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Liebe leseri nn en un d leser

Jetzt sind wir als Familie fast ein Jahr in Deutschland. Alles ist anders
gekommen als geplant. Eigentlich sollten wir seit Mitte Juli wieder in
Brasilien sein. Aber Covid-19 hat uns genauso wie Ihnen einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Dennoch kann ich dem Ganzen nicht
nur Negatives abgewinnen.
Die ganze Zeit stand ich immer wieder in Kontakt mit meinen Kollegen aus der MEUC und mit den Menschen unserer kleinen Gemeinde
in Blumenau. Der Süden von Brasilien hat, wenn man es mal genau
betrachtet, ähnliche Probleme und Zahlen mit Covid-19 wie Deutschland. Das größte Problem sind in Brasilien Hotspots, die – wie in
Deutschland – die Zahlen in die Höhe schießen lassen. Aber – und das
betone ich an dieser Stelle einmal besonders: Brasilien hat bei weitem
noch nicht einmal ansatzweise so ein gutes Gesundheitssystem wie
Deutschland! Die Kapazitäten und Möglichkeiten sind in Brasilien viel
früher erschöpft! Wir beten daher für unsere Geschwister in der
MEUC, dass Gott ihnen in diesen Tagen ganz besonders nahe ist!
Ich habe gesagt, dass ich dem ganzen nicht nur Negatives abgewinnen
kann! Zum Beispiel erlebe ich die Digitalisierung gerade als eine neue
und zukunftsweisende Richtung. So konnte ich von hier aus bei der
Einsegnung der Studenten der FLT dabei sein. Ich habe zusammen
mit meinen Kollegen in Brasilien zwei dreitägige Fortbildungen gemacht und war als Gastprediger in Brasilien in Gottesdienste eingeladen.
Ein Beispiel? In Blumenau sind heute während der Bibelstunde etwa
70 bis 80 Geräte online und beim Gottesdienst etwa 280 Geräte. Aber
dabei bleibt es nicht. Heute gibt es Zuhörer aus West-Afrika und anderen Teilen der Erde, die sich unsere Gottesdienste im Nachhinein ansehen. Mit 650 bis 700 Aufrufen pro Gottesdienst erreichen wir heute
mehr Menschen mit Gottes Wort, als wir es uns jemals erträumt haben.
Jeder sehnt sich danach, wieder Präsenz-Gottesdienste feiern zu d
 ürfen.
Wenn Sie diese neue Ausgabe von BrückenBauen in den Händen
halten, dann werden auch wir diese Möglichkeit wieder haben. Aber
die Digitalisierung wird bleiben und wir werden lernen, mit den neuen
Möglichkeiten der Medien umzugehen! Ein Freund, er ist Prediger in
Roßtal, erzählte mir, dass in der Zeit von Corona eine Person bei ihm
anrief und darum bat, Mitglied in der Gemeinschaft werden. Die Person war bis dahin nur online bei Gemeinschaftsveranstaltungen dabei
gewesen!
Ja, Covid-19 hat unser Leben verändert. Aber als Christen waren wir
schon immer herausgefordert, das Wort Gottes unter den Menschen
auszubreiten. Paulus nutzte auf dem Areopag den Altar eines »unbekannten Gottes« als Plattform und erzählte den Menschen von Christus. Wir heute nutzen YouTube, Facebook, Instagram und Co. um
Gottes Wort unter den Menschen auszubreiten.
Also, klicken Sie ruhig mal bei uns vorbei. Einfach bei YouTube
»MEUC« eingeben.
Herzliche grüße ich Sie auch im Namen unseres Vorsitzenden Theo
Scheider und unseres Missionsleiters Gottfried Holland

Mario Müller
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Wirbelsturm über brasiliens süden

Bewahrung im Sturm
Der 30. Juni 2020 schien ein gewöhnlicher Tag zu werden. Die Arbeit der MEUC in Jaraguá do
Sul ging ihren gewohnten Gang. Am Horizont waren zwar ein paar dunklere Wolken zu sehen und
der Wetterbericht wies darauf hin, dass sich im Süden des Landes ein starker Sturm bilden könnte …
von william bammesberger

