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Liebe missionsfreunde,
weithinaus sichtbar steht die Christusstatue oberhalb von Rio de Janeiro
und ist vielleicht das touristische Anziehungszeichen der brasilianischen
Metropole. Mit seinen ausgestreckten Armen segnet er die Menschen und
lädt ein: Kommt her zu mir alle, die Ihr mühselig und beladen seid.
Ich will Euch erquicken (Matthäus 11,28). Zwei Erinnerungen kommen
mir in den Sinn:
Neulich auf der Rückfahrt von unserer Mehrgenerationenfreizeit im schönen Kärnten. Ich denke an die Predigt, die ich vor einem Lehrerkollegium
zum Schuljahrsanfang halten soll und frage die Mitfahrer. »Ich habe einen
Gottesdienst – Was brauchen Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn eines
Schuljahres?« Die Antwort kam prompt: »Jesus«. Diese Antwort freute
mich. Wenn jemand zuerst Jesus einfällt, wenn es um Hilfe geht, dann ist
dies doch genau der richtige Ansatz.
Anders ging es einer Bibelstunde in einem Tübinger Gemeindehaus. In
diesem kirchlichen Raum hing kein Kreuz. Eine ältere Frau brachte ein
Kreuz mit und wollte es aufhängen. Dies wurde ihr verboten mit dem
Hinweis, dieses Haus müsse für alle offen bleiben. Sie dürfe aber zur Bibelstunde das Kreuz aufhängen; nachher müsse sie es wieder entfernen.
Als dies einmal vergessen wurde, musste die Frau sich auf die Suche nach
dem Kreuz machen. Sie fand es achtlos in einem Schrank. Der eine Arm
war abgebrochen. So hängt der Christus mit dem abgebrochenen Arm
immer zur Bibelstundenzeit in diesem Gemeindehaus einer Evangelischen Kirchengemeinde, um nach der Bibelstunde wieder versteckt zu werden, damit er keinen Besucher
stört oder sogar verstört.
Was ist uns Christen Jesus Christus wert? Gewiss ist ein Kreuz nur eine Äußerlichkeit, aber
es ist ein Symbol für Jesus Christus, den Sohn
Gottes! Wer das Symbol für Jesus Christus aus
dem Gemeindehaus verbannt, der darf sich
nicht wundern, wenn Jesus Christus selbst
auch bald verbannt wird.
Nun wollen wir aber nicht über andere klagen,
sondern uns fragen: Was kann ich selbst tun,
dass Jesus Christus bei mir nicht verbannt wird?
Da – so glaube ich – haben wir genügend zu
tun und dann wird dies auch a bfärben auf unsere Umgebung.
Mit unserem Vorsitzenden Theo Schneider
grüßen wir Sie herzlich und wünschen Ihnen
Gottes Segen

Ihre Annette und Gottfried Holland
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ferienprogramm für kinder

Tô de férias – Ich habe Ferien
»Es war eine besondere und gesegnete Woche. Vielen Dank, liebe
Geschwister, für eure Zuneigung und Hingabe, Gottes Wort unsere Kleinen zu lehren. Gott segne jeden von euch. Mit Liebe, Lucas,
Gabriel und Mama.« Mit diesen Worten drückte Lisa Marie
S. Kühn ihren Dank aus für »To de férias« | Von dionei de liz

W

as aber ist »To de férias«?
In den Schulferien vom
22. bis 26. Juli fand eine
Kinderwoche statt. Sie brachte Kinder von 5 bis 11 Jahren zusammen. Ein besonderes Programm
mit biblischer Botschaft, Gebet,
Theater, Musik, gutem Essen und
viel Liebe. Am Beispiel von Petrus
gingen die Kinder mit Jesus durch
die Höhen und Tiefen des Lebens
eines Jüngers. Es waren rund 230
Kinder, die zusammenkamen.
Wir hatten die Hilfe von 50 Freiwilligen, die freudig und dankbar
mit anpackten. Die ganze Gemeinde war in dieses Programm
involviert. Einer der Freiwilligen,
half mit und war ganz überrascht:
»Ich bin erst seit drei Monaten in
der Gemeinde. Ich hatte noch nie
an so etwas Besonderem teilgenommen.«

Kirche gibt.« Es freute uns besonders, wenn wir sahen und hörten,
dass Leute, die nicht zur Gemeinde
gehören, das Programm lobten.
Die MEUC von Blumenau war
nicht die Einzige, die in den Ferien dieses Programm veranstaltete.
Ein Großteil der MEUC in Brasilien veranstaltet diese Art von Programm während der Schulferien.
Es ist wunderbar zu sehen, wie sich

die gesamte MEUC auf die Kinder zubewegt. Wir danken ganz
besonders unserer »Kinderabtei
lung« (Departamento Infantil ist
die Arbeitsgruppe, die für die
Kinderarbeit zuständig ist), die
uns so hervorragendes Material
zur Verfügung gestellt hat. Wir
müssen unsere Augen weiten und
die Kinder in den Blick bekommen. Sie sind nicht die Zukunft
der Kirche, sie sind die Gegenwart. Wo Kinder in der Gemeinde sind, da lebt eine Gemeinde.
Wenn es in der Gemeinde keine
Kinderarbeit mehr gibt, dann
wird die Gemeinde Gefahr laufen,
früher oder später einzugehen. E

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

»Ich wusste nicht, dass es hier
eine Kirche gibt«
Dieses Programm sollte besonders
Menschen von außerhalb der Gemeinschaft erreichen. So hörten wir
immer wieder den Satz: »Ich wusste nicht einmal, dass es hier eine
Das Ferien
programm
für Kinder in
Blumenau

4

BrückenBauen

4/2019 • Nr. 248

kin derevan gelisation

Den Samen säen
Kinderevangelisation geht auch regelmäßig!
In unserer Gemeinde in Balneário Camboriú
an der Küste von Santa Catarina führen wir
wöchentlich eine Evangelisation für Kinder
und Jugendliche durch. Wir nennen sie »Tarde
Mirim« (Kindernachmittag), und sie findet
samstags von 14 bis 16.30 Uhr statt.
Von raphaela anne paul

