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liebe missionsfreunde,

Cidinei (ganz links)
führt unsere Besuchergruppe durch
das Gefängnis.
Bild rechts: Häftlinge arbeiten, um
ihre Haftstrafe zu
verkürzen.

etwas mehr als drei Wochen waren meine Frau und ich in Südbrasilien.
Von manchen wurden wir hier in Deutschland verabschiedet »Einen
schönen Urlaub!« – Nun, ganz Urlaub war es nicht wirklich, sondern
nach den zwei Jahren Corona war zum ersten Mal der Besuch von verschiedenen Gemeinschaften und diakonischen Arbeiten möglich. Eigentlich kann ich gar kein Erleben herausheben und trotzdem mache
ich es: Ich saß im Gefängnis! Um es noch »schlimmer« zu machen:
meine Frau saß mit mir im Gefängnis. Was war geschehen? Ganz einfach. Cidinei de Oliveira Cichoves ist MEUC-Gewächs. Er wuchs in Ijuí
auf, besuchte dort die MEUC und machte dann an der Theologischen
Fakultät sein Examen. Er arbeitete in Joinville als Missionar und wechselte dann zum Staat. Er bekam in seiner Heimatstadt Ijuí eine Stelle im
Gefängnis. Nicht irgendeine Stelle, sondern er ist Abteilungsleiter für
die »Resozialisierungsarbeit« der Strafgefangenen. Was das ist? In Brasilien dürfen in wenigen ausgesuchten Gefängnissen die Strafgefangenen
bei guter Führung nicht nur die Schule besuchen, Abschlüsse machen
und arbeiten, sondern dies wird ihnen nach einer Tabelle auf ihre Gesamtstrafe angerechnet. Zum Beispiel bekommen sie für eine bestimmte
Anzahl von Schultagen einen Tag vorzeitige Entlassung. Das System ist
auf der einen Seite wie bei uns in Deutschland: Bei guter Führung kann
hier ein Gefangener nach Verbüßung von zwei Dritteln der Haft vorzeitig auf Bewährung entlassen werden. Dort in Brasilien ist es auch etwa
ein Drittel der Haftstrafe, die »abgearbeitet« werden kann. Ich bin kein
Strafrechtler, aber ich meine es richtig verstanden zu haben: In Brasilien
bekommen die Gefangenen ein Anrecht auf vorzeitige Entlassung
durch das Arbeiten, den Schulbesuch oder die Ausbildung.
Mich hat dabei besonders bewegt, dass sich die Gefängnisleitung gezielt
(den Missionar) Cidinei ausgesucht hat. Liegt es auch daran, dass Cidinei etwas von Neuanfang weiß? Wir Christen dürfen ganz neu beginnen, auch wenn unser Leben manche Ecken, Kanten, Dellen und sogar
Trümmer hat: Jesus Christus schenkt den Neubeginn. »Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen,
siehe, Neues ist geworden!« schreibt Paulus (2. Korinther 5,17). Und
als Christen ist dieser Neubeginn sogar ohne Vorleistung: Allein aus
Gnade! Was für ein Geschenk.
Meine Frau und ich durften das Gefängnis nach drei Stunden wieder
verlassen und sind mit vielen neuen Begegnungen und Erfahrungen
zurück nach Deutschland gereist.
Seien Sie herzlich auch von unserem Vorsitzenden, Theo Schneider,
gegrüßt
Ihre
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SPORT
CERENE

als Therapie

Ich bin zu Besuch in unserer CERENE in der Stadt Lapa. Es gibt einige
Themen hinsichtlich Verwaltung und Personal in der Einrichtung zu besprechen. Da kommt einer der Therapeuten auf mich zu und meint, er würde
nachher mit den Patienten einen Spaziergang machen. Er lädt mich ein,
mitzukommen. Etwa eine Stunde gehen wir über verschiedene Wege. Da ist
Zeit, die Natur zu genießen, aber auch Gespräche zu führen, sich gegenseitig zu
ermutigen. Ich denke darüber nach, wie wichtig doch körperliche Bewegung ist.
Für mich, für die Mitarbeiter, insbesondere aber für die Patienten, die zur
Therapie bei uns sind. | von marcos mey
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E

s ist bekannt, dass Sport in der Drogenprävention (vorbeugende Arbeit) hilfreich ist. Was
aber nicht so bekannt ist, ist, dass viele Fachleute Sport als eines der wichtigsten Werkzeuge in
der Therapie von Suchterkrankungen ansehen.
Suchterkrankungen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile eine der
häufigsten psychischen Erkrankungen und stellen
ein großes Problem für das öffentliche Gesundheitswesen dar.

Y

Die Jiu Jitsu-Gruppe
aus der CERENE
in Palhoça

Als Präventions- O
maßnahme gegen
Suchterkrankung
treffen sich in
Blumenau regelmäßig zahlreiche
Kinder zu gemeinsamen sportlichen
Aktivitäten.

Die medizinische und gesellschaftliche
Wirkung von Sport
Auch für die CERENE ist körperliche Bewegung sowohl in der Prävention als auch in der Therapie ein
wichtiges Hilfsmittel und unterstützt das körperliche und seelische Wohlbefinden. Durch körperliche
Betätigung werden im Organismus verschiedene
Substanzen freigesetzt, darunter sogenannte Endorphine, das sind Substanzen, die auf das Gehirn einwirken und einen Zustand des Wohlbefindens und
der Entspannung hervorrufen. Wenn solche Endor-
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 ie CERENE Blumenau
veranstaltet jedes Jahr den
»Lauf für ein drogenfreies
Leben«, an dem teilweise mehr
als 2000 Athleten teilnehmen.

»Letztlich ist allein Gott derjenige,
der durch die Arbeit der Mitarbeiter
und Therapeuten handelt und
in den Herzen der Kinder, der Männer
und der Frauen wirkt.«

phine durch gesunde Art wie Bewegung freigesetzt
werden, mildern und lindern sie die Schmerzen, die
der Entzug auslöst.
Darüber hinaus unterstützt gemeinsamer Sport in
der Therapie die Patienten auch, sich wieder in die
Gesellschaft einzufinden. Deshalb spielen sportliche
Aktivitäten wie Wandern, Laufen, Fußball, Volleyball, Basketball, aber auch Jiu-Jitsu in der Drogentherapie der CERENE eine wichtige Rolle.
Sport in der Suchttherapie
Die Suchttherapie ist ein langer Prozess und eine
Zusammenarbeit von Fachleuten verschiedener medizinischer Fachrichtungen und wird für jeden Patienten individuell angepasst. Neben der eigentlichen
medizinischen Behandlung, psychologischer Begleitung und weiteren Maßnahmen gehört in der Cerene unbedingt auch körperliche Aktivität dazu.
Die Patienten lernen dadurch, Stress abzubauen, die
eigene Stimmung zu heben und Selbstvertrauen und
innere Stärke zu gewinnen. Natürlich gibt es auch
andere Therapiemaßnahmen wie Musik, Arbeitsthe-

rapie und insbesondere auch das Angebot unseres
christlichen Glaubens. Doch der Sport ist für die
Menschen, die in die Cerene kommen, eine große
Hilfe.
Vielfältige Angebote
In allen Einrichtungen für Männer gehört Fußball
und Wandern zum Programm. Bei den Frauen ist es
neben dem Wandern eher Volleyball. Dazu gibt es
beispielsweise in Palhoça ein wöchentliches Jiu JitsuTraining. Die Cerene in Blumenau veranstaltet
jedes Jahr den »Lauf für ein drogenfreies Leben«, an
dem teilweise mehr als 2000 Athleten teilnehmen.
In Blumenau finden außerdem jeden Mittwoch und
Samstag sportliche Aktivitäten zur Prävention gegen
Suchterkrankungen mit über 100 Kindern aus der
Nachbarschaft statt.
Doch bei allem Bemühen darf nicht vergessen werden, dass letztlich allein Gott derjenige ist, der durch
die Arbeit der Mitarbeiter und Therapeuten handelt
und in den Herzen der Kinder, der Männer und der
Frauen wirkt.
E

i
Marcos Mey ist
Präsident der
CERENE und
lebt mit seiner
Frau Cornelia
in Blumenau.
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ostergottesdienst bei cerene

Er ist auferstanden
von elton und luci eger

J
i
Elton und Luci
Eger leiten die
Frauen-CERENE
in Ituporanga.