D

ie Stärke und Intensität des Sturmes, den wir
an diesem Tag erlebten, war für den meteorologischen Laien nicht vorhersehbar. Aufgrund
der Covid-19-Pandemie gab es bei der MEUC keine
Veranstaltungen, bei denen Leute anwesend waren.
Um 15.55 Uhr traf ein gewaltiger Zyklon mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 Stundenkilometern
auf Jaraguá und weitere Städte im Süden Brasiliens.
Der Sturm war so stark, dass zahlreiche Dächer abgedeckt wurden. Gott sei Dank war die Dauer des
Sturmes nicht lange, trotzdem entstanden erhebliche Schäden.
Trotz des Schrecks sind wir als MEUC Jaraguá
Gott dankbar, dass wir während des Sturmes seinen Schutz und seine Bewahrung erfahren haben.
An den Gebäuden entstanden keine Schäden, ledig-

lich ein paar Dachziegel wurden zerstört. Besonders
bewahrt wurden wir, als ein Metalldach über das
Missionarshaus geblasen wurde und direkt vor der
Wohnung auf den elektrischen Leitungen landete.
Wie durch ein Wunder kam das Metalldach nicht in
Kontakt mit unserem Haus.
Wir wissen, dass andere MEUC-Gemeinschaften
und Glaubensgeschwister ebenfalls stark von diesem
Sturm betroffen sind. Wir beten für sie, unterstützen
sie so gut wir können und vertrauen auf Gott, dass
der Wiederaufbau gelingen wird. Wir sind uns bewusst, dass wir in besonderem Maße Gottes Schutz
erfahren haben und sind voll Dankbarkeit dafür, wie
es in 1. Samuel 7,12 heißt: »… bis hierher hat uns
der Herr geholfen!«
E

i
William Bammesberger, im Bild
mit seiner Frau
Ketlin, ist Missio
nar in Jaraguá
do Sul.
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kinderfreizeit

Die frohe Botschaft
für Suane
Vom 5. bis 24. Januar 2020 fanden wieder die Kinder
freizeiten der MEUC im Freizeitheim in Benedito Novo
statt. Daran nahmen Kinder im Alter von 7 bis 11
Jahren aus verschiedenen Bezirken teil. Es waren drei
Freizeiten hintereinander und bei jeder dieser Freizeiten
waren 80 Kinder zusammen, die sechs Tage lang
miteinander Gottes Wort hören konnten und erfuhren,
was es heißt, mit Gott zu leben.
von joseane mueller dutra

D
i
Joseane Dutra
und ihr Mann
Cesar sind verantwortlich für
die Kinderarbeit
in der MEUC.

as Motto der Freizeiten hieß »Die große Entdeckung«.
Mit mitreißenden Spielen und viel Spaß erlebten die
Kinder, wie wichtig es ist, Gottes Wort zu kennen.
Eine Besonderheit in diesem Jahr war, dass unter den Teilnehmern ein gehörloses Mädchen war. So konnte auch Inklusion praktisch erlebt werden. Es war nicht immer einfach, die
Spiele und anderen Aktivitäten anzupassen, aber sowohl die
Mitarbeiter als auch die Kinder konnten viel dabei lernen. Sie
erfuhren, was es bedeutet, wenn Paulus in 1. Korinther 9,22
schreibt: »Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise
etliche rette.« Denn nur wer sich in deren Lage versetzt, kann
auch den Gehörlosen das Evangelium bringen.
Nach Ende der Kinderfreizeiten sind wir Gott überaus dankbar, dass er uns geführt hat und uns auch Möglichkeiten zum
Lernen geben hat, wie diese. Wir sind ihm dankbar, dass er uns
Menschen geschickt hat, die mit ihren Gaben dazu beigetragen und gedient haben. Wir möchten uns aber auch bei den
Eltern bedanken, die der Kinderarbeit der MEUC vertraut haben. Wir sind sicher, dass diese Tage unter Gottes besonderer
Führung und seinem Schutz standen.
E

