildungsniveau unter Druck. Viele reagieren
darauf mit kürzerer Ausbildungszeit,
um Kosten zu senken. Oder ein
Fernstudium als Alternative. Wir in
der MEUC und FLT wollen diesen
Gefahren nicht erliegen und unsere
Vision einer soliden theologischen
Ausbildung aufrecht erhalten. Um
dies auch tatsächlich umsetzen zu
können brauchen wir Ihr Gebet!

Regionaltreffen
Im Februar und März fanden die
diesjährigen Regionaltreffen statt.
Dabei kommen die Missionare und
Bezirksverantwortlichen aller Bezirke in der jeweiligen Region zusammen. Dieses Jahr fanden diese fünf
Treffen wegen der Pandemie im
Online-Format statt. Wir schätzen,
dass insgesamt etwa 750 Personen
teilgenommen haben.

Eine Geburtstagsüberraschung
Am 8. Mai feierte Meta Herweg
ihren 98. Geburtstag. Iracema und
Hans Fischer haben sie zu diesem
Anlass in Timbó besucht.
Er schreibt: »Der Besuch sollte eine
Überraschung werden, und das ist
gelungen. Viele Jahre hatten wir bei
ihr Bibelstunde. Sie war immer gut
vorbereitet – sowohl was den Raum,
als auch den Text betrifft. Durch
ihre Arbeit auch an der B
 ibelschule
hat sie viele Menschen für das Leben geprägt. Mit ihrem »Käfer« war
sie immer unterwegs und besuchte
die Leute, nahm sie mit, gab ihnen
ein Traktat und erzählte von Jesus.
Wir haben ihr noch ein Lied gesungen und sind froh und dankbar
nach Hause gefahren.

23

Nr. 255 • 1/2014

medien und gesellschaft

Schuld sind die anderen
von werner wiese

D

ie Zahlen derer, die weltweit mit Covid-19
infiziert sind und auch derer, die infolge der
Pandemie gestorben sind, sind alarmierend.
Und Brasilien ist da als Land keine Ausnahme, im
Gegenteil – leider! Doch darüber gibt es in den konventionellen Medien genügend zu lesen, zu hören
und zu sehen. Alle Zahlen steigen: die der Infizierten, die der Toten, aber auch die der Genesenen und
glücklicherweise auch die der Geimpften. Doch mit
Statistiken ist vorsichtig umzugehen, denn je nach
Informationsquelle schwanken die Zahlen – um eine
Sache besonders negativ darzustellen, oder auch mal
besonders positiv.
Nachrichten werden interessengesteuert geliefert, je
nachdem, woher sie kommen: ob rechts oder links
oder mit anderer Zielrichtung, sind sie oft politisch
und ideologisch ausgerichtet. Die Schuldigen sind
stets im anderen Lager zu suchen und die Lösungen aller Probleme im eigenen Lager zu finden. Dies
betrifft nicht nur die Informationen über Corona,
sondern erstreckt sich auch auf die meisten sozialen und anderen Themen. Dadurch entstehen typische Erklärversuche zur Meinungsbildung bis hin
zur Manipulation oder gar Verwirrung unter der
Bevölkerung. Dies führt zu einer Spaltung der Gesellschaft, die nicht erst jetzt (unter dem aktuellen
Präsidenten, Anmerkung) entstanden ist, sondern
sich schon seit geraumer Zeit entwickelt hat. Es wäre

mehr als einseitig und naiv, wollte man dies alles der
gegenwärtigen Regierung zuschieben. Genau dies
aber versucht ein Großteil der Medien zu tun.
Derzeit läuft in Brasilien eine parlamentarische Untersuchung, um den oder die Schuldigen für die
starke Ausbreitung der Pandemie im Land zu finden. Es klingt fast ironisch, dass der Berichterstatter
dieses Untersuchungsverfahrens ein Senator ist, gegen den 20 Verfahren anhängig sind, die aber nicht
zur Ausführung kommen, weil das oberste Gericht
diese Verfahren ausbremst. In Brasilien herrscht derzeit eine immense politische und juristische Unsicherheit. Wer dabei verliert, ist das Land als solches
und wer davon profitiert, ist die Korruption auf allen
Ebenen bis hinein in Regierungskreise. Die Bekämpfung der Korruption, die ein Zeichen dafür schien,
dass es sich hin zum Guten veränderte, erlebt sensible Einschränkungen seitens des Bundesgerichtshofes. Gerade der Bundesgerichtshof erweckt immer
mehr den Eindruck, politische statt juristische Entscheidungen zu treffen und ist deshalb weitgehend
in Misskredit geraten. Vieles von dem, was derzeit
in Brasilien geschieht, ist weniger am Wohlergehen
der Menschen, als an den Wahlen interessiert, die
im Jahr 2022 auf Landes- und Bundesebene anstehen. So besteht leider nicht viel Grund, optimistisch
für die zweite Jahreshälfte oder auch das kommende
Jahr zu sein. Beten Sie auch für Brasilien!
E

i
Prof. Dr. Werner
Wiese lehrt an
der theologischen
Fakultät FLT.
Er lebt mit seiner
Frau Edna in
São Bento.