edes Jahr am Ostersonntagmorgen besuchen die
Gemeinden der IECLB und MEUC die CERENE
in Ituporanga, um einen gemeinsamen Ostergottesdienst zu feiern und mit allen in der Cerene
an die Auferstehung Jesu zu erinnern. Der Gottesdienst beginnt um 6 Uhr in der Frühe und es kommen Menschen aus der ganzen Region, um Gott zu
loben und sein Wort zu hören. Einige kommen zu
Fuß, andere mit dem Auto, manche sogar mit dem
Traktor. Für die 33 Patienten, die an Ostern 2022
in der Cerene waren, war es etwas ganz Besonderes, die Gemeinde bei sich zu haben. Es zeigt ihnen
Wertschätzung und Liebe und sie erfahren ein Stück
weit die Wirklichkeit der Auferstehung Christi.
An diesem Ostermorgen brachte die Predigt von
Missionar Djonathan Schäffer aus Imbuia Licht in
die Herzen. Er betonte besonders, dass Christus
lebt und wir deshalb auch leben können. Um 7 Uhr
endete der Gottesdienst und danach gab es für alle
zusammen ein Frühstück, das die Gastgeber aus CERENE gemeinsam mit dem dortigen Koch vorbereitet hatten. Es war einfach, aber von Herzen.
E

i
Immer mehr Frauen fragen nach einer
Therapie in Cerene. Und so mussten
bereits die Räumlichkeiten erweitert werden, damit mehr Frauen Platz finden.
Sie kommen aus ganz Brasilien und haben
unterschiedliche Probleme. 32% haben
Alkoholprobleme, 30% kommen wegen
Crack (eine dem Kokain ähnliche Droge)
und 32% wegen Kokain. Bei Frauen dauert
es meist sehr lange, bis sie um Hilfe bitten.
Sie sind dann oft schon sehr schwach
und ihre Werte und vor allem ihr Selbstwertgefühl sind gestört. Doch genau dort
setzt die Hilfe von Cerene an. Hier finden
sie einen Arzt, gutes Essen und hygienische Bedingungen, psychologische Unterstützung und vor allem das gute Wort des
Gottes, der sie geschaffen hat und der
sie immer geliebt hat. Und so finden sie
neues Leben.
Die Frauen-Cerene braucht unser Gebet.
Beten Sie für die Frauen, aber auch für
die Mitarbeiter um Weisheit im Umgang
und bei der Betreuung der Frauen.
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therapie bei cerene

Eine zweite Chance
Ich heiße Elizandra Inês Lunkes, bin 39 Jahre alt und komme aus Mangueirinha in Paraná.
Seit 17 Jahren bin ich bei der Militärpolizei. Diese Zeit ist für mich verbunden mit körperlicher
Erschöpfung, Stress, Depressionen, Schlafmangel und viel Frust. Durch Anstrengung und
Engagement hatte ich versucht, der Kriminalität in Brasilien etwas entgegenzusetzen.
von elizandra inÊs lunkes

D

ies führte immer mehr zu Depressionen, Schlaflosigkeit und einem Gefühl der Ohnmacht.
Da beschloss ich, zum Arzt zu gehen; der
verschrieb mir ein Medikament namens Zolpidem,
damit ich schlafen konnte. Zuerst war es wunderbar,
doch im Laufe der Jahre wurde ich süchtig, nahm
es wahllos jederzeit und meinte, damit meine Probleme lösen zu können. Ich war am absoluten Tiefpunkt angelangt und meine Familie sah als einzige
Möglichkeit für mich, dass ich eine Therapie machte. Wegen des Therapieansatzes und der Werte und
Regeln entschied ich mich für CERENE. Ein starker
Grund war auch die christliche Prägung, etwas, was
ich zuvor nicht gekannt hatte. Am 12. Mai 2021
kam ich dort an und meine Behandlung begann. Ich
nahm mir Zeit, in der Bibel zu lesen und nahm an
den Aktionen und Programmpunkten dort teil.
Die Gelegenheit ergreifen
Meine größte Erkenntnis ist, dass mit Gott alles
möglich ist! Ich kann nicht behaupten, dass jeder
Tag dort wunderbar war, im Gegenteil, viele Tage
waren sehr schwierig, aber wenn ich die Möglichkeit und die Chance habe, mein Leben zu ändern,
dann muss ich die Gelegenheit ergreifen, die Gott
mir gibt. Ich hatte Rückfälle, sie waren schmerzhaft,
aber CERENE hielt mir immer wieder die Hand
hin und fragte: Willst du wirklich die Behandlung?
Ohne einen Anflug von Zweifel antwortete ich mit
»Ja«, weil ich nochmal eine Chance wollte. Ich bekam diese zweite Chance. Ich nahm den Kopf hoch,
vertraute auf das, was sie mir sagten und fing nochmal von vorne an. Und so gewann ich nach und
nach auch das Vertrauen meiner Familie zurück.

Elizandra (rechts) mit Luci Eger,
der Leiterin von CERENE
in Ituporanga

Das alte Leben zurücklassen
Doch irgendetwas stimmte immer noch nicht, es
schien, als habe sich alles gegen mich verschworen,
damit ich nach Abschluss der Therapie nicht mehr
in meinen früheren Beruf zurückkehre. Ich hatte ein
Gespräch mit den Mitarbeitern von CERENE Ituporanga. Sie gaben mir Rat, versprachen mir Unterstützung und zeigten mir andere Möglichkeiten, damit ich mein Leben mit Christus leben kann. Beim
Gebet spürte ich etwas sehr Starkes in meinem Herzen, das sagte zu mir: »Sei stark und mutig, vertraue
auf den Herrn und er wird dich auf dem besten Weg
führen.« In diesem Moment verstand ich, dass ich
mein altes Leben zurücklassen soll. Ich möchte mich
ganz Gott hingeben und anderen helfen.
Ich bin dem Mitarbeiterteam und der CERENE-
Familie unendlich dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gaben, mich ehrenamtlich zu engagieren.
Dabei lerne ich, mein Leben ohne Abhängigkeit zu
führen, glücklich und im Frieden, von
Gott geliebt. Jeden Tag lerne ich, ein
besserer Mensch zu sein. E
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jugendgruppe in santa rosa

Ein gelungener Neustart
In unseren Gemeinschaften und Gemeinden ist immer wieder zu
beobachten, dass vor allem junge Menschen zwar die Gemeinde
gruppen besuchen, aber dann irgendwann wegbleiben.
Viele kommen nach der Konfirmation nicht mehr zum Gottesdienst oder zur Jugendgruppe. Doch gerade für junge Menschen
ist es wichtig, dass sie Gemeinschaft erleben und das Wort Gottes
kennenlernen. Damit der Übergang von einer Gruppe in die
andere gelingt, benötigt es gute Planung und Strategie.
von Rafael Wetzel

i
Rafael Wetzel
mit seiner
Frau Aline ist
Missionar in
Santa Rosa.

I

n der MEUC in Santa Rosa ist
dies gelungen. Die ehemaligen
Teilnehmer des Teenkreises sind
mittlerweile fast alle aktiv in der
Jugendgruppe. Sie sind begeistert
und haben verstanden, wie wichtig es in der jetzigen Phase ihres
Lebens ist, weiterhin auf das Wort
Gottes zu hören.
Kurz vor der Pandemie war der
Teenkreis der MEUC in Santa

Rosa sehr gut besucht. Das Gebäude der MEUC liegt zwischen
zwei Schulen – einer städtischen
und einer staatlichen. Dort trafen
sich mittwochs die Teenager, um
Fußball zu spielen und um Gottes
Wort zu hören.
Nun, nach zwei Jahren Pandemie,
sind die Teenager von einst in dem
Alter, dass sie eigentlich in die
Jugendgruppe gehen könnten.

Sicherlich gab es Planungen, wie
der Übergang reibungslos gestaltet werden kann, doch wie Gott,
unser Herr, es dann gemacht hat,
davon waren alle Mitarbeiter und
Verantwortlichen überrascht!
Fröhliche und motivierte
Jugendliche
Nach zwei Jahren ohne persönliche Treffen befürchteten sie, dass
es in der Gemeinde in Santa Rosa
keine Jugendgruppe mehr geben
würde. Doch dann waren sie völlig überwältigt von Gottes Gnade.
Das Wort, das gesät wurde, ging
auf und wird nach Gottes Willen
wachsen und Frucht bringen. Seit
es wieder möglich ist, sich persönlich zu treffen, trifft sich die Jugendgruppe der MEUC in Santa
Rosa wöchentlich und die jungen
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Teilnehmer der Jugendgruppe
in Santa Rosa mit Rafael
und Aline Wetzel
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kurz
notiert
Osterfeier in Fraiburgo
Die Gemeinde in Fraiburgo feierte dieses
Jahr am Karfreitag einen Gottesdienst
unter dem Motto »Erinnerungen an das
erste Ostern«. Der Gottesdienst fand als
gemeinsames Mahl statt und symbolisierte
den Übergang von der Sklaverei zur Freiheit, vom Tod zum Leben. Neben einer
Predigt gab es Lammbraten, ungesäuertes

Brot und Bitterkräuter. Unter den ca. 250
Teilnehmern waren auch etwa 120 Venezolaner, die in unserer Gemeinschaft spanischsprachige Gottesdienste besuchen.