Ich habe die Freizeit richtig
genossen! Ich konnte Freundschaften mit anderen Teilnehmern und auch mit Freizeit
mitarbeitern schließen und
ich habe an Aktivitäten teil
genommen, die speziell auf
mich angepasst worden waren.
Suane Porath · 11 Jahre alt
und gehörlos
(Zeugnis übersetzt aus der
Gebärdensprache LIBRAS)

Nr. 255 • 1/2014

BrückenBauen

Suane ist 11 Jahre alt und gehörlos. 2020 nahm sie
zum ersten Mal an der Kinderfreizeit teil. Uns als
Familie kostete es Überwindung, Suane zur Freizeit
mitzulassen, denn es war ihr erstes Mal, dass sie
von zuhause weg war. Obwohl sie ihre Schwester
Suelen als Zimmerverantwortliche hatte, benötigte
sie noch eine Übersetzerin für die Gebärdensprache
LIBRAS, die sie begleitete.
Fabiane und Alcir Porath · Suanes Eltern

In der ersten und zweiten Woche der Freizeit hatte ich
die Chance, Zimmerverantwortliche für 12 Mädchen
zu sein. Auch wenn es eine anstrengende und herausfordernde Zeit war, empfand ich es als Privileg, mit
den Mädchen zu spielen, zu sprechen und sich zu beratschlagen. Jede hat ihre eigene Persönlichkeit und ich
durfte ihnen zeigen, wie groß die Liebe Christi ist und
wie er sie liebt.
In der zweiten Woche verfolgte ich, mit welcher Mühe
und Hingabe die Freizeitleitung die Freizeitaktivitäten
in Gebärdensprache umsetzte. Ich sah, wie sehr
sich Suane willkommen fühlte. Sie konnte an allen
Programmpunkten teilnehmen und wurde in keinem
Moment allein gelassen oder ausgeschlossen.
Und sie hatte die Möglichkeit, Gottes Heilsplan zu
erfahren und mithilfe der LIBRAS-Übersetzerin
Monika ihr Leben Jesus zu überlassen.
Suelen Porath · Schwester und Zimmermitarbeiterin
von Suane
Suane mit Monika
Haertel, ihrer
Übersetzerin bei
der Kinderfreizeit

Suane mit ihren Eltern Fabiane und Alcir
und ihrer Schwester Suelen

Wenn ich über meine Erfahrung als LIBRASÜbersetzerin spreche, fallen mir die Worte
Herausforderung, Verantwortung, Möglichkeit und Dankbarkeit ein.
Herausforderung deshalb, weil ich zwar
Grundkenntnisse in LIBRAS habe, aber viele
biblische Zeichen lernen und üben musste,
denn die LIBRAS-Kurse, die ich besucht
hatte, waren in keinem religiösen Kontext.
Und hier kommt die Verantwortung zum
Tragen, denn ich möchte, dass das gehörlose Kind alles auf eine ihm verständliche
Art erleben kann.
Wenn ich nun zurückblicke, kann ich sagen,
dass die Freizeit eine gute Möglichkeit für
mich war, Gott zu dienen und vor allem auch
den Kindern und den Mitarbeitern zu ermöglichen, die Gebärdensprache LIBRAS kennenzulernen und Inklusion zu üben.
Dankbarkeit ist deshalb das Wort, welches
das alles zusammenfasst. Denn Suane
erfuhr am entscheidenden Abend den Heilsplan in LIBRAS, ihrer Muttersprache. Es war
ein unvergesslicher Augenblick – für sie
war es das erste Mal, dass sie den Heilsplan
erfuhr. Daraus resultiert die Frage, die uns
beschäftigen sollte: Wie können wir als Kirche
das Evangelium an alle Kinder weitergeben?
»Wie sollen sie aber an den glauben, von dem
sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber
hören ohne Prediger?« (Römer 10,14)
Monika Haertel · Dolmetscherin für LIBRAS
auf der Freizeit
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vertei l-Aktion mit broschüren

»Es ist wirklich so ernst!«
Zu Beginn der Corona-Krise, als wir von Tausenden Infizierten
und vielen Toten hörten, erschreckte und bewegte dies uns.
Wir fragten nach Sinn und Zweck. Sind es Zeichen der Endzeit?
Steckt der Antichrist dahinter mit dem Ziel, Verwirrung zu
stiften, das Gemeindeleben zu zerstören und die Ausbreitung
des Evangeliums zu verhindern? | von nilvo gärtner