E

s ist eine Arbeit, die mit großer Liebe und in
Zusammenarbeit mit Mitgliedern der Gemeinschaft geleistet wird. Auf einfache und direkte
Art und Weise erreichen wir Kinder und Jugendliche, die in der Nähe unserer Gemeinde wohnen. Wir
haben auch einen Shuttle-Service eingerichtet, der
Kinder abholt, die weiter entfernt wohnen und sonst
nicht zur MEUC kommen könnten.
Betina, die Frau von Missionar Roberto, ist Lehrerin
an einer Schule in der Nähe der MEUC. Aufgrund
ihres Kontakts mit der Schule konnten wir dort eine
Einladeaktion starten. Außerdem gingen unsere
Teenager auf die Straßen, machten einige Hausbesuche und einen Straßeneinsatz mit Lobpreismusik.
Jeden Samstag erleben wir nun Gottes Anwesenheit,
wie er unsere Kinder und Jugendlichen geistlich
wachsen lässt.
Es beginnt immer mit einer Zeit, in der die Kinder
und Jugendlichen Tischtennis, Ball, Gummi-twist
etc. spielen. Danach geht es zur Andacht! Aus der
Gemeinde helfen Menschen mit. Sie sind bei den
Spielen dabei, kümmern sich um die Kinder, unterhalten sich mit den Teenagern und knüpfen einfach
Kontakte mit ihnen. Es ist ein Segen!
Nach dem Spielen gehen die Kinder bis 11 Jahre in
einen Raum. Dort singen sie, beten gemeinsam und
hören dem zu, was die Studenten der FLT (unserer
Theologischen Hochschule) vorbereitet haben. Am
Ende wird dann nochmals gesungen, und die Kinder
und Jugendlichen bekommen etwas Leckeres zu
essen, das von Mitgliedern der Gemeinde vorbereitet wurde.
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kurz
notiert

Weil das Material unter der Woche von den verantwortlichen Mitarbeitern vorbereitet wird – unter Mithilfe des Missionars Roberto Laemmel – kommen
auch wir als Mitarbeiter untereinander uns näher.
Es ist ein toller Nachmittag voller Gemeinschaft,
Freundschaft, Liebe und Engagement! Gott ist wunderbar und gibt uns Weisheit und Gnade, um diese
Arbeit fortzusetzen. Jedes Kind ist etwas Besonderes
für Gott. Das wissen wir aus der Bibel:
»Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und
fragten: Wer ist doch der Größte im Himmelreich?
Jesus rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter
sie und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet
ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich
selbst erniedrigt und wird wie dies Kind, der ist der
Größte im Himmelreich« (Matthäus 18,1–4).
Gott segne diese Arbeit und alle, die dabei helfen.E

i
Raphaele Anne Paul
engagiert sich in der
MEUC in Balneário
Camboriú.

Trauer um Werner Herweg
Werner Herweg war Optiker und hatte ein
erfolgreiches Geschäft in Ibirama. Verheiratet war er mit Mariane. Sie hatten einen Sohn
Yuri. Werner engagierte sich sehr in der MEUC
Ibirama. Dazu arbeitete er viele
Jahre in der Jugendarbeit, beim
Jugendkongress und dann auch
im Vorstand der MEUC.
In den letzten drei Jahren war
er (ehrenamtlicher) Regional
inspektor der MEUC.
Am 24. Mai erlitt Werner einen
hämorrhagischen Schlaganfall
und verstarb am 16. Juni im
Alter von 50 Jahren. Werner
hinterlässt eine große Lücke in
seiner Familie, in der Gemeinde und in der gesamten MEUC. Aber er erfüllte das Leben vieler
Menschen in seiner Stadt und in vielen MEUCGemeinden mit dem Zeugnis, wie man mit und
für Jesus Christus auch als Ehrenamtlicher lebt.

Nur wenige neue Studenten an der FLT
Die FLT hat Anfang des Jahres 2019 nur
sieben Studenten neu dazu bekommen. Für den
regulären Betrieb – und auch die finanzielle
Seite – braucht die Fakultät jedoch 20 bis 25
Studenten pro Jahr.
Gleichzeitig haben jedoch auch nur neun Studierende ihren Abschluss gemacht. Deshalb ist
die L
 ücke, die nun entsteht nicht so groß. Zwei
haben eine Aufnahmeprüfung bei der IECLB,
unserer Kirche gemacht und sind ins Vikariat
aufgenommen worden. Sechs wollen in der
Gemeinschaftsarbeit der MEUC arbeiten und
wurden von der MEUC und den Einzelwerken
(z. B. CERENE) übernommen.
Wir danken Gott für alle jungen Menschen, die
zu uns kommen und ihren Abschluss erfolgreich
bestehen. Gleichzeitig bitten wir Jesus, dass er
mehr Jugendliche in den Gemeinden erweckt,
um Theologie zu studieren und damit in den
Gemeinden zu dienen.
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gruppe für gefährdete jugendliche

Wer sind wir, um an Gottes
Wirken zu zweifeln?
Von mario müller

A
i
Mario Müller
lebt mit seiner
Frau Daniela
und den Töchtern
Clara Louise und
Hanna Sophie
in Blumenau.
Er ist der einzige
deutsche Missionar in der MEUC.

ls ich vor etwa zwei Jahren mit einem Mitarbeiter des Blauen Kreuzes über eine Jugendgruppe im Bereich der Gefährdetenarbeit
sprach, wussten wir noch nicht, was auf uns zukommen würde. Das örtliche Kinderheim hatte mit dem
Blauen Kreuz gesprochen und um Hilfe gebeten.
Im Heim traten vermehrt Drogen- und andere Probleme auf, für die die Mitarbeiter nicht geschult waren. Nach einer Fortbildung und ein paar Gesprächen kam die Frage auf, ob es nicht eine Möglichkeit
für eine Präventivgruppe (Vorbeugung) für die Jugendlichen in der Nähe gebe. Weil unsere Gemeinde
(von Bom Amigo) in der Nähe lag, fiel uns diese
Arbeit zu.
In Kooperation mit dem Blauen Kreuz, dem Kinderheim und Bom Amigo, wurde überlegt, wie und
unter welchen Bedingungen sich eine Jugendgruppe
treffen könne. Schnell hatte sich eine Handvoll Mitarbeiter gefunden, und ein Mitarbeiter vom Blauen
Kreuz wurde extra für die Aufgabe freigestellt. Keiner wusste beim ersten Mal, wie viele Jugendliche
kommen würden. Vom Kinderheim kamen acht, aus
dem Stadtteil fünf und noch drei Jugendliche aus
der Nachbarstraße. So starteten wir beim ersten Mal
mit 16 Jugendlichen. Irgendwie sprach es sich dann
herum und es kamen mehr, viel mehr als wir erwarteten; nach etwa zwei Monaten waren es über 30.

Für drei Stunden der Welt entfliehen …
Heute sind wir jedes Mal um die 20 Personen. Mal
fehlen welche, mal kommt jemand Neues. Die Fluktuation (Hin- und Wegzug der Kinder) im Kinderheim war sehr groß. Manchmal blieben die Jugendlichen zwei Monate, dann wurden sie in eine
andere Stadt gebracht. Mitarbeiter wechselten und
die Neuen wollten nicht zu uns kommen. Heute
machen wir daher eine Stadtteilarbeit. Jeden Monat