Menschen sind fröhlich, motiviert
und planen bereits jetzt, am Jugendkongress 2023 dabei zu sein.
Aber sie sind nicht nur voller Vorfreude auf besondere Anlässe wie
Freizeiten, sondern haben auch an
den normalen Dingen des Alltags
ihren Spaß. Sie sind beim Fußballtraining voll dabei, lesen in der
Bibel und stellen Fragen, interessieren sich aktiv für Musik und
Liedbegleitung in der Gemeinde,
nehmen an Gottesdiensten teil,
helfen beim Putzen, beim Abwasch
nach Veranstaltungen, suchen nach
Sponsoren für T-Shirts und Sportbekleidung und vieles mehr.
Mitarbeiter gesucht
Und dennoch gibt es durchaus
Schwierigkeiten. Ein neuer Teen
kreis muss praktisch wieder bei

Null anfangen. Die Verantwortlichen in Santa Rosa beten, dass
Gott Mitarbeiter befähigt, die
sich um die Teenager kümmern,
wenn diese sich nach der Schule treffen. Das Wort Gottes wird
auch bei den neuen Teenagern
und bei allen jungen Menschen
seine Kraft erweisen.
Gott beschenkt die, die er zu seinem Dienst beruft und die ihm
treu dienen. Und es ist wichtig,
dass wir für die jungen Menschen,
die die Gemeinde besuchen, beten, damit sie nicht aufgeben, auf
dem Weg des Herrn zu gehen.
Dazu gehört auch, dass sie willkommen sind in allen Bereichen
in der Gemeinde, dass sie wahrgenommen und ernst genommen
werden. Und Gott wird das seine
dazu tun.
E

Die Gnadauer Brasilien-Mission
beim Christival
Vom 25. bis 29. Mai fand in Erfurt das
Christival mit mehr als 13.000 Besuchern
statt. Auch die GBM war mit einem Stand
vertreten und konnte junge Menschen
über die Möglichkeit informieren, ein
freiwilliges Jahr in Brasilien in einer der
Einrichtungen der MEUC zu verbringen.
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Melanie Netto erzählt:

persönlich erlebt

Treffen mit Gott
von george gessner

D

ie Gemeinde in Chapecó ist die jüngste Gemeinde der MEUC. Am 24. August 2021
konnte trotz mancher Schwierigkeiten das
erste »Treffen mit Gott« stattfinden. 51 Menschen
aus der Stadt und 14 Geschwister aus der Muttergemeinde der MEUC in Palmitos waren dabei. Seither
trifft sich die Gemeinde regelmäßig dienstags in einem Lokal in der Innenstadt. Gottes Wort
spricht zu den Menschen und verändert
sie. Bibelstudiengruppen entstehen und
Menschen nehmen Verantwortung wahr.
Bislang haben mehr als 170 Leute aus der
Stadt an den »Treffen mit Gott« teilgenommen. Es gibt drei Bibelstudiengruppen, die
sich jeweils alle zwei Wochen treffen. Doch
noch mehr als alle Zahlen gibt es Grund zu
danken für jeden, der in irgendeiner Weise
Kontakt mit dem Evangelium hat und dessen Leben
verändert wird. Nachfolgend erzählen zwei Teilnehmerinnen ihre Geschichten:

Durch die Teilnahme an Veranstaltungen
der MEUC Chapecó änderte sich mein
Leben in vielerlei Hinsicht. Früher war ich
auf Geld und Arbeit fixiert und hatte keine
Zeit für mich und Gott. Neben meinem
festen Beruf arbeitete ich nachts und
am Wochenende zusätzlich. Je mehr ich
arbeitete, desto mehr Geld wollte ich und
doch war nichts übrig. Dann musste ich
mich einer OP unterziehen und konnte
während der Genesung einige Zeit nicht
arbeiten. Während dieser Zeit kam ich
ins Nachdenken und habe mein Leben
nach vielen Jahren, in denen ich eigene
Wege gegangen bin, wieder Jesus übergeben. Ich begann neu, meinen Weg
mit ihm zu gehen. Die Predigten von
George Gessner mit praktischen und
aktuellen Beispielen aus der Bibel
haben mir geholfen, Tag für Tag zu
wachsen. Ich traf Freunde aus
der Jugendzeit meiner Eltern, die
jetzt meine Freunde sind und mich
bestärken, diesen Weg zu gehen.
Es hat mir sehr geholfen, dass ich Teil
einer Gemeinschaft bin.
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Jéssica Kupinski erzählt:
Eine Bekannte erzählte mir immer wieder
von der MEUC, aber ich hatte eigentlich
kein Interesse. Irgendwann bin ich dann
ohne große Erwartungen mitgegangen.
Es gefiel mir und so ging ich ein weiteres
Mal mit. Bei meinem dritten Besuch einer
Veranstaltung der MEUC lud ich meinen
Verlobten ein, mitzukommen und zu meiner Überraschung sagte er zu.
Ich hatte zu der Zeit einen guten Job,
einen prächtigen Verlobten und eine gut
eingerichtete Wohnung, aber irgendwie
sagte mir das alles nichts und ich fühlte
mich innerlich leer. Und als wäre das nicht
genug, wechselte mein (jetziger) Ehemann – er ist Krankenpfleger – auf eine
Covid-Intensivstation. Das war genau zu
der Zeit, als in Chapecó durch die Pandemie chaotische Zustände herrschten.
Allein der Gedanke daran weckte Angst in
mir. Das, was mir ohnehin schon Sorgen
bereitete (nämlich die Pandemie), wurde
durch die neue Arbeit meines Mannes
noch schlimmer. Wir verbrachten Tage
voller Einsamkeit, Angst und Schrecken.
Wegen der Pandemie konnte ich nicht
mehr arbeiten und verbrachte meine Tage
zuhause, eingesperrt und allein, während
Júnior, mein Mann, Tag und Nacht gegen
Covid kämpfte.
Die Versammlungen der MEUC wurden
online übertragen und wir nahmen weiterhin daran teil. Obwohl ich viele Freunde
habe, gaben diese Versammlungen mir
zum ersten Mal seit langem wieder das
Gefühl, nicht allein zu sein. Immer, wenn
ich die Videoschaltung zu George Gessner aufbaute, beruhigte sich mein Herz.

Oft musste ich weinen,
aber es gab immer ein
Wort, das mich tröstete.
Gott benutzte George, damit unsere
Herzen still wurden. Gott ist auch in den
größten Stürmen da, hilft uns, lehrt uns,
unterstützt uns und gibt uns Mut und
Stärke.
Langsam normalisierte sich das Leben
wieder, doch diese Erfahrung der Nähe
Gottes tat mir so gut und ich bin so unendlich voller Dankbarkeit, Hoffnung und
Glaube. Als sich der Sturm gelegt hatte,
heirateten wir und George hielt uns eine
wunderbare Trauzeremonie. Inzwischen
sind wir durch Gottes Segen schwanger
und erwarten unsere Tochter Maria Clara.
Wir gehen unseren Weg im Vertrauen
auf Gott, dass alles gut wird. Wir nehmen
an den Veranstaltungen der MEUC teil,
sind Mitglieder geworden und ich könnte
nicht glücklicher und erfüllter sein mit all
diesen Verheißungen Gottes in unserem
Leben.