E
i
Nilvo Gärtner
lebt mit seiner
Frau Lucilia
im Ruhestand
in Pomerode.
Er war lange
Jahre Leiter
der CERENE in
São Bento do
Sul und später
in Blumenau.

ines Nachts wachte ich gegen 3 Uhr auf und ich fragte
Gott: »Herr, wenn es wirklich dein Geist ist, der mich unruhig macht, dann zeige mir, was
ich tun soll. Du kennst mich und
meine Möglichkeiten.« Daraufhin konnte ich wieder schlafen.
Im Schlaf kam mir dann die Idee,
Broschüren zu verteilen, die sich
mit der Situation befassen, in der
wir leben die aber auch von Jesu
Wiederkunft sprechen.
Am nächsten Morgen rief ich
Lodemar Schlemper an und erzählte ihm, was Gott mir ans
Herz gelegt hatte. Zu seiner und
meiner Überraschung waren die
Broschüren fertig! 45.000 Broschüren mit dem Titel: »Es ist
wirklich so ernst!«, in denen wir
anhand der Pandemie auf unsere
Vergänglichkeit hinwiesen und
zu Jesus einluden – auch vor dem
Hintergrund seiner Wiederkunft!
Ich begann, diese Broschüren in
Pomerode zu verteilen. Ich trug
eine Maske wegen der Pandemie
und einen Rucksack für die Broschüren. Wenn ich die Leute zuhause antraf, übergab ich ihnen
die Broschüre persönlich und
sprach darüber; wenn nicht, warf
ich sie in den Briefkasten.

Dabei sah ich auch die Not vieler Familien. Bei vielen herrschte
Mangel. Mit einer Schwester, die
bereits Geld für diesen Zweck
zur Seite gelegt hatte, stellten
wir Hilfspakete zusammen. Dabei legten wir auch altersgerechte
Heftchen für die Kinder bei.
Mittlerweile konnten wir mit einer weiteren Broschüre die Aktion auch auf andere Städte ausdehnen. Als Christen sind wir
Botschafter an Christi statt, davon
möchten wir die Menschen überzeugen. Wir sollen missionarisch

sein: zum einen das Evangelium,
vor allem die Botschaft von der
Wiederkunft Jesu verbreiten und
zum anderen den Menschen in
ihren Bedürfnissen dienen!
Bisher haben wir diese Broschüren
bereits in Pomerode, sowie in den
Städten Jaraguá und Lapa verteilt.
Natürlich weiß ich, dass heute
alles über die modernen Medien geht, aber Gott möchte auch,
dass wir persönlich mit den Menschen sprechen, dass wir sie wahrnehmen und ihre Bedürfnisse
sehen. Die Menschen entfernen
sich heutzutage immer mehr voneinander.
Aber sie sind auch offen für die
Botschaft der Wiederkunft unseres Retters und ich habe viele
Menschen getroffen, die darauf
vorbereitet und im Herrn gefestigt sind.
E

Nilvo geht mit
seinen Broschüren
von Tür zu Tür
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schülerarbeit in pomerode

Den Kontakt zu den Schülern halten
von jonas lieskow, präsident des peal in pomerode

PEAL ist ein Arbeitszweig der MEUC, der Schülerhorte betreibt. Hier werden Kinder im Grundschulalter während ihrer schulfreien Zeit betreut. Durch
verschiedene Aktivitäten wie Unterstützung bei den
Hausaufgaben, Nachhilfe, aber auch musikalischen
Angeboten, Spielen, biblischen Geschichten und
gemeinsamem Gebet, wird ihre Entwicklung positiv
beeinflusst.
Verschiedene Orte im Bundesstaat Santa Catarina
besitzen bereits das Privileg einer solchen Einrichtung. Diese arbeiten eng mit den Schulen zusammen und wir sind dankbar und stolz, dass die Arbeit
sowohl bei den Eltern, als auch in der Gesellschaft
eine sehr hohe Anerkennung findet.
Durch die derzeitige Pandemie erleben auch diese
Einrichtungen eine schwierige Zeit. Die Schülerhorte des PEAL werden durch freiwillige Spenden
finanziert. Momentan sind auf behördliche Anordnung alle Einrichtungen geschlossen, da sämtliche
Zusammenkünfte gesetzlich verboten sind. Dadurch
sind jedoch auch die Spenden drastisch gesunken
und dies gibt Anlass zu großer Besorgnis. Gerne
würden wir unsere reguläre Arbeit wieder aufnehmen, aber dies ist derzeit angesichts steigender Zahlen von Covid-19-Infizierten leider nicht möglich.