Ja, ich möchte »BrückenBauen«

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

künftig regelmäßig lesen

der aktuellen Ausgabe

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

Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen

e
 inmalig _________ Stück
der Ausgabe ______________

Ich möchte eine Adressänderung mitteilen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

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

I

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

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

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

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

Freizeit für mehrere
Generationen

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

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

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

Noch zwei
r
Doppelzimme
frei!

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

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

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

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

Vielen Dank. Ihre Spende hilft.

SEPA-Überweisung

Beleg / Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts
Zahlungsempfänger:

Gnadauer

Brasilien-Mission

e. V.

Empfänger

IBAN:

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

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

ES S L D E 6 6

IBAN/BIC
DE03611500200000157609
ESSLDE66

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Straße des Auftraggebers: (max. 17 Stellen)

bei
Kreissparkasse
Esslingen

Betrag: Euro, Cent

SPENDE

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

Kontoinhaber/Einzahler:

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

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

Verwendungszweck;

Abzugsfähige Zuwendung / Spende
Datum, Unterschrift(en)

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

aascht
w
m
... …Maria und Samuel
n
n
e
d
Sobottka?

?

S

chon früh kam Missionar Pfeiffer regelmäßig
zu uns, um zu evangelisieren. Als ich mit 15
Jahren in Timbó in die Lehre kam, war ich
dort in der Jungschararbeit tätig. 1972 besuchte ich
die Bibelschule in Mato Preto. Anfang 1973 begann
ich dann im Buchladen und in der Schriftenverteilstelle der MEUC meinen Dienst.
1975 heiratete ich Maria, die ich auf der Bibelschule
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Vielen Dan

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
Diese Spende wird nur für Zwecke der Gnadauer
Brasilien-Mission e.V. gemäß §2 unserer Satzung
verwendet. Der Verein ist nach dem letzten uns
zugestellten Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamts
Ludwigsburg vom 2. Oktober 2012 als ausschließlich und
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen und
mildtätigen Zwecken dienend anerkannt und nach §
5 Abs. 1 Ziffer 9 KSzG von der Körperschaftssteuer befreit.
Der Spendenbetrag ist bei der Lohn- und Einkommenssteuer abzugsfähig.
Bis Euro 200,– gilt der von der Bank abgestempelte
Abschnitt »Beleg / Quittung für den Auftraggeber«
als Zuwendungsbestätigung in Verbindung mit dem
Kontoauszug.

bedeutete, dass das Wasser im Obergeschoss des Buchladens eine Höhe von 1,30 m erreichte. Dadurch,
dass wir ein eigenes Boot hatten, konnten wir einigen Geschwistern helfen. Die Situation hielt über
Wochen an, doch die gütige Hand Gottes bewahrte
und versorgte uns.
Da wir neben dem Verkauf im Laden auch auf vielen
Veranstaltungen mit unseren Büchertischen waren,
durfte die »Livraria« vielen Menschen im Laufe der
Jahre zum Segen werden.
Im Jahr 2016 hatten wir einen schweren Autounfall.
Maria war schwerer betroffen als ich. Es war eine
schwere Zeit mit vielen Operationen und Krankenhausaufenthalten, doch durch Gottes Wunder und
Güte kann sie ihre Aufgaben wieder ausführen.
1998 ging ich in Ruhestand. Um meine Rente aufzubessern, übte ich meinen erlernten Beruf als Elektriker und Klempner bis zu unserem Unfall wieder aus.
Seitdem helfe ich meiner Frau in Haus und Garten.
Da uns die geschriebene Botschaft, aber auch die
deutsche Sprache am Herzen liegt, sind wir auch bei
den Gideons, in der brasilianischen Bibelgesellschaft
und in der deutschen Arbeit des Bezirks tätig.
Ich wünsche der MEUC weiterhin ein offenes Ohr
und ein von der Liebe Christi durchdrungenes Herz,
damit sie das Evangelium ansprechend verkündet
und Menschen in ihren Nöten hilft.
Der »Livraria Evangélica« wünsche ich immer wieder neue Möglichkeiten, dem Volk das Evangelium
in ansprechender Form nahezubringen.
E