Schwierigkeiten und Gebetsanliegen
Doch die junge Gemeinde hat auch mit Herausforderungen zu kämpfen. Zu Beginn der Arbeit in
Chapecó mussten zwei Familien, die beide im Leitungskreis waren, in eine andere Stadt ziehen. Und
in den nächsten Monaten werden zwei weitere Familien, die im Leitungskreis sind, wegziehen, so dass
nur noch vier Familien des ursprünglichen Leitungskreises da sind. Es fehlen Menschen, die Leitungsverantwortung übernehmen. Auch finanziell möchte sich die Gemeinde zumindest weitgehend selbst
tragen. In all dem benötigt die junge Gemeinde in
Chapecó dringend unser aller Gebet: dass weiterhin
Menschen zum Glauben kommen, dass der Herr
Mitarbeiter schenkt und Menschen, die Leitungsverantwortung übernehmen. Und auch um finanzielle Unterstützung. Das Gebet ist eine wichtige
Unterstützung der Missionsarbeit.
E

i
Missionar
George Gessner
lebt mit seiner
Frau Susan und
seiner Familie
in Chapecó.
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60 jahre meuc in panambi

Kreativität und Hilfsbereitschaft
halten die Gemeinschaft am Leben
Eine Evangelisation des Missionars Friedrich Jakob Dietz am 25. September 1961 wird als Beginn
der MEUC in Panambi betrachtet. Und so feierte die Gemeinschaft im letzten Jahr 60 Jahre
Gottes Güte und Gnade | von david michael pabst und martha gaulke pabst

I
i
David Pabst ist
Missionar in
Panambi; seine
Frau Martha
arbeitet als Krankenschwester.

nsbesondere die Geschwister Roberto Hürlebaus,
Albino Bechert und Renata Schwingel erinnern
sich noch gut an diese Zeit und können von Bibelstunden in den Häusern, von Gebetsstunden, Freizeiten und Chorstunden erzählen. Manche dieser
Gruppen gibt es bis heute.
Die Arbeit der MEUC begann mit einer Evangelisation und umfasst heute Angebote für Ehepaare,
Frauen, Männer, Jugendliche, Kinder und natürlich
auch Bibelstunden. Auch in Panambi waren die Auswirkungen der Pandemie zu spüren – die Veranstaltungen wurden online abgehalten und es konnten
keine Besuche mehr stattfinden. Diejenigen, die am
meisten darunter gelitten haben, waren die älteren
Geschwister, die Pioniere der Gemeinschaftsarbeit.
Als die Einschränkungen durch die Pandemie nachließen, lud Roberto Härter wieder zur deutschen Bibelstunde in sein Haus ein. Obwohl er bereits krank
war, hieß er die Geschwister willkommen, sie sangen
Lieder und lasen in der Bibel. Bei der letzten Zusammenkunft in seinem Haus konnte er selbst nicht

mit dabei sein, aber er hatte extra die Türen nicht
abgesperrt, damit sich die Geschwister in seinem
Haus versammeln konnten. Es war der Tag, an dem
Missionsinspektor Gottfried Holland mit seiner Frau
Annette und Regionalinspektor Rafael Wetzel mit
seiner Frau Aline dort waren. Eine Woche später
durfte Bruder Roberto Härter heimgehen.
Neue Projekte entstehen
Es kommen immer wieder neue Geschwister dazu
und es gehen auch welche. Es gibt Enttäuschungen,
doch immer wieder überrascht Gott auch. So fanden
sich einige Frauen aus der Gemeinschaft zusammen,
die den Wunsch spürten, Familien in finanziellen
Schwierigkeiten zu helfen. Zusammen begannen sie
ein diakonisches Projekt »Fome de Amor« (deutsch:
Hunger nach Liebe). Jocélia und Mara kümmern
sich nun um Lebensmittel für diejenigen aus der Gemeinschaft, die von Krankheit oder Arbeitslosigkeit
betroffen sind. Gott hat ihnen die Gabe der Nächstenliebe ins Herz gelegt (Jakobus 1,27).
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Angesichts von Isolation und Vereinsamung begann
Schwester Eliane mit anderen Frauen zusammen, ältere und kranke Menschen zu besuchen und ihnen
Lieder zu singen und mit ihnen zu beten.
Trotz finanzieller Schwierigkeiten der MEUC insbesondere während der Pandemie, gelang es den
Geschwistern mit Kreativität und Hilfsbereitschaft,
die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten. So führte
Schwester Ieda mit dem Frauenkreis zusammen eine
»Lasagnekampagne« durch, um Geld für die Gemeinschaft zu erhalten.
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Gottes Verheißung im Blick
All diese Berichte machen deutlich: wenn Gemeinden aussterben, weil sie nicht auf die Stimme des
Heiligen Geistes gehört haben, dann müssen die
Menschen, die noch leben, umso mehr der Stimme
Gottes gehorchen. Unter seiner Verheißung wachsen die Früchte des Evangeliums, denn er hat gesagt
(Matth. 24,35): »Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen.«
Gelobt sei Gott, der seine Kinder in Krisen Chancen
sehen lässt.
E

Gemeinschaft in
vielen Formen und
für alle Generationen
ist überlebenswichtig
für eine Gemeinde.
Dazu gehören in
Panambi seit 60
Jahren Bibelstunden
ebenso wie Kreise
für Jugendliche und
Frauengruppen.

kurz
notiert
Neue Vorsitzende im Verwaltungsrat von MEAME
Neue Aufgabe: Besuchsdienst
Am 6. April fand die Mitgliederversammlung von MEAME statt. Die wichSeit 2009 ist Missionar Nelson Steinke mit
tigste Aufgabe bestand darin, einen neuen Verwaltungsrat zu bilden, der
seiner Frau und Familie im Bezirk Blumenau.
Alles,
was
ihr
tut
mit
Worten
mit Werken,
während der Zeit der Umstrukturierung für Kontinuität steht. DankensMitte
diesen
Jahresoder
übernimmt
Nelson Steindas
tut
alles
im
Namen
des
Herrn
Jesus
werterweise konnte Nilva Brendler als Vorsitzende für dieses Gremium geke im Rahmen der diakonischen
Projekte der
und dankt Gott,
durch Er
ihn.
… in Kranwonnen werden.
MEUCdem
eine Vater,
neue Aufgabe:
wird
Nilva Brendler war lange Jahre Missionarin und verantwortlich
für
die
Fraukenhäusern
und
Altenheimen
Menschen,
die
Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn
enarbeit der MEUC. Sie lebt als Ruheständlerin in Ijuí. Nachdem Nilva undaus
den den
umliegenden
Regionen zur Behandnicht
Menschen.
die Anfrage erhalten hatte, betete sie viel darüber, konnte sich aber noch
lung
nach
Blumenau
gekommen
sind, besuKolosser 3,17.23
nicht zu einer Zusage durchringen. Doch Gott gab ihr zur rechten Zeit die
chen. Wir wünschen Nelson viel Erfolg bei
Antwort! Eines Tages erhielt sie von Waltraut Müller (ebenfalls Missiodieser Aufgabe.
narin im Ruhestand), die von dieser Anfrage nichts wusste, eine
Nachricht. Sie betonte darin, wie wichtig es ist, dass wieder mehr
Zeit in die Aufgabe investiert wird, gerade Kindern das Evangelium
nahezubringen, die immer weniger von Jesus wissen. Nilva nahm
diese Nachricht von Waltraut als Ruf Gottes und sagte zu.
So kann der Prozess der Umstrukturierung nun mit einem
begeisterten Team weitergehen.
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200 jahre lutherische präsenz in brasilien

Evangelisch in Brasilien
In diesem Jahr feiert Brasilien den 200. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Portugal.
Am 7. September 1822 rief der damalige Kaiser Dom Pedro I. am Ufer des Ipiranga-Flusses
in São Paulo die Unabhängigkeit aus. Nur zwei Jahre später begann in Brasilien die
organisierte Ankunft verschiedener Einwanderungsbewegungen, hauptsächlich aus Europa.
Mit diesen Einwanderergruppen kamen viele Menschen lutherischer, reformierter und unierter
Konfession nach Brasilien, die die Bibel, das Gesangbuch und den Wunsch nach einem
Neuanfang für ihr Leben und ihre Familien in der sogenannten »Neuen Welt« mitbrachten.
Sicherlich gab es auch vorher schon Menschen mit evangelischen Bezügen in Brasilien, aber
das ist eine extra G
 eschichte. | von roger wanke

D

ie ersten evangelischen Gemeinden entstanden in einem schwierigen Umfeld. Für diese
Familien war es nicht einfach, ihren Glauben
in Brasilien auszuüben. Evangelische wurden in
Brasilien bürgerlich und politisch nicht anerkannt.
Auch die Kasualien (kirchlichen Amtshandlungen)
wie Taufe, Trauung und Bestattung galten nicht,
schließlich hatte Brasilien eine offizielle Religion, den
Katholizismus. Die Gottesdienste wurden in Häusern oder Schulen abgehalten, denn bis zur Ausrufung der Republik im Jahr 1889 hatten Evangelische
kein Recht, Kirchtürme zu bauen, geschweige denn,
Glocken oder andere architektonische Hinweise zu

errichten, die darauf hinweisen sollten, dass es sich
bei dem Gebäude um eine Kirche handelt.
Die Lutherische Kirche in Brasilien entsteht
Am 3. Mai 1824 kam eine Gruppe evangelischer
deutscher Einwanderer in der Stadt Nova Friburgo/
RJ an und eine weitere Gruppe am 25. Juli desselben
Jahres in der Stadt São Leopoldo/RS. Jahre später
kamen Gruppen evangelischer deutscher Einwanderer auch in Blumenau (1850) und Joinville (1851) an.
Weitere kleinere Gruppen wurden in der Region der
Bundesstaaten São Paulo, Espírito Santo und Minas
Gerais gegründet. Seitdem wuchsen die Gemeinden
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Für das Jubiläum hat
die IECLB ein eigenes
Logo entwickelt.