Nr. 255 • 1/2014

BrückenBauen

7

nehmen wir uns ein neues Thema vor. Wir reden
über alles, wirklich alles (Drogen, Essen, Sexualität,
Musik etc.). Das gibt uns Mitarbeitern die Möglichkeit, auf ganz einfache Art den Jugendlichen vom
Glauben und wie wir mit gewissen Fragen umgehen,
zu erzählen. Das Vertrauen wächst, die Jugendlichen
kommen mit ihren Fragen, mit ihren Problemen zu
uns. Oft reden sie von sich in der dritten Person,
wenn sie von Problemen zuhause erzählen. Der Vater Drogenhändler, die Mutter Prostituierte, der
Bruder sitzt im Knast als verurteilter Mörder. Die
Probleme reißen nicht ab. Was wir schaffen, ist für
drei Stunden in der Woche den Jugendlichen einen
Ort zu bieten, wo sie ihrer Welt entfliehen können.
»Was hat das mit mir zu tun?«
Am Anfang haben wir Mitarbeiter noch jede Woche
eine Andacht gehalten. Das war nicht schlecht, aber
auch nicht wirklich gut! Es stellte sich heraus, dass es
etwas viel Besseres gibt: Wenn die Jugendlichen die
Andacht selbst machen, kommt bei ihnen viel mehr
an. Deshalb bekommen sie von uns ein Andachtsbuch mit Helden und stellen sie vor die Aufgabe:
Suche etwas heraus, was dir gefällt!
Nun könnten Sie mich fragen: »Ist ein Jugendlicher,
der noch nicht Christ ist, aus einem sozialen Umfeld
wie diesem kommt, damit nicht etwas überfordert?«
Dann gibt es nur eine Antwort: »Ja, absolut!« Aber wer
sind wir, um an Gottes Wirken zu zweifeln? Unsere
Andachten dauern heute manchmal 20 bis 30 Minu
ten. Die Jugendlichen stellen Fragen zu dem, was sie
nicht verstehen! Sie hören sich alles an, wollen aber
kein auswendig gelerntes christliches Reden hören.
Ihre Fragen sind: »Was hat das mit mir zu tun? Warum
sollte das für mich interessant sein? Wie kann mir das
in meinem Leben, in meiner Familie helfen?«
Genau hier merke ich immer wieder, wie sehr wir herausgefordert sind, als Christen Zeugen zu sein. Die
Menschen um uns wollen nicht den perfekten Mann
oder die perfekte Frau sehen. Sie wollen Menschen
erleben, die ehrlich sind, die auch mal sagen »Da
habe ich keine Antwort drauf!«, die nicht versuchen
etwas darzustellen, sondern einfach ihren Glauben
im Alltag bezeugen.
In der Jugendgruppe klappt es schon ganz gut, aber
in die Gemeinde kommen sie leider noch nicht. Die
Hürde ist für die Jugendlichen zu groß. Die Sprache, der Umgang, die Musik – all das sind so große
Hindernisse, dass es die Jugendlichen ablehnen zu
kommen. Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, dies zu ändern. Wahrscheinlich sind wir in unseren Strukturen, wie der Gottesdienst abläuft, welche
Musik gespielt wird, wie wir im Gottesdienst miteinander reden und miteinander umgehen, zu festgefahren, um die zu suchen, die verloren sind. Aber
auch hier kann ich nur fragen: Wer sind schon wir,
um an dem Wirken Gottes zu zweifeln?
E

jugendarbeitskreis »SEJA«

Jugendarbeit fördern
Von david schütz

D

er Jugendarbeitskreis SEJA der MEUC hat unter anderem
die Aufgabe, Jugendgruppen zu beraten und zu unterstützen, Jugendleiter auszubilden sowie Veranstaltungen, wie
den Jugendkongress, Freizeiten und Camps usw. zu fördern. Im
Jahr 2019 haben wir viel in Beratungen und Schulungen in den
Gemeinden investiert, um die Beziehung zwischen den Gemeinden und den Jugendlichen zu stärken. Zugleich haben wir auch
versucht, die Jugendleiter vor Ort zu schulen und zu motivieren.
Es ist schwer, neue Leute für die Mitarbeit in den Gruppen zu
gewinnen. Deshalb versuchen wir dort, wo Menschen bereit sind,
diese geistlich zu begleiten und mit ihnen eine Jüngerschaftsschule zu machen. So wollen wir nicht nur neue Leiter gewinnen, sondern auch stärken und planen, auch andere Menschen von außerhalb der Gemeinde zu gewinnen. Die Jugendleiter bemühen sich
sehr, die Vorschläge und Programme an das Profil der gegenwärtigen Generation anzupassen, ohne das Wesentliche, das gute Wort
des Evangeliums, zu verlieren. Die von SEJA geförderten Veranstaltungen versuchen, den Anforderungen heutiger Jugendlicher
gerecht zu werden. Dadurch haben wir einen deutlichen Anstieg
der Besucherzahlen bei den Jugendkongressen zu verzeichnen.
Die evangelistischen und missionarischen Möglichkeiten sind gegeben aber auch herausfordernd. Unser Herz sprudelt vor Freude
und Dankbarkeit, dass so viele junge Menschen Jesus Christus als
Herrn und Retter ihres Lebens annehmen, und dass diese Generation sich dem Reich Gottes zur Verfügung stellt. Wir glauben,
dass der Herr gute Absichten für das hat, was bei SEJA und insbesondere durch die MEUC-Jugendgruppen geschieht.
E

Missionar David Schütz ist Leiter der Jugendarbeit der MEUC.
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E
teenies in
balneario camboriú

Ein Ständchen
für die Mütter

Vor Jahren hat ein Mann aus Deutschland viel Geld
dafür eingesetzt, dass Menschen in Brasilien das
Johannesevangelium geschenkt bekommen. Noch immer
liegt ein Segen auf diesen Evangelien, wie folgender
Bericht zeigt. | Von roberto Laemmel

twa 20 Teenager der MEUC
von Balneário Camboriú
treffen sich samstags nachmittags im Saal der MEUC. Zum
Teil wohnen sie in der Nähe der
MEUC, aber ihre Familien kommen nicht zur MEUC. Es sind
Schülerinnen und Schüler aus der
Gegend, die bei einer Aktion mal
eingeladen wurden oder auch von
ihren Freunden mitgebracht wurden. Manche leben in sehr ärmlichen Verhältnissen.
Diese Jugendlichen sind jeder Art
negativer Einflüsse, wie Gewalt
und Drogenhandel ausgesetzt.
Dass sie kommen und teilnehmen, ist immer wieder ein Grund,
Gott dankbar zu sein. Wir spielen,
singen und unterhalten uns miteinander. Außerdem wird versucht,
ihnen zu zeigen, wie ihnen Gottes
Wort helfen kann, die täglichen
Herausforderungen, denen sie
ausgesetzt sind, zu bewältigen.
Es überrascht mich immer, wie
Gott Herz und Leben dieser jungen Menschen berührt. Balneário
Camboriú bietet eine große Vielfalt
von Vergnügungsmöglichkeiten.
Sie könnten etwas völlig anderes
machen, aber sie kommen dennoch jeden Samstagnachmittag
zur MEUC, um das Wort Gottes
zu hören, sich damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, wie sie es in ihrem Alltag anwenden können.
Hinausgehen und singen …
Während eines Treffens haben
wir darüber gesprochen, dass unser Glaubensleben und der Ort,
an dem wir leben, in engem Zusammenhang stehen sollten. Dabei wurden sie herausgefordert,
selbst zu überlegen, was sie machen könnten, damit andere sich
als von Gott geliebte Menschen
sehen könnten.
Es gab viele gute Vorschläge, doch
eine ganz einfache Idee fand großen Anklang: Hinausgehen, ein Lied
singen und Traktate verteilen.
Nachdem wir das Wie, Wann und
Wo geklärt hatten, legten wir den
Tag fest: Am zweiten Wochenende
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Zuerst mussten die Jugendlichen
ihre Scheu überwinden, dies öffentlich zu tun, aber das Auftreten in der Gruppe half ihnen darüber hinweg und die Freude der
Mütter entschädigte sie für alle
ihre Mühe.