Anlässlich des Muttertags besuchten sie alle Familien der »PEAL-Gemeinde«. Sie sprachen ihnen Mut
und Hoffnung zu und brachten ein paar passende
Leckereien vorbei. Die Lehrer des PEAL treffen sich
immer wieder auch virtuell mit den Kindern, um
auch menschlich Kontakt zu halten und der Vereinsamung möglichst vorzubeugen.
Außerdem wird die Zeit genutzt, um die Gebäude
wieder gut in Schuss zu bringen. Hier engagieren
sich die Mitglieder der MEUC-Gemeinde stark, um
z. B. Sanitärräume und die Küche zu renovieren.
Wir danken Gott, dass er es uns ermöglicht, auch
in dieser Pandemiezeit so vieles zu tun. Trotz aller
Einschränkungen spüren wir seinen Segen. Besonders dankbar sind wir für alle, die sich auch in diesen
Zeiten in unsere Arbeit einbringen: »Seid dankbar in
allen Dingen; denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch« (1. Thessalonicher 5,18).
E

Dennoch steht die Arbeit nicht wirklich still. Die
Mitarbeiter stehen in ständigem Kontakt mit den
Familien, die in der Gemeinde sind. Helfen ihnen in
ihren Bedürfnissen. Packen Körbe mit Lebensmitteln
und Kleidung, organisieren Matratzen und Decken
und senden täglich eine kleine Andacht an die Kinder mit dem Namen: »Überraschung für heute«.

Corona belastet auch unsere Arbeit in Brasilien und Deutschland
Dankbar sind wir, dass die Gemeinschaftsarbeit in Brasilien im Augenblick
noch keinen starken Spendeneinbruch erlebt. Große finanzielle Schwierigkeiten haben unsere Einrichtungen, die als Schule gelten und daher geschlossen
sind: Schülerhorte PEAL, Kindertagesstätte Bom Amigo und unsere Fakultät
FLT. Besonders getroffen ist natürlich unser Freizeit- und Schulungszentrum
Lar Filadélfia. Die Buchungen von Gruppen ging auf annähernd Null zurück.
(In der zweiten Jahreshälfte nur das Missionarstreffen – alle anderen Buchungen wurden storniert.)
Auch wir in Deutschland spüren den Rückgang. Zum Jahresende brauchen wir
um die versprochenen Zahlungen an die MEUC zu leisten, insgesamt 330.000
Euro. Stand 31. August haben wir 133.743 Euro Spenden erhalten.
Wir danken für alle Gaben!

kurz
notiert
330.000 €

133.743 €

Y

Bedarf
an Spenden
für 2020

Y

Eingegangene
Spenden bis
31. August 2020
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peal in Jaraguá do sul

Materielle und
geistliche Hilfspakete
von mauricio jung

W
i
Maurício Jung
leitet hauptamtlich den Schülerhort PEAL in
Jaraguá do Sul

egen der Crona-Pandemie wurde am 17. März
auch im PEAL in Jaraguá der Tagesbetrieb eingestellt.
Die größte Frage in diesem Moment war: Wie kann der Kontakt
zu Kindern und Familien auch auf
Distanz aufrecht erhalten werden?
Dort wo es erforderlich war, stellten die Mitarbeiter Hilfspakete mit
Lebensmitteln und Hygienematerial zusammen; was jedoch sehr
viel mehr fehlte, war emotionale
Nähe und geistliche Nahrung.
Zweimal pro Woche werden Videoanrufe durchgeführt. Die Mitarbeiter lesen eine Andacht vor, erzählen eine biblische Geschichte
oder sprechen ein wenig mit den
Kindern, um ihnen ihre Wertschätzung auszudrücken. Wichtig
ist auch, dass die Kinder die Möglichkeit haben, über Probleme in
der Schule beim Online-Lernen