und etablierten sich in den brasilianischen Bundesstaaten, bis sie zur Evangelischen Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (EKLBB) wurden.
Sie nennt sich heute auf portugiesisch IECLB (Igreja
Evangélica de Confissão Luterana no Brasil)
Jubiläumsfeiern im Jahr 2024
Im April 2022 begann die IECLB mit der Organisation einer Reihe von Feierlichkeiten und Veranstaltungen zum 200. Jahrestag der lutherischen Präsenz
in Brasilien im Jahr 2024. Anlässlich dieses Jubiläums wurde sogar ein besonderes Logo herausgegeben. Auch die MEUC, die dieses Jahr ihr 95-jähriges
Bestehen feiert, ist Teil dieser Geschichte. Schließlich gehörte Frau Johanna Michel-Lörcher, die einen Brief an den Gnadauer Verband in Deutschland
schrieb, in dem sie um geistliche Unterstützung für
die deutschen Einwanderer bat, ebenfalls zu den
evangelischen deutschen Einwanderern.
Ziel der IECLB mit diesem Jubiläum ist nicht nur
der Rückblick auf Geschichte und Vergangenheit.
Vielmehr möchte sie auch darüber nachdenken, was
sich aus dieser Geschichte für ihre Aufgaben und
ihren missionarischen Auftrag im 21. Jahrhundert
lernen lässt, der von ganz anderen Herausforderungen geprägt ist. Wie kann Kirche gelebt werden in
einer Zeit, in der Glaube virtualisiert wird, in der
Vertrauen und zwischenmenschliche Beziehungen
geschwächt werden und Ungerechtigkeit, Polarisierung und Ideologien wachsen?
Anlässlich dieses Jubiläums sind mehrere Aktionen
in verschiedenen Bereichen geplant. Das beginnt
mit Initiativen einzelner Gemeinden über Synoden
und Ausbildungsstätten und soll auch in den größeren Bereich der brasilianischen Gesellschaft zielen. Ein Beispiel dafür ist das dritte Missionsforum
der IECLB, das vom 26. bis 28. Mai 2023 geplant
ist. Oder auch das Generalthema der Kirche für die
Jahre 2023 bis 2024: »Licht sein – Christus ist das
Licht« aus Matthäus 5,14, mit dem die Kirche als
Ganzes über ihre Präsenz und ihren missionarischen
Auftrag in Brasilien nachdenken will. Die IECLB
möchte in Brasilien ganzheitlich wachsen. Anlässlich
der letzten Mitgliederversammlung der MEUC im
Einwanderer aus Europa
kommen nach langer
und gefährlicher Reise
in Brasilien an.

April dieses Jahres lud der Vorstand der IECLB die
MEUC ein, sich an diesen Überlegungen und Feierlichkeiten mit ihren missionarischen Initiativen zu
beteiligen und weiter zusammenzuarbeiten.
Die FLT beteiligt sich
Auch die FLT plant Aktionen in diese Richtung. Seit
fast 30 Jahren bildet die FLT im Einvernehmen mit
der IECLB Pfarrer und Pfarrerinnen für den pastoralen Dienst in der IECLB aus. Zur Erinnerung an
200 Jahre lutherischer Präsenz in Brasilien plant die
FLT ein Symposium zur Kirchengeschichte, das in
zwei Ausgaben stattfinden soll, eines im Jahr 2023
und ein weiteres im Jahr 2024. Ziel dabei ist, im
Rückblick die Erinnerung an die Geschichte auch
der Spiritualität und Theologie zu fördern. Darüber
hinaus möchte die FLT als Veranstalter aber auch
die Teilnehmer ermutigen, angesichts der gegenwärtigen und zukünftigen kirchlichen und missionarischen Herausforderungen, denen sich die IECLB gegenübersieht, darüber nachzudenken, wie
konkrete Maßnahmen ergriffen werden können, um
ihre Sichtbarkeit, Relevanz und ihr ganzheitliches
Wachstum zu stärken.
In den nächsten Ausgaben von BrückenBauen werden Sie etwas mehr über die Geschichte Brasiliens
erfahren, über 200 Jahre Unabhängigkeit und auch
die Geschichte der Kirche in Brasilien und so sehen,
wie Gott seine Geschichte mit uns, in uns und trotz
uns in Brasilien geschrieben hat.
E

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

kleiderbasar in concórdia

Echt anziehend …
Während der Pandemie im Jahr 2021 startete eine
Gruppe von Frauen aus der MEUC in Concórdia
ein neues Projekt namens »Bazar Recomeçar«
(Basar Neuanfang). Die Idee, die dahinterstand,
war die, eine Online-Börse für gebrauchte Kleider zu
entwickeln und dadurch Gott und den Mitmenschen
zu dienen. | von thaysa kaestner kopsch

er wollte, konnte seine
gebrauchte Kleidung online ausschreiben. Die
Hälfte des Verkaufspreises bekam
der Verkäufer, die andere Hälfte
ging an ein monatlich wechseln
des diakonisches Projekt der
MEUC in Concórdia. Natürlich
war es auch willkommen, den gesamten Verkaufspreis als Spende
an die MEUC zu geben.
Der Name »Bazar Recomeçar«
wurde bewusst gewählt. Nicht nur
für die Kleidungsstücke ist dies
praktisch ein Neuanfang, sondern
auch für jene Menschen und Familien, die durch diesen Bazar finanziell unterstützt werden.
Ein solches Projekt ist PEAL in
Concórdia, sowie einige Familien,
deren Kinder das PEAL besuchen.
Bei diesem Bazar kauften, verkauften oder spendeten auch Menschen Kleidung, die die MEUC
bisher gar nicht kannten.
Die Initiatoren möchten, dass all
diese Menschen von Jesus hören,
deshalb legen sie in jeden Kleidersack einen Bibelvers und ein kleines Traktat.
Von Beginn an gab es ein Team
von Freiwilligen, die sich um Kleiderannahme, Waschen, Nähen, um
die Kasse, Verkauf und den Versand
kümmerten. Mit der Zeit wurden
die Menschen dann wie in einem
Bekleidungsgeschäft auch persönlich empfangen. Dazu stellte eine
liebe Schwester aus der Gemeinschaft einen Raum zur Verfügung:
»Amor e Vida« – Liebe und Leben.
Trotz aller Hilfe und Unterstützung durch das Freiwilligenteam
wurde die Nachfrage nach Kleidung und das Interesse zu groß,
deshalb wurde das Format des Bazars geändert: Es werden nur noch
gespendete Kleider angenommen und es gibt nicht mehr tägliche Öffnungszeiten wie in einem
»normalen« Geschäft.
Seit 2022 findet der »Bazar Recomeçar« nur noch dreimal jährlich

✂
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gebetsliste

an jeweils unterschiedlichen Orten
statt. Der Raum »Amor e Vida«
wird, außer für manche Aktivitäten
der Gemeinde, nur noch als Sammel- und Aufbewahrungsstelle für
die Kleidung benutzt. Einen Monat vor dem Bazar wird damit begonnen, über die sozialen Netzwerke zu werben und zu veröffentlichen, was alles am Tag des
Bazars verfügbar sein wird.
Die Bazare könnten natürlich auch
in den Räumlichkeiten der MEUC
abgehalten werden, aber die Verantwortlichen möchten dem Auftrag Jesu nachkommen und die
Menschen dort abholen, wo sie
sind und nicht einfach warten,
dass sie zu ihnen kommen. Sie sehen diesen Bazar bewusst als missionarische Chance und möchten
damit das tun, was Jesus in Matthäus 28,19 befiehlt.
Die Bilder zeigen den Bazar, der am
26. März im Gemeindezentrum
der IECLB in Concórdia stattfand.
Die Geschwister der Gemeinde
»Castelo Forte« stellten den Raum
kostenlos zur Verfügung. Wegen
der guten Lage im Stadtzentrum
kamen viele Besucher. Gott sorgte dafür, dass der Bazar ein Erfolg
wurde. Es wurden 1412,25 Reais
eingenommen, davon gingen 150
Reais als Spende für den Raum an
die IECLB.
Außer den Kleiderspendern waren
am Tag des Bazars noch etwa zwanzig Menschen beteiligt. Männer,
Frauen und Kinder halfen beim
Tische stellen, beim Transport der
Kleider zum Ort des Verkaufs,
beim Verkauf selbst, bei der Werbung im Internet und im Lokalradio und auch beim Aufräumen
und Wiedereinlagern der übriggebliebenen Kleidung. Daran sieht
man, wie Gott den Menschen diese Aufgabe ans Herz gelegt hat.
Mittlerweile laufen bereits die
Vorbereitungen für den nächsten
Bazar. Beten Sie mit, dass Gott
auch da Gelingen schenkt.
E

2022

Die Mitarbeiter
der GBM / MEUC

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

Douglas Rengel, Jéssica Aline Guilherme Butzke
Joel Edir Persuhn (Vors.), Vera Spiess (Ltg.)