An der Haustür wird gesungen

im Mai (Muttertag) wollten wir
vor den Häusern von Teenies, die
in diesem Stadtteil wohnen, ein
christliches Lied singen, ein kleines Geschenk und den Bibelvers
aus Jesaja 49,15 vorbeibringen:
»Bringt eine Mutter es fertig, ihren Säugling zu vergessen? Hat sie
nicht Mitleid mit dem Kind, das
sie in ihrem Leib getragen hat?
Und selbst wenn sie es vergessen
könnte, ich vergesse euch nicht!«
Obwohl es die ganze Woche reg-

nete, hatten wir am Samstag gutes
Wetter und konnten problemlos
zu Fuß von Haus zu Haus gehen.
Für uns war es Gottes Gnade! So
haben diese Teenager mit Gitarrenbegleitung und anderen Musikinstrumenten ihren Müttern
ein Ständchen gebracht. Anschließend haben wir den Müttern das
Geschenk sowie ein Johannesevangelium überreicht, ihnen den
Bibelvers vorgelesen und mit ihnen gebetet.

Hoffnung für die Jugendlichen
Unser Gebetsanliegen ist das Leben dieser Teenies. Wir hoffen,
dass das Wort Gottes stärker ist als
alle negativen Einflüsse, die sie umgeben und auf sie einwirken. Wir
beten, dass sie Jesus als ihren
Herrn und Heiland finden und
im Glauben leben. Wir helfen ihnen, dass sie die Hoffnung nicht
aufgeben und eine Zukunftsperspektive finden, selbst wenn ihre
Familienverhältnisse schlecht sind.
Wir sind überzeugt, dass das Wort
Gottes nicht leer zurückkommt,
sondern das erreicht, was Gott für
ihr Leben und das ihrer Familien
vorgesehen hat 
E

frauennachmittag in balneario camboriú

Miteinander lachen und weinen
Von Cleonice Kopplin Gutbier

I

n der MEUC Balneário Camboriú treffen sich zwei
mal pro Monat im Durchschnitt 25 Frauen aller
Altersstufen, mit großer und noch nicht so großer
Lebenserfahrung.
Obwohl die Mehrheit schon über 50 ist, ist das Treffen auch für die Jüngeren ein mit Spannung erwartetes Zusammenkommen. Auch Frauen aus Nachbarstädten wie: Itajaí, Navegantes, Camboriú und
Penha nehmen daran teil.
Auch wenn sich alle mit großer Freude beteiligen,
können doch immer wieder einige aus familiären
Gründen, wie Krankenbetreuung, Besuche bei Kindern, Enkeln oder Verwandten leider nicht dabei
sein. An diesen Nachmittagen werden Lieder gesungen und auch kleine Geschenke verlost, die die
Frauen zu diesem Zweck selbst mitbringen.
Dann gibt es eine Andacht, die vom Missionar oder
auch von einer Frau aus der Gruppe gehalten wird.
Auch eine Gebetsgemeinschaft gehört dazu. Es ist
der Moment, in dem für Kranke, Trauernde, Familienangehörige sowie auch füreinander gebetet wird.
Anschließend gibt es Kaffee mit Kuchen, der von

den Frauen selbst mit viel Liebe vorbereitet wurde.
Ein lockerer Moment mit Zeit zum Gespräch oder
zum Lachen, aber auch um miteinander zu weinen,
voneinander zu lernen, sich gegenseitig zu ermahnen und neu aufzutanken, um auf dem Weg in der
Nachfolge Jesu zu bleiben.
Es ist unser Gebetsanliegen, dass diese Gruppe weiterhin bestehe und neue Frauen hinzukommen. E

i
Roberto Laemmel
ist Missionar in
Balneário Camboriú. Er lebt dort
mit seiner Frau
Betina.
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gesellschaft

Fake News – neue Mode
auch in Brasilien

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

hristen sind es gewohnt, »gute Nachrichten«
zu hören. Sie hören das Evangelium von Jesus Christus. An Weihnachten hören wir im
Gottesdienst die Lesung des biblischen Textes aus
dem Lukasevangelium 2,10: »Habt keine Angst!
Ich bringe gute Nachricht für euch, über die sich
alle Menschen freuen werden« (Die Gute Nachricht
Bibelversion). Jesus Christus selbst ist diese gute
Nachricht, das Evangelium für die Rettung aller
Menschen. Diese gute Nachricht hat die Welt vor
zweitausend Jahren vollkommen verändert.
Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich das Evangelium zu einer Zeit bis ans Ende der Welt
verbreitete, als die Medien, wie wir sie heute
kennen, noch nicht existent waren.
Heute leben wir jedoch in einer von Informationen geprägten Zeit. Es gibt viele Nachrichten, die uns treffen, gute oder schlechte.
Wir können nicht mehr alle Nachrichten aufnehmen, die wir jeden Tag hören. In dieser
Informationsflut sind wir heute leider mit
falschen Nachrichten konfrontiert. Wir brauchen Unterscheidung, denn nicht alles, was
wir sehen, lesen und hören, ist wahr. Wahre
Nachrichten werden gefälscht. Lüge ist wahr
geworden. Dies ist ein weltweites Phänomen
geworden. Gefälschte Nachrichten sind in
weiten Teilen der Welt in Mode gekommen.
Das ist leider auch in Brasilien zu sehen.
Die Gründe für die Erstellung von gefälschten Nachrichten sind vielfältig. In einigen
Fällen machen die Autoren absurde Schlagzeilen mit der klaren Absicht: Sie wollen ihr Produkt
interessant machen (Zugriffe auf Websites, Einnahmen aus digitaler Werbung). Über den rein kommerziellen Zweck hinaus können falsche Nachrichten
auch verwendet werden, Gerüchte zu erzeugen und
einen Gedanken durch Lügen und die Ausbreitung
von Hass zu verstärken. Dies schadet Menschen, Familien, Prominenten, Politikern und Unternehmen.
Hierzu zwei aktuelle Beispiele aus Brasilien:
V Es gab ein Gerücht, dass Medien den Impfplan
für Kinder direkt beeinflussen wollten. Es wurde
das Gerücht gestreut, dass einige Impfstoffe tödlich wären und schon Tausende von Kinder getötet hätten. Die Auswirkungen waren so groß, dass
Krankheiten wie Masern, von denen Brasilien als
befreit galt, erneut auftraten.
V Während der elf Tage des Lastwagenfahrerstreiks
2018 wurden Autobahnen von Norden nach Sü-