Alles, was ihr tut,
das tut von Herzen
als dem Herrn
und nicht
den Menschen.
Kolosser 3,23

zu sprechen. Doch das Hauptziel
dieser Anrufe ist, dass die Mitarbeiter wissen, was die Kinder bewegt und dass die Kinder mit dem
Wort Gottes in Kontakt bleiben.
Aus allen PEAL-Einheiten wurde ein Mitarbeiterteam gebildet.
Diese stellen Überlegungen an,

Als auch in Jaraguá die Maskenpflicht eingeführt wurde, besorgten die Mitarbeiter Gesichtsmasken und verteilten diese an die
Kinder, ihre Familien und auch an
andere Menschen. Dies erfolgte
durch sogenannte »Türbesuche«.
Dabei konnte man nebenbei
gleich erfahren, wie es den Familien geht, wie sie mit der Situation zurechtkommen und wo noch
besondere Bedürfnisse bestehen.

wie alle Familien erreicht werden können. Außerdem entwickeln die Mitarbeiter geeignetes
Arbeitsmaterial: Die täglichen
Andachten werden gelesen und
auf Video aufgezeichnet, ebenso
auch biblische Geschichten und
Berichte und Zeugnisse von Familien und Ehrenamtlichen. Dies
alles wird dann auf dem YouTubeKanal von PEAL veröffentlicht.
Mitglieder der MEUC aus Jaraguá und Freunde des PEAL stellen monatlich Pakete mit Grundnahrungsmitteln für bedürftige
Familien zusammen. Und bei der
Abgabe dieser Pakete können die
Mitarbeiter gleich nachfragen, ob
die Familien noch weitere Unterstützung benötigen – sei es materiell oder geistlich.
Gott versorgt – auch mit
Glühbirnen
An einer speziellen Begebenheit
wurde deutlich, wie Gott auf unvorstellbare Weise versorgt und
überrascht. Ein Spender brachte mehrere Sachspenden vorbei,
darunter auch eine Schachtel mit
Glühbirnen. Was fängt man mit
einer Schachtel gebrauchter, noch
funktionsfähiger Glühbirnen an?
Der Mitarbeiter erwähnte die
Glühbirnen bei einem Besuch in
einer Familie. Die Mutter lächelte
und meinte: »Gott kümmert sich
auch an diesem Wochenende um
alles.« Die Familie hatte just an
diesem Tag ein elektrisches Problem im Haus, so dass einige Lampen durchgebrannt waren, aber
des Geld fehlte, um neue Lampen
kaufen zu können.
Gott kümmert sich auch inmitten
der gegenwärtigen Situation um
die großen und um die kleinen
Dinge!
E
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peal i n ben edito novo

Ungewisse Zeiten
von altair jensen

A

uch in Benedito Novo verlief dieses Jahr so
ganz anders. Von einem Tag auf den anderen mussten Gottesdienste und Veranstaltungen abgesagt werden. Es gab während der
Pandemie eine Zeit, in der unter Beachtung von
Sicherheitsmaßnahmen wieder Gottesdienste gefeiert und andere Veranstaltungen wie Bibelstunden
und Teenagerkreise durchgeführt werden konnten,
aber das geht nun wieder nicht mehr. Gottesdienste
und Bibelstunden werden übertragen und OnlineProgramme für Kinder und Jugendliche werden
angeboten. Die Gemeinschaft kann sich zwar nicht
persönlich treffen, doch dank dieser Werkzeuge wie
Internet-Übertragung, kommen wir in Wohnungen,
zu denen wir sonst keinen Zugang hätten.
Auch das PEAL steht vor ungewissen Zeiten. Vermutlich kann dieses Jahr nicht mehr neu gestartet
werden. Es sind insgesamt drei Gruppen (zwei in
Benedito Novo und eine in der Nachbarstadt Doutor Pedrinho). Die Lehrer engagieren sich und drehen evangelistische Videos und Unterrichtsvideos
für die Kinder, die sie online stellen. Über soziale
Netzwerke finden virtuelle Besuche bei den Familien statt und in einigen Fällen konnten auch Einzelbesuche unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen stattfinden.
E

i
Altair Jensen,
im Bild mit seiner
Frau Sonia, ist
Missionar in
Benedito Novo.