Blumenau:
Gemeinde Bom Amigo:
BOM AMIGO:

Dionei de Liz, Alison Heinz, Tobias Kunz
Mario Müller
Claudinei José da Silva (Vors.), Priscila Schmidt Kistner (Ltg.)

Balneário Camboriú:

Roberto Laemmel

Cascavel:

Reginaldo Francisco

Chapecó:

George Gessner

Concórdia:
PEAL:

Thaysa Kopsch
Antônia Jéssica Veras Abreu (Ltg.)

Fraiburgo:
PEAL:

Ilso Werlich
Camila Angrewski

Ibirama:

Vanderlei Prochnow

Ijuí:

William und Rubia Grings Kreitlow
Maísa Eduarda Neidert

Imbuia:

Djonathan Schäffer

Indaial
PEAL:

Vanderlei und Jéssica Aline Muscopf
Suzana Strobel (Vors.), Jéssica Aline Muscopf (Ltg.)

Itoupava Central:

Bruno Bernardo Hintz

Jaraguá do Sul:

William Bammesberger, Rodrigo Tambosi

Joinville:
ECOS:

Hans-Jürgen Jung, César Cardoso de Oliveira,
Guilherme und Ketlin Berno
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:

Curt Grigull

Pomerode:
PEAL:

Ademar Netto, Rafael Steinke
Jonas Liskow (Vors.), Beatriz Krueger (Ltg.)

Rio do Sul:
Aurora:

Altair Jensen
Chaves Erdmann

Santa Rosa:

Rafael Wetzel

São Bento do Sul

Diego Probst

São Gabriel do Oeste:

Fabricio Fleck

✂
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Sidrolândia:

Luiz Felipe Scheidt

Taió:

Werner Lickfeld

Timbó:
PEAL:

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

Vacaria:

Daniel Schwartz

UNEPA Casilla Dos:

Gabriel Huck

Missionar beurlaubt:	Ervin Dräger, Thomas Kleinschmidt, Taise Scheidt Baldissera
Besuchsdienst:

Nelson Steinke

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

Marcos Passig

Frauenarbeit:

Luciane Stahlhoefer

Jugendarbeit:

David Schütz Cerrutti

Kinderarbeit:

César Ströher Dutra und Joseane Muller Dutra

Musikarbeit:

Bárbara Hardt Müller

FLT:
Direktor Dr. Roger Wanke
	Marcelo Jung, Dr. Rolf Krüger, Greici Petry,
Timóteo Petry, Dr. Marilze Rodrigues, Dr. Vitor H. Schell,
Dr. Claus Schwambach, Dr. Cristiane Schwambach,
Alexander de Bona Stahlhoefer, Dr. Klaus Stange,
Dr. Euler Westphal, Dr. Werner Wiese (em.)
Lar Filadélfia:

Ivan Pedro Schaeffer

CERENE:	Marcos Edwin Mey (Vorsitzender)
Elcido Schlüter (Generalsekretär)
Felipe Simões da Matta (Leitung Therapie)

Karin mit ihrer Tochter
in Deutschland

Blumenau:	Sergio Sanches (Dir.), José Ribamar S. Costa, Ivonei Koerich,
André Hoch, Gilberto Nehls
Lapa:	Paulo Parnoff (Dir.), Denis Duarte, Aluana da Luz Goslar,
William Nielsen, Oldemar Rossow
Ituporanga (Frauen):	Elton Eger (Dir.), Hocilene Lucena Cantuaria,
Regina S. Gasparino
Joinville (ambulant):	Anelore Bollmann (Dir.), Luiz H. Bollmann
Palhoça:	Dorival Ávila (Dir.), Eduardo da Rosa Andrade,
Rodrigo Morfim, Guilherme D. Oliveira, Reni Schmidt
São Bento do Sul:	Luciano Gaspar Pinto (Dir.), Djonata Brüning,
Andrigo Carvalho, André L. de Souza, Jean R. Sasse
Ruheständler:	Elisabeth Abraham, Gertrud Brendel, Therezinha Clebsch,
Noemi und Valter Erhardt, Hans und Iracema Fischer, 
Hanny 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
Karin und ihre Familie
Stand 27. Juni 2022
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persönlich erlebt
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Gott ruft einmal, zweimal, viele Male …
Gott ruft uns, ihm zu dienen. Wir vernachlässigen diesen Ruf
oft aus Angst, weil wir uns unfähig fühlen. Ich möchte ein
wenig von meinem Ruf erzählen. | von karin pichol

G

eboren und aufgewachsen bin ich in einer deutschen Einwanderer-Kolonie im Inneren des Bundesstaates São Paulo.
Ich wurde in der IECLB getauft und konfirmiert. 2000 zogen meine Familie und ich aus beruflichen Gründen in die Nähe
von São Paulo. Es war sehr schwer, meine geliebte Kolonie zu verlassen. Aber heute kann ich verstehen: Es war notwendig und Gott
hat einen neuen Weg in meinem Leben begonnen. Mit der Evangelischen Jugend war ich auf einer Freizeit und während der letzten Predigt fühlte ich in meinem Herzen einen großen Wunsch,
dem Herrn zu dienen. Es war etwas so Intensives, dass es mich
dazu bewegte, über die Wege eines Theologiestudiums nachzudenken. Aber in derselben Woche erhielt ich ein gutes Jobangebot,
und ich entschied mich, diesen Job anzunehmen.
Zweimal ganz neu anfangen
Nach ein paar Jahren heiratete ich und bekam eine wunderbare
Tochter. Allerdings trennte ich mich nach fünf Jahren von meinem Mann. Es war eine sehr schmerzhafte Phase in meinem Leben. Ich war viele Jahre unglücklich, aber Gott hat mich getragen.
Bei einem Gottesdienst verspürte ich nochmal einen starken Ruf
zum pastoralen Dienst. Aber meine Schmerzen unterdrückten
den Ruf.
Ich zog mit Tochter und Eltern nach Treze Tílias, einer Stadt im
Bundesstaat Santa Catarina. Dort begann ich mein Leben neu zu
gestalten. Ich fing an zu arbeiten und es ging mir sehr gut. Aber
etwas in meinem Herzen störte mich, und es wuchs jeden Tag
mehr. Wenn ich am Ende des Tages nach Hause ging, musste ich
immer über eine schöne Straße mit Bäumen und vielen Vögeln
gehen. Ich fing an zu beten und erzählte Gott meine Unruhe.
Ich legte alle meine Angst vor Gott hin. Tag für Tag betete ich.
Eines Tages begann ich mit großem Mut anders zu beten. Ich bat
IHN mein Leben zu führen. Ich betete und bat IHN, wenn mein
Weg nicht SEIN Wille wäre, ER meinen Weg ändern solle. Warum brauchte ich Mut? Weil ich mit meinem Neuanfang sehr zufrieden war. Aber ich konnte meine Ruhelosigkeit nicht
ignorieren und gab mich vollständig in die Hand
des Herrn. In diesen Tagen entdeckte ich,
dass mein Vater traurig war. Er fiel in eine
Depression. Wir konnten den Grund
nicht verstehen, bis meine Mutter
und ich ihn ansprachen. Mit Tränen in den Augen gestand er, dass
er nicht in dieser Stadt bleiben
wolle. Er verstehe nicht warum,
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Karin bereitet sich
auf den pastoralen
Dienst vor.

aber er wolle weg. Mein Vater
hatte nie Probleme mit Veränderungen gehabt. Meine Welt brach
wieder zusammen. Also fragte ich
ihn, ohne viel nachzudenken, ob
er sich vorstellen könne nach São
Bento do Sul zu ziehen. Diese
Stadt sei doch auch in Santa Catarina und dort leben seine Cousins. Spontan antwortete er: »Ja«.
Liebe Leserin und Leser, können
Sie sich meine Situation vorstellen? Umziehen, Job kündigen
und in weniger als einem Jahr
neu anfangen? Ich aber verstand
den Reichtum dieser Situation
noch nicht. Wir zogen um und
ich suchte wieder Arbeit. Ich erinnerte mich an die hiesige lutherische Theologische Fakultät.
Aus Neugier beschloss ich, sie zu
besuchen. Es war eine gute Begegnung, aber als ich nach Hause
kam sagte ich zu Gott: »Auf keinen Fall, HERR! Lass es bleiben;
es ist nichts für mich: Ich habe
keine Arbeit und ein Kind zu ernähren.«