den des Landes gesperrt. Es kam zu einem Mangel an Waren. Gerüchte über einen neuen Streik
lösten in den großen Städten Turbulenzen aus. In
einigen Städten bildeten sich an Tankstellen Autoschlangen, weil die Menschen Preiserhöhungen
und sogar das Fehlen des Produkts befürchteten.
Auch seit den letzten Wahlen zum Bundespräsidenten in Brasilien sind gefälschte Nachrichten populär
und in Mode gekommen. Seit seinem Amtsantritt
als Präsident Brasiliens am 1. Januar lebt Präsident Jair Bolsonaro mit Fehlinformationen
und Fakten, die häufig nicht der Realität
entsprechen. Meistens muss er seine sozialen Netzwerke nutzen, um die gefälschten
Nachrichten über ihn oder seine Regierung
zu bestreiten.
Im Mai wurde Bolsonaro interviewt. Er nutzte
die Gelegenheit und räumte Zweifel an dem
Messerangriff während des Wahlkampfs aus.
Diese Falschmeldung hatte sich in den Medien verbreitet und Bolsonaro musste in der
Talkshow sein Hemd anheben um die Narbe
zu zeigen.
Ende Mai konterte Bolsonaro einen Zeitungskolumnisten, der sagte, der Präsident
wolle »den Kongress und den Obersten Gerichtshof (STF) schließen, die Presse zensieren und die brasilianische Linke verfolgen.
Deshalb macht er (der Präsident) nichts und
zwingt Krisen herauf«. Der Präsident bewertete den Text als zu hundert Prozent falsch
und betonte, dass sein Regierungsplan nichts mit
Medienkontrolle zu tun habe.
Das Evangelium aber ist kein Fake-News. Ganz im
Gegenteil: es sind »the good news«, die gute Nachricht des Heils. Theologisch gesehen ist Fake News
nur eine weitere List Satans, des Vaters der Lügen.
Im Garten Eden benutze Satan falsche Nachrichten,
um den Menschen dazu zu bringen an Gottes Wort
zu zweifeln und Gott selbst zu misstrauen. Auch bei
der Versuchung Jesu versuchte er, das Wort Gottes
in falsche Nachrichten zu verwandeln. Was wäre der
Ausweg? Wohin würden wir in einer Welt gehen, die
von so vielen falschen Nachrichten geprägt ist? Das
Evangelium ist klar und sagt uns: »Du hast Worte
des ewigen Lebens« (Joh 6,68b). Lasst uns leben,
indem wir für uns aus dem Gebet Jesu lernen: »Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist die Wahrheit«
(Joh 17,17).
E
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Ein tolles Essen ist
der Rahmen für die
Gesprächsabende in
Nadjas Haus.

meinschaftsarbeit die traditionelle
Art des gemeinsamen Bibellesens
immer noch Raum hat.

hauskreise

Kleine Kreise,
großer Gewinn
von hans-jürgen jung

U

nser Hauskreis ist für mich
notwendig. In Gottes Wort
liest man, dass sich auf diese Weise die Urgemeinde getroffen hat: in kleinen Kreisen. Solch
ein Kreis ist ein Ort der Gemeinschaft. Hier vertieft man sich viel
mehr als in einem großen Gottesdienst. Wir lesen in unserem Kreis
das Wort Gottes, haben Gebetsgemeinschaft und teilen sowohl
das, was wir überwunden haben,
als auch die persönlichen Situationen, die uns noch belasten.«
Dies berichtet Monica Naibo von
ihrem Kreis, zu dem sie und ihr
Mann eingeladen wurden, als sie
zur MEUC nach Joinville kamen.
Monica berichtet weiter: »An unserem Kreis darf die gesamte Familie teilnehmen. Wir treffen uns
in unterschiedlichen Wohnungen.
Dies stärkt auch unsere Beziehungen. Die Möglichkeit, andere
dazu einzuladen, besteht auch in
unserer Gruppe.«
Weil man so einen großen Gewinn
hat, wie Monica es berichtet, sollte man in unsere Gemeinschaft
die kleinen Kreise nicht beiseitelassen. Genauer gesagt: Man
sollte alle dazu motivieren!
Die Bibelstunde
In den letzten Jahren hat die
traditionelle Bibelstunde bei der

MEUC sehr abgenommen. Geht
es denn nicht mehr weiter mit so
einem Kreis? Sollte man nach so
vielen Jahren den Bibelkreis aufgeben? Wir, die Leiter der Bibelstunde und wir Prediger setzten
uns zusammen und überlegten
die Möglichkeiten. Was uns sofort in den Kopf kam, war die
Tatsache: Wenn sich mehr Leute
Sorgen machen, dann stehen die
Chancen besser, dass es gelingen
kann! Bei uns haben sich mehrere
Leute Gedanken gemacht, wir haben gebetet und haben dann zwei
wichtige Entscheidungen getroffen: 1. Die Bibelstunde wurde auf
einen anderen Wochentag (Mittwoch) verlegt. 2. Die Gruppe der
Leiter wurde vergrößert. Heute
tragen sechs Personen die Verantwortung und teilen sich die Bibeltexte auf. Nun haben wir schon
bald zwei Jahre hinter uns. Mehrere Teilnehmer sind dazu gekommen und wir sind überzeugt,
dass auch in einer modernen Ge-

Ein Hauskreis für Menschen
außerhalb der Gemeinde
Wir haben aber noch einen anderen tollen Kreis: Nadja hatte die
Idee und die Initiative. Sie lud bewusst Menschen zu sich ein, die
noch nicht an Gemeindeveranstaltungen teilnahmen. Also Menschen, die Jesus auch kennen
lernen sollten! Zweimal im Monat
organisiert sie ein tolles Menü,
und lädt alle ihre Bekannten ein.
In den ersten zwei Jahren kamen
zwar viele Gäste, aber keine feste
Gruppe entstand. Mittlerweile ist
es aber eine tolle, feste Gruppe
und Menschen finden langsam
zum Glauben. Cristiane ist eine
davon. Sie berichtet:
»Jede zweite Woche haben wir so
ein wertvolles Treffen. Es sind
wichtige Momente für mich, denn
ich kann Gottes Wort hören, darf
aber auch meine Fragen und Unruhe äußern. Hier habe ich beten
gelernt. Deshalb ist so ein Hauskreis eine große Bereicherung.«

i
Hans-Jürgen Jung
lebt und arbeitet
als Missionar
zusammen mit
seiner Frau Caro
line in Joinville.

Egal in welcher Gruppe, aber wir
haben festgestellt, dass Menschen
Mitmenschen brauchen! Wie man
es von der Urgemeinde kennt:
»Der Herr aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet wurden« (Apg 2,47). So wollen wir die
Augen öffnen, um zu erfahren, wen
Gott gerade zu uns bringt. Egal in
welchem Kreis, Hauptsache, den
Glauben nicht alleine erfahren! E
Die Bibelstunde
der MEUC
in Joinville
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Von Lodemar Schlemper

I
i

Lodemar
Schlemper und
seine Frau
Anete leben in
Blumenau.

n den »Missionsnachrichten« der
GBM vom 2. Juni 1980 (Nr. 90)
stellte ich mich vor. Ich hatte
meine Ausbildung im Seminar der
Liebenzeller Mission beendet. Damals war der Artikel überschrieben:
»Wir können es nicht lassen ...«
Dabei hatte ich mich auf die Antwort der Jünger Johannes und
Petrus vor dem Hohen Rat in Jerusalem berufen (Apg 4,20). Es
ging mir um die innere Gewissheit
meiner Berufung zum Dienst. Es
ging mir nicht in erster Linie darum, Prediger zu werden. Nein, es
war ein inneres ›Muss‹ dahinter.
Gott hatte mich dazu berufen.

Und ich konnte nicht anders, als
einfach »Ja« dazu zu sagen. Das
war die mir von Gott gegebene
Aufgabe für mein ganzes Leben.
Nichts konnte mich davon abbringen. Diese Überzeugung begleitete mich durch meine ganze Dienstzeit in den mir von der MEUC
anvertrauten Distrikten: 9 Jahre
in Ijuí, 8 in Jaraguá do Sul und
dann 20 Jahre in Blumenau. Auch
bei den anderen mir anvertrauten
Aufgaben war dies mein Grund.
Habe ich alles richtig gemacht?
Sicher nicht! War alles vollkommen? Bestimmt nicht! Ich weiß
um meine Mängel und Unzulänglichkeiten.

lebensbericht

Ruhestand heißt
nicht, die Füße
hochlegen

Dabei durfte ich erfahren, dass
mein treuer Herr mir trotz allem
gnädig gewesen ist. Er schenkt
auch, dass aus so viel Unscheinbarem allein durch seine Gnade
Frucht entstehen durfte. Oft war
es nicht leicht. Es gab auch Widerstände. Es gab Situationen, wo
Menschen mich nicht verstanden –
und auch, wo ich Menschen nicht
verstand. Aber die innere Gewissheit meiner Berufung ließ mich
zielbewusst dran bleiben. Es ging
darum, den Menschen Jesus zu
verkündigen. Es ging darum, anhand des Wortes Gottes zu zeigen, dass der Mensch von Natur
aus verloren ist, und dass er Jesus
braucht. Es ging immer darum, zu
zeigen, dass Erkenntnis der Sünde
und Buße nötig ist, um das Geschenk des Heils in Jesus zu ergreifen. Diese Dringlichkeit des
Wortes Gottes brannte in meinem
Herzen. Gelobt sei der Herr: Es

kurz
notiert
Programm für »Jung-Missionare«
Seit diesem Jahr begleitet die MEUC neue
Mitarbeiter mit dem Programm »HABILITAR«
(wörtlich »befähigen«) in das neue Berufsleben. Es soll, einem Vikariat ähnlich, die jungen
»Neuen« befähigen, in den Dienst in Gemeinde
und Gemeinschaft hineinzuwachsen.
Anfang August startete das erste Seminar für die
neuen »Jung-Missionare« im Freizeit- und Schulungszentrum Lar Filadélfia. Unter der Leitung
von Clóvis Schenkel (Geschäftsführer), Otto
Müller (Leiter CERENE São Bento), Rolf Figur
(aus der Zentrale der CERENE) und Carlos
Kunz (Exekutivdirektor der MEUC) wurde mit
den neuen Mitarbeitern über die Erwartungen
an Gemeinde und Mitarbeiter gesprochen.

Seit 3. August sind sie an ihrer Arbeitsstelle:
Anna Becker-Mai • CERENE São Bento · Mentor: Djonathan Brüning
Bárbara Hardt-Müller • MEUC São Bento Sul · Mentor: Diego Probst
Chaves Erdmann • Aurora/Rio do Sul · Mentor: Curt Grigull
Ervin Dräger • CERENE Blumenau · Mentor: Gilberto Nehls
Ketlin Kohlbeck • Garuva/Joinville · Mentor: Hans Jürgen Jung
Taíse Scheidt • MEUC Panambi · Mentor: David Pabst
Tiago Emrich • MEUC Palmitos · Mentor: George Gessner
Tobias Kunz • Bom Amigo/Blumenau · Mentor: Dionei De Liz
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

waren nicht wenige, die den Weg
zu Jesus fanden. Allein aus Gnade!
Das war mir immer eine Bestätigung meiner Berufung.
Die Berufungsgeschichte
geht weiter
Nun bin ich im Ruhestand. Die
nach menschlichen Regelungen
›tauglichen‹ Dienstjahre sind vorbei. Über 65 Jahre gibt es keine
Dienstanstellung mehr. Hört damit die Berufung Gottes auf? Ich
glaube nicht! Bestimmt nicht, denn
dasselbe ›Muss‹ von vor etwa 40
Jahren brennt immer noch in
meinem Herzen. Ich kann immer
noch nicht lassen von dem zu reden, was zum Heil und Rettung
der Menschen führt. Mein Diensvertag mit der MEUC ist beendet,
aber meine Berufungsgeschichte
vom Herrn geht weiter. Er gibt
neue Möglichkeiten zum Dienst.
Die Einladungen zu Evangelisationen kommen mehr und mehr.
Hin und wieder einmal ein Gottesdienst oder eine Bibelbstunde.
Auch die Beschäftigung mit der
Geschichte unserer Arbeit und
das Schreiben der Lebensbilder
unserer früheren Missionare Alfred
Pfeiffer und Arthur Clebsch gibt
mir Gelegenheit, weiterhin von
den großen Taten unseres Herrn
zu reden.
Füße hochlegen? Auf keinem
Fall! Wer einmal vom Herrn berufen wurde, der kann keine Füße
hochlegen, denn Lebenszeit ist
Dienstzeit. Und solange der Herr
mir das Leben erhält, stehe ich
ihm weiterhin zur Verfügung.
Dazu bin ich berufen worden –
einst und jetzt. Und das soll und
wird nicht aufhören.
E

4. November
Am 11. November ist die Aufnahmeprüfung für unsere Theologische Fakultät (FLT). Die Interes
senten für das neue Studienjahr
2020 werden sie absolvieren müssen, um einen Platz an der FLT zu
bekommen. Diese Prüfung verlangt der Staat. Wir beten für die
Studenten aus der MEUC, unserer Kirche IECLB und auch aus
anderen Kirchen.
11. November
Am kommenden Wochenende
(15.–17.11.) treffen sich die Missionare und ihre Familien im Lar
Filadélfia (Freizeit- und Schulungszentrum). Neben fröhlichen,
geselligen Elementen fehlen auch
Bibelarbeiten und fachliche Vorträge nicht. Die Familien haben
eine Anreise von zum Teil weit
über 1000 Kilometer.