»Herr, nicht schon wieder!«
Wir gingen zum ersten Mal in der neuen Stadt zum Gottesdienst.
Wir kamen etwas spät an, und ich war überrascht, als ich den Pfarrer sagen hörte: »Gott ruft, einmal, zweimal, viele Male. Er gibt
uns nicht auf. Wir überhören oft den Ruf Gottes. Aber er besteht
darauf, uns zu rufen!« Ich senkte nur meinen Kopf und dachte:
»HERR, nicht schon wieder! Ich habe keine Möglichkeit! Bitte!
Schau dir meine Situation an! Ich habe keine Arbeit und deswegen auch kein Geld! Wie soll ich die Fakultät bezahlen? Ich versuche doch mein Leben neu zu gestalten!« Und ich wandte meine
Aufmerksamkeit wieder dem Pfarrer zu, denn ich glaubte, dieses
Thema sei erledigt. Da sagte er: »Aber trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und all diese Dinge werden
euch hinzugefügt werden.« (Mt 6,33). So habe ich es auf jeden
Fall verstanden! Gott hat mich überzeugt. Ich sagte in Gedanken:
»Okay, HERR, du hast gewonnen. Aber ich weiß nicht, wie ich
das machen soll. Leite die Situation, denn menschlich gesehen ist
es unmöglich.«
Am Ende des Gottesdienstes traf ich den Pfarrer und seine Frau.
Sie luden mich ein, im Chor mitzusingen. In einer der ersten Proben fragte mich der Pfarrer, ob ich Interesse an einem Theologiestudium hätte. Er hatte mitbekommen, dass ich zur FLT gegangen war, um mich zu erkundigen. Ich meinte: »Ja, aber ich glaube
nicht, dass es finanziell möglich ist!« Er ermutigte mich: »Melde
dich an. Ich suche dir Sponsoren, und es gibt auch Unterstützung
durch die IECLB!«
Die Reise endet nicht
Ich versuchte, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich nicht
verrückt sei und begann 2017 mein Theologiestudium. Jetzt
verstehe ich Gottes Plan für mein Leben. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, eine Zeit des Pflanzens. Die FLT bot mir auch die
Möglichkeit eines Austausches an. So kam ich an die Augustana
Hochschule in Neuendettelsau, studierte dort sieben Monate und
hatte die Möglichkeit, andere Dienste kennenzulernen. Ich lernte
die Arbeit der Seelsorge kennen. Bei Besuchen im Hospiz konnte
ich mit einigen dort wohnenden Frauen einen Kaffee trinken. Ich
setzte mich zu ihnen und gab ihnen Zeit, hörte zu, redete mit
ihnen, habe mit ihnen gesungen und ihnen von Brasilien erzählt.
Ich fühlte, dass sie sich in diesem Augenblick nicht an das Leid
und den Schmerz erinnerten. Hier wurde mir klar, wie wichtig
seelsorgerliche Begleitung ist. Das Thema Hospiz brachte meine
Augen zum Leuchten. 2021/22 konnte ich in Deutschland über
»die Seelsorge an unheilbar Kranken« recherchieren. So konnte

Karin legt das Wort Gottes aus.

✂

ich eine Examensarbeit schreiben:
»Begleitung des Menschen im
Todesprozess nach dem Modell
der Hospizarbeit aus diakonischer
Perspektive«.
Im Augenblick mache mein Examen an der FLT und bereite mich
auf das Vikariat vor. Angesichts
dessen, was ich oben geschrieben
habe, kann ich überzeugt sagen:
Gott war und ist mit mir auf dem
Weg. Manchmal an meiner Seite,
manchmal trägt, manchmal schiebt
er mich. Ich bin sicher, meine Reise
endet hier nicht. Ich bin davon
überzeugt, dass ich den pastoralen Dienst in der IECLB gehen
und dem Herrn vollzeitlich im
Dienst in meiner Gemeinde dienen möchte. Und die Reise entlang dieser herausfordernden und
wunderbaren Straße geht weiter.

Habe ich dir nicht befohlen:
Sei mutig und stark[!]
Fürchte dich also nicht
und hab keine Angst;
denn der Herr, dein Gott,
ist mit dir überall, wo du
unterwegs bist.
Josua 1,9

Karin bringt sich
gerne in der
Sterbebegleitung ein
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

1. August
Vom 5. bis 7. August findet eine regionale Jugendfreizeit in Toledo in
Paraná statt. Referenten sind Fabricio Fleck und Guilherme Thiesen. Wir
beten, dass die Veranstaltung nach zwei Jahren
Pause durchgeführt werden kann; für alle Vorbereitungen und dass sich die jungen Menschen
einladen lassen. Manche Jugendliche finden
schwer Anschluss an die Gruppen und Gruppen
tun sich nicht immer leicht, neue zu integrieren.
8. August
Im zweiten Halbjahr beginnen die Studierenden der FLT im 6. Semester ihr Gemeindepraktikum. Wir beten, dass Studenten und Gemeinden
durch diese Praktika gesegnet werden.
15. August
Vom 19. bis 21. August findet in Pelotas in Rio Grande do Sul eine Evangelisation mit Lodemar Schlemper statt. Wir beten, dass die Predigt klar ist und die
Menschen in ihrer Situation erreicht. Wir bitten um
Segen für die Menschen und die Gemeinschaft.
22. August
In Ijuí musste das Kinderheim MEAME geschlossen werden (wir berichteten darüber). Die Arbeit soll umstrukturiert und neu aufgestellt werden. Wir bitten um Weisheit und Mut bei allen Gesprächen und Entscheidungen.
29. August
Am 3. und 4. September findet eine Freizeit für Studierende der FLT statt,
die sich auf ihren Dienst in der MEUC vorbereiten. Diese Freizeit wird
unterstützt von FORMAR (Fonds
zur Ausbildung von Missionaren).
Verantwortlich für die Freizeit sind
Carlos und Sandra Kunz. Wir beten,
dass Gott die Studierenden auf dieser Freizeit segnet.
5. September
Am 9. September trifft sich der Vorstand der GBM in Stuttgart. Auf dem
Programm steht auch eine Begegnung mit dem Vorstand der Apis (Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg). Wir danken für das geschwisterliche Miteinander und bitten um gute Beratung und Beschlüsse.
12. September
Vom 16. bis 18. September findet in Santa Rosa, Rio Grande do Sul
ACAMPASUL statt, ein regionales Jugendtreffen. Wir beten, dass das
Treffen dieses Jahr tatsächlich wieder stattfinden kann und die jungen
Menschen die Gemeinschaft erleben können und Gottes Wort zu ihnen
spricht. Wir bitten um Gottes Segen für alle Verantwortlichen und Ge-
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kurz
notiert
lingen bei allen Vorbereitungen. Und um Motivation für die jungen
Menschen, sich nach so langer Zeit wieder auf die große Gemeinschaft
einzulassen. Gottes Wort möge lebensverändernd wirken.
19. September
Wir beten für die Familien der Missionare und Missionarinnen. Oft haben
die Kinder den Eindruck, dass sie unter Beobachtung stehen. Beten wir
darum, dass sie sich freuen können, ein Teil der Gemeinde zu sein.
26. September
Am 2. Oktober finden in Brasilien Präsidentschaftswahlen und Wahlen
zum Nationalkongress (Parlament), sowie die Wahlen der Gouverneure
und Abgeordneten der Bundesstaaten statt. Brasilien ist zur Zeit sehr
stark polarisiert, um nicht zu sagen gespalten. Wir bitten Gott, dass die
Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative in Brasilien stabil bleibt.
3. Oktober
Am 7. Oktober trifft sich der Vorstand der MEUC mit der Leitung der
IECLB. Wir beten um eine vertrauensvolle, konstruktive Atmosphäre
und dass das Treffen zum Wohle der MEUC, der IECLB, sowie auch der
einzelnen Menschen und Gemeinden und zum Wachstum des Reiches
Gottes beiträgt.