18. November
Unsere Senioren sind uns wichtig.
Zum 18.11. laden Carlos Kunz
und Gottfried Holland die ehemaligen Mitarbeiter der MEUC
ein, um ihnen die neuen Entwicklungen zu erläutern und gleichzeitig zu hören, welche Fragen,
Überlegungen und Anregungen
die ehemaligen Missionare und
Mitarbeiter haben.
Dienstag, 19.11.: Traditionell trifft
Missionsinspektor Gottfried Holland die Studierenden der Fakultät (FLT). Hier geht es um gegenseitiges Wahrnehmen, Stärkung der
Verbindung zwischen GBM und
zukünftigen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen der MEUC. Außerdem werden Austauschmöglichkeiten an- und abgesprochen.

25. November
Carlos Kunz (Direktor der MEUC)
und Synodalpfarrer Afonso Weimar
(vergleichbar einem Dekan des
Kirchenbezirks Rio Paraná) besuchen unsere zwei Projektgemeinden in Mato Grosso do Sul, São
Gabriel do Oeste und Sidrolândia.
Durch eine Vereinbarung zwischen MEUC und der Kirche sollten die Gemeinden neu belebt werden, indem MEUC-Missionare
die Aufgaben der Pfarrer vor Ort
übernehmen. Dies funktionierte
in beiden Gemeinden. Die Besucher- und Mitgliederzahlen sind
stark gestiegen. Die Gemeinden
haben Mut und Hoffnung für die
Zukunft bekommen. Wir beten,
dass Jesus Christus Weisheit für
die Durchführung dieser Vereinbarung gibt. Es gibt schon weitere Projekte, die die Kirche gerne
mit uns starten würde.
2. Dezember
Am Samstag (7.12.) trifft sich der
Vorstand der MEUC. Es ist das
siebte und letzte Treffen 2019.
Wir sind dem Herrn Jesus Christus sehr dankbar für die Situation
– trotz der finanziellen Schwierigkeiten, mit denen Brasilien und
die Gesamt-MEUC in den letzten Jahren konfrontiert war. Als
MEUC wurden wir (auch finanziell) behütet. Unsere Mitarbeiter
hatten Kraft und Möglichkeiten,
das Evangelium zu verbreiten und
die Menschen zu begleiten.
9. Dezember
Die MEUC in Maripá lädt heute
alle Einwohner der Stadt zu einer
Weihnachtskantate ein. Musik und
ein evangelistisches Wort sollen
ein klares Zeugnis für Jesus Christus sein.
16. Dezember
Heute (16.12.) trifft sich in Stuttgart der Vorstand der GBM. Jetzt
können die Spendeneingänge des
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Jahres 2019 eher überblickt werden. Nun wird entschieden, ob
weitere Gelder vorhanden sind,
die zusätzlich nach Brasilien überwiesen werden können. Schon
jetzt (August) ist absehbar, dass
verschiedene Einrichtungen dringend finanzielle Hilfe brauchen.

Katrin
und Ivan
Schaeffer

23. Dezember
Das Lar Philadelphia ist in den
Weihnachtsferien sehr gefragt.
Gäste kommen, um sich auszuruhen und um ein Wort der Hoffnung
wegen der Geburt Jesu Christi
hören zu können. Ivan und Katrin
Schaeffer leiten das Haus. Ihnen
und dem ganzen Team ist es ein
Anliegen, die Unterkunft gut vorzubereiten und die Gäste freundlich und fröhlich zu beherbergen.
30. Dezember
Jugendmissionskonferenz: Am 5.1.
kommen 5000 meist junge Menschen auf die Fildermesse (beim
Stuttgarter Flughafen). Neben Bibelarbeiten und Missionsberichten
wird es auch 2020 wieder eine
große Ausstellung von Missionswerken geben. Hier kann man sich
informieren und oft werden erste
Kontakte geknüpft, die zu einem
Freiwilligen Jahr oder einer Aussendung als Missionar/in führen.
6. Januar
Teenies im Lar Filadélfia! Vom
9.–12.1. sind die (jüngeren) Jugendlichen der MEUC und darüber hinaus zu einer Freizeit ins
Lar Filadélfia (São Bento do Sul)
eingeladen. Missionar David und
seine Frau Monique Schütz Cerrutti und ein Team leiten diese
Freizeit. Wir beten um bewahrte
Tage für die ca. 350 Teilnehmer.
13. Januar
Menschen, die abhängig von Alkohol oder anderen Drogen sind,
werden in CERENE aufgenommen. Über die Feiertage und nun
in den Sommerferien Brasiliens
leiden sie in besonderer Weise. In

der Erinnerung waren diese Wochen immer Zeiten des »Partymachens« und damit auch Zeit für
Alkoholismus und Drogenabhängigkeit. Auch treffen sich in dieser
Zeit Familien und Freunde – und
die Abhängigen in CERENE sind
nicht zu Hause … Wir beten für
die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von CERENE, dass sie in
der Zeit der Einsamkeit die Patienten in ihrer persönlichen Krise
unterstützen können.
20. Januar
Ausnahmezustand in Benedito
Novo. Wie jedes Jahr kommen im
Januar für 3-mal eine Woche etwa
300 Kinder aus verschiedenen
Orten in das Freizeitheim der

MEUC. Eltern gehen an den
Strand oder woanders in den Urlaub. Sie vertrauen ihre Kinder
dem engagierten Team unter der
Leitung von Joseane Müller Dutra und ihrem Mann Cesar an. Beide sind als Missionare für die Kinderarbeit der MEUC zuständig.
27. Januar
Am Samstag (1.2.) tagt die Mitgliederversammlung der GBM in
Kassel. 47 Mitglieder (Stand Juli
2019) informieren sich über die
Arbeit in Brasilien und Deutschland, beraten über die Zukunft
und fragen nach Gottes Willen für
die Arbeit in beiden Ländern und
Paraguay.

kurz
notiert
Wieder Freiwillige in Brasilien
Mit Marius Zierold bringt ein
frisch examinierter Bäckermeister
neue Ideen in die Backstube des
Lar Filadélfia und der CERENEEinrichtungen. Er reist jedoch
schon am 31. Oktober zurück
nach Deutschland.
Carolina Fischer (PEAL Pomerode)
und Paul Nemitz (CERENE
Blumenau) werden für ein Jahr in
Brasilien mitarbeiten.

Tod des pensionierten
Missionars Rudi Rabitzsch.
Am 21. März starb nach Herzkomplikationen im Alter von 74
Jahren unser Missionar Rudolfo
»Rudi« Rabitzsch. Er war in verschiedenen Orten unserer Arbeit
tätig: Palmitos, Ibirama, Taió.
In seinem Ruhestand unterstützte er die Missionarsarbeit
in seinem Wohnort Presidente
Getulio.
Auf dem Weg ins Krankenhaus
begleitete ihn seine Tochter.
Sie berichtete von seinen letzten
Worten: »Ich habe einen guten
Kampf gekämpft. Ich habe den
Lauf vollendet. Ich habe Glauben
gehalten!« (2. Timotheus 4,7)
Dieser Vers fasst seine Art zu
leben und im Reich Gottes zu
dienen gut zusammen. Er war
Missionar mit großer Freude
und Demut. Wir beten für seine
Frau Tabea und seine erwachsenen Kinder.
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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.

besuche im altenheim

Gottes Mission
neu entdecken

	GBM	
»Gnadauer Brasilien-Mission«.
Deutsche Missionsgesellschaft des
Gnadauer Verbandes. Seit 1927 in
Brasilien tätig, heute als deutsche
Partnerorganisation der eigenständigen (und sehr viel größeren)
brasilianischen MEUC.