Treffen bei der UNEPA
Bei einem Besuch der Gemeinde
der UNEPA in Paraguay trafen sich
Missionsinspektor Gottfried Holland mit seiner Frau Annette und
Exekutivdirektor Carlos Kunz auch
mit Teodoro und Ivanete Treichel
(Vorsitzender der UNEPA) sowie
Pastor Gabriel Huck mit seiner
Frau Andrea. Gabriel Huck ist
Pastor in der Kongregationalistenkirche und betreut auf Bitten der
UNEPA die Gemeinde übergangsweise. Bei dem Gespräch konnten
wichtige Punkte der Zusammenarbeit zwischen UNEPA und MEUC
sowie auch der GBM angesprochen
werden.

10. Oktober
Am 16. Oktober findet ein Gemeinschaftstag der beiden MEUC-Bezirke Itoupava Central und Blumenau statt. Missionar Lodemar Schlemper
hält die Predigten. Er wird Prinzipien aus der Geschichte der MEUC für
unsere heutige Mission übertragen. Beten Sie, dass Gott die Gemeinschaften an diesem Tag durch sein Wort stärkt.
17. Oktober
In diesen Wochen treffen in Brasilien viele junge Menschen die Entscheidung für ihre berufliche Zukunft. Nicht allen fällt das leicht. Wir
bitten Gott für die jungen Menschen und dass er auch Menschen für ein
geistliches Amt beruft.
24. Oktober
Am 29. Oktober ist Vorstandssitzung der MEUC. Wir beten darum, dass
Gott Weisheit, Liebe und Weitblick schenkt, um sowohl für die lokalen,
als auch für die Belange der gesamten MEUC die richtigen Entscheidungen zu treffen.
31. Oktober
In den Drogenrehazentren der CERENE gibt es über 300 Plätze, um
Menschen Alternativen zur Sucht und die Möglichkeit eines Neubeginns
aufzuzeigen. Diese Arbeit fordert auch von den Mitarbeitern immer
wieder Weisheit und Einfühlungsvermögen. Beten Sie dafür, dass sich
auch für diese Aufgabe Mitarbeiter berufen lassen.

Postbankkonto gekündigt
Schon seit einigen Jahren stehen
die Kosten für die Kontoführung
und der Spendeneingang bei unserem Postbankkonto in keinem gesunden Verhältnis. Deshalb haben
wir das Postbankkonto gekündigt.
Wir bitten Sie freundlich, Spenden
künftig nur noch auf unser Konto
bei der Kreissparkasse Esslingen
(IBAN siehe hintere Umschlagklappe) zu überweisen.
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erlebt

Die gestohlenen
Eisentore
Auch in Brasilien sind die Lebenshaltungskosten extrem gestiegen.
Ein Liter Milch kostet mittlerweile umgerechnet 1 Euro und das
Öl 2,50 Euro. Und das bei einem Durchschnittsverdienst von
umgerechnet weniger als 400 Euro im Monat. Viele Menschen
wissen nicht mehr, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Das merken
wir auch in der Kindertagesstätte Bom Amigo: Bekamen wir im
letzten Jahr noch jede Woche Essensspenden von der Stadt oder vom
Großhandel, so bekommen wir seit Anfang des Jahres nichts mehr.
Die Preissteigerungen führen leider auch zu unerwünschten Begleiterscheinungen. In den letzten Monaten hören wir immer öfter von
Einbrüchen und Diebstählen. | von mario müller

A

m 1. Juni wurde ich nachts um 23:30 Uhr von meinem Nachbarn
geweckt. Ich verstand zuerst nicht richtig, was er wollte; er sagte:
»Pastor, die haben deinen Müll geklaut!« Dann stellte sich heraus,
dass er die Eisentore des Verschlags meinte, in dem wir unseren Müll bis
zur Abholung sammeln. Ich schnappte mein Auto
und fuhr den Dieben kurzerhand hinterher mit dem
Gedanken, sie zu bitten, uns die Tore wieder zurückzubringen. Leider konnte ich sie nicht finden,
deshalb rief ich dann doch die Polizei an. Nach 5
Minuten kam ein Auto der Militärpolizei. Ich berichtete den drei Polizisten, was passiert war. Nach
einem kurzen Augenblick meinten sie, sie würden
gleich wieder kommen, sie wüssten, wo die Tore
sind. Es vergingen etwa 20 Minuten, dann kamen
die Polizisten wieder mit unseren Eisentoren auf
dem Dach ihres Jeeps und brachten sie zurück.
Es stellte sich heraus, dass sie auf dem Weg zu
uns zwei Männer gesehen hatten, die zwei große
rechteckige Gestelle verpackten. Und als ich
ihnen erzählte, was uns gestohlen
worden war, wussten sie, wo sie
zu suchen hatten. Leider hatten
die Diebe bereits die Eisenbleche
abmontiert und gefaltet. Die Tore
müssen jetzt erst zum Schlosser
und dann werden sie wieder montiert und mit ein paar Eisenketten
zusätzlich gesichert.
E

Der Müllverschlag
ohne die beiden Tore
(oben) und die wiedergefundenen Rahmen
mit den zerstörten
Blechen (unten).

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

Ja, ich möchte »BrückenBauen«

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

künftig regelmäßig lesen

der aktuellen Ausgabe

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

Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen

e
 inmalig _________ Stück
der Ausgabe ______________

Ich möchte eine Adressänderung mitteilen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

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

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 widerrufen können.
Bankverbindung für einen Dauerauftrag:
Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE 03 6115 0020 0000 1576 09
BIC: ESSL DE 66
Bitte vergessen Sie nicht die Angabe Ihrer
vollständigen Anschrift.

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

Zuwendungsbestätigung zur
Vorlage beim Finanzamt
Diese Spende wird nur für Zwecke
der Gnadauer Brasilien-Mission e. V.
gemäß §2 unserer Satzung verwendet.
Der Verein ist nach dem letzten uns
zugestellten Körperschaftssteuerbescheid des Finanzamts Ludwigsburg
vom 21. Januar 2019 als ausschließlich
und unmittelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen und nach §5 Abs. 1
Ziffer 9 KSzG von der Körperschaftssteuer befreit. Der Spendenbetrag ist
bei der Lohn- und Einkommenssteuer
abzugsfähig.
Bis Euro 200,– gilt der von der Bank
abgestempelte Abschnitt »Beleg/
Quittung für den Auftraggeber« als
Zuwendungsbestätigung in Verbindung
mit dem Kontoauszug.

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

Bei der Mitgliederversammlung Ende
April wurden 14
junge Missionarinnen und Missionare
für den geistlichen
Dienst in der MEUC
und im Reich Gottes
eingesegnet.

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 Ehemaliges Kinderheim der
MEUC in Ijuí. Geplant wird ein PEAL.

ECOS Offene Jugendarbeit der MEUC in
GBM »Gnadauer Brasilien-Mission«.
Joinville, die sich dort um Straßenkinder
Deutsche Missionsgesellschaft des
kümmert. Angeschlossen sind drei
Gnadauer Verbandes. Seit 1927 in Brasilien Kinderheime.
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.
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Esslingen
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PLZ und Ort des Auftraggebers: (max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler:

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

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt

aascht
w
m
...
n
n
e
d
…Elisabeth Abraham?

?

1993 bist Du mit Deinem Mann Reinhold zur GBM
gekommen. Was war Dein erster Eindruck?
Elisabeth Abraham: Die MEUC / GBM erlebte ich
als eine große Familie von unterschiedlichsten Menschen, die durch Christus verbunden sind. Mein
Mann Reinhold und ich wurden sehr herzlich aufund angenommen.
Wenn Du das Jahr 1993 mit 2022 vergleichst –
Über welche Entwicklung der GBM/MEUC freust
Du Dich sehr?
EA: Ich freue mich, dass Kinder-, Jugend- und Familienarbeit einen so hohen Stellenwert haben, und
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Vielen Dan EA: Nachdem ich Ende 1999 die Aufgaben in der
GBM-Zentrale in Stuttgart an Karl-Heinz Schabel
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die mehr und mehr Hilfe brauchte
verwendet. Der Verein ist nach dem letzten uns
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Bis Euro 200,– gilt der von der Bank abgestempelte
Abschnitt »Beleg / Quittung für den Auftraggeber«
als Zuwendungsbestätigung in Verbindung mit dem
Kontoauszug.

schen Gemeinde. Mir liegen besonders die Senioren,
die Nachbarn und die Menschen aus anderen Ländern am Herzen.
Welchen Wunsch möchtest Du der GBM/MEUC
mitgeben?
EA: Jesus Christus sagt im Johannesevangelium
(Kapitel 15) zu seinen Jüngern: »Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht; denn ohne
mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in meiner Liebe!«
Das wünsche ich Euch allen und mir selbst!
.
Die Fragen stellte Gottfried Holland