Von Rafael Klabunde

V

or etwa 3 Jahren haben wir unter Jugendlichen eine Bibelarbeitsgruppe begonnen. In einem bestimmten Moment auf
diesem Weg begannen wir, über Gottes Mission und unsere
Anteilnahme an dieser Mission nachzudenken. Insbesondere durch
das Lesen des Buches Jona erkannten wir, dass wir uns oft weigern,
an Gottes Mission teilzunehmen, weil wir so sehr beschäftigt sind
mit unseren Terminen, Zielen, Verpflichtungen, Schulungen, usw.
Wir fliehen vor Gottes Mission und vor Gott selbst.
Nachdem uns die Geschichte von Jona unruhig gemacht hatte,
beschlossen wir zu handeln. Wir suchten ein Altenheim namens
»Pedacinho do Céu« (Himmelsstücklein) auf, in dem etwa 25 Senioren leben. Als wir das erste Mal zum Heim gingen, fragten wir
uns: Was machen wir dort? Wir hatten zwei Gitarren dabei. Wir
wollten dort singen und den Ort kennenlernen. Dabei stellten wir
fest, dass wir eine Gabe hatten, die wir bislang übersehen hatten:
Wir hatten die Fähigkeit zuzuhören. Wir erkannten, dass dies die
größte Sehnsucht der Bewohner war und wir lernten, sie zu lieben.
Es war deutlich zu erkennen, dass ein einfacher Besuch ältere Menschen glücklich machte – einer der beteiligten Jugendlichen sagte:
»Die Besuche waren etwas ganz Besonderes!« Die Bewohner wurden sehr glücklich. Sie unterhielten sich gerne, vor allem über ihre
Lebenserfahrungen und über die Sehnsucht nach ihren Familienangehörigen. Aber diese Momente waren auch für uns etwas Besonderes: »Die Besuche im Altersheim haben
mich wieder dazu gebracht, über den echten
Sinn von Mission nachzudenken.« Der Ruf
»Gehet hin in alle Welt ...«, der kann uns
ganz in die Nähe führen.
Hinhören auf die Lebensgeschichten der
Erfahrenen, Ideen austauschen, ihnen heli
fen und Essen geben ... Damit haben wir
den größten Nutzen aus der Freude und
Rafael Klabunde
ist Missionar in
Dankbarkeit älterer Menschen gezogen. Die
Joinville.
Mission wieder zu entdecken bedeutet, die
Bedeutung dessen zu verstehen, was wir im
Vaterunser beten, indem wir sagen: »Dein
Reich komme.« Das geschieht nämlich auch
– bei den Besuchen …
E

	CERENE	
»Zentrum der Rehabilitation Neue
Hoffnung«. Drogenrehabilitationszentren der MEUC.
	MEAME Kinderheim der MEUC in Ijuí.
ECOS	
Offene Jugendarbeit der MEUC
in Joinville, die sich dort um
Straßenkinder kümmert.
	PEAL	
Schülerhort-Initiative in verschiedenen Orten. Kinder werden hier in
unterrichtsfreien Zeiten begleitet.
	FLT	
Theologische Fakultät in São Bento
do Sul. Hier werden u. a. die Missionare der MEUC und auch Pfarrer
der evangelischen Kirche in Brasilien
theologisch ausgebildet.
IECLB	
ist die Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in B
 rasilien.

www.jumiko-stuttgart.de

ChRIStUS FUR EINE
vERlORENE wElt
25 Vorträge u. a. mit Mihamm-Kim Rauchholz, Lindsay Brown, Heinz
Spindler, Susanne Krüger, Frank Döhler, Stephan Holthaus, Günther Beck,
Manfred Müller, Gustavo Victoria, großer Missionsausstellung u. v. m.
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…Johannes Pfeiffer

?

Johannes mit seiner verstorbenen Frau Ilse

Johannes: 46 Jahre lang Leiter der Buchhandlung und
des Verlags. Vor 20 Jahren mit 65 in Rente gegangen.
Womit hast du dich beschäftigt und was machst du
jetzt?
Johannes Pfeiffer: Ich bin hier in São Bento do Sul
aufgewachsen und habe die Entwicklung der Mission
miterlebt. Schon bald bat mich die Leitung der Mission, einen Lageplan des Geländes für die Ämter zu
erstellen: das Lar Filadélfia, die FLT, die Buchhandlung, den Missionsbezirk und noch vieles andere
mehr.
Nun bist du schon fast zwei Jahre Witwer.
Wie sieht Dein Alltag aus?
Johannes Pfeiffer: Es ist eine sehr große Freude:
Jedes Wochenende ist eines meiner vier Kinder bei
mir. Ich nutze auch viel Zeit zum Beten, um Bücher

und Kommentare zu lesen und Besuche zu machen.
Ich besuche an der FLT besondere Kurse und helfe
im CERENE aktiv mit. Mit anderen Geschwistern
ordne ich für das Archiv Dias, Fotos und Dokumente. Langeweile kenne ich nicht. Mein Alltag ist gut
ausgefüllt.
Was wünschst du der MEUC?
Johannes Pfeiffer: Ich wünsche der MEUC, dass
sie geistlich wächst, sich weiter in unserem Land
verbreitet und wünsche mir, dass die diakonischen
Werke (CERENE, PEAL und Blaues Kreuz) Denkmäler der Gnade und Liebe Gottes bleiben und noch
viele Menschen zum Glauben an Christus kommen
werden.
Allen, die für mich und für die Arbeit in Brasilien
beten, meinen herzlichen Dank

Die Fragen stellte Hans Fischer

fam ilie müller kommt nach deutschland

Das Jahr 2020 rückt näher!
Liebe Leserinnen und Leser von Brücken Bauen,
im Januar 2020 kommen wir für ein halbes Jahr zu einem Heimataufenthalt nach Deutschland. In dieser Zeit werden wir in
vielen Gemeinden und Gemeinschaften Vorträge und Berichte
über unsere Arbeit der MEUC und der allgemeinen Situation
in Brasilien halten. Wir würden uns freuen, auch in Ihre Gemeinde zu kommen.
Haben Sie doch Mut, den ersten Kontakt zu uns herzustellen.
Reden Sie mit Ihrem Vorstand, dem Ältestenrat, dem Kirchengemeinderat oder dem Presbyterium und vereinbaren Sie einen
Tag oder ein Wochenende mit uns. Sie erreichen uns über:
E-Mail: mario.muller@meuc.org.br
WhatsApp: 0055 47 991898995 · Telefon: 0055 47 3209 2058