Unter strengen
Auflagen waren
Einzelbesuche bei
Schülern möglich
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Mario Müller berichtet in Mecklenburgischen Kirchen
über seine Arbeit in Brasilien …

mission in deutschland

Evangeliumsreise
Nordost
Evangelisation mal anders! Durch Corona hat sich
vieles verändert, und es sind neue Herausforderun
gen auf uns zugekommen. Viele Veranstaltungen, die
in der Zeit meines Heimatdienstes geplant waren,
wurden abgesagt. Manches konnte nachgeholt werden,
aber eben nicht alles. Jetzt sind wir zusätzliche vier
Monate in Deutschland geblieben und diese Zeit sollte
mit Veranstaltungen gefüllt werden. Spannend war,
was sich da alles ergeben hat. | von mario müller

in besonderer Moment ergab sich durch ein
Gespräch zwischen Gottfried Holland (Missionsleiter) und Stefan Zeitz (Kirchenmusiker
und Orgelsachverständiger aus Greifswald). Stefan
Zeitz erwähnte in einem Gespräch, dass er gerade
dabei sei, »Evangeliumsabende« in MecklenburgVorpommern vorzubereiten. Durch seine Verantwortung als Orgelsachverständiger für etwa 400
Orgeln hat er viele Kontakte zu Pastoren und Verantwortlichen in Kirchgemeinden. Und so kam es,
dass ich zusammen mit ihm diese »Evangeliumsreise« in Mecklenburg-Vorpommern Anfang August
auf die Beine gestellt habe. An zehn Tagen waren
wir in verschiedenen Gemeinden unterwegs. Als
Rahmenprogramm gab Stefan Zeitz meistens ein
kleines Orgelkonzert u. a. mit Bach, Buxtehude und
Brahms an den oft wertvollen historischen Orgeln
dieser Region. Und ich erzählte über unsere Arbeit
in Brasilien. Alles fokussierte sich dann auf die Predigt, in der wir die Menschen dazu einluden, über
ihr Leben nachzudenken und sich ganz konkret persönlich die Frage Jesu aus dem 21. Kapitel des Johannesevangeliums stellen zu lassen: »Hast du mich
lieb?« Wir waren nach den Einsätzen immer wieder
dankbar über die Reaktionen der Zuhörenden und
auch der Pastoren und Verantwortlichen.
Unterstützung bekamen wir bei unserer Reise von
Paul Nemitz aus Stralsund, der als Kurzzeitler der
GBM in CERENE in Blumenau war und kurz vor
dem ersten Lockdown in Brasilien nach Deutschland zurückgeholt wurde. Er half uns mit der Technik und sorgte dafür, dass Bild und Ton passte.
Für mich war die Zeit eine spannende Erfahrung.
Ich kannte diese Ecke Deutschlands gar nicht. Ein
Bekannter sagte zu mir: »Da gehst du als Christ
in Feindesgebiet!« Na ja, so schlimm würde ich es
nicht darstellen, aber man merkt doch deutlich, wie
der Kommunismus und Jahrzehnte des Abwendens
vom Glauben in dieser Gegend gewirkt haben. Der
Pastor einer Gastgemeinde sagt zu mir: »Sie dürfen
hier nichts voraussetzen. Die Menschen kennen fast
nichts mehr aus der Bibel!«
Das finde ich sehr spannend und gleichzeitig als Missionar aus Deutschland erschreckend. Daher stelle

… und Stefan Zeitz spielt klassische Orgelstücke
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notiert
Corona verhinderte Umzug
Bereits in der letzten Ausgabe von BrückenBauen informierten wir darüber, dass Robson de Sousa und seine
Famile ihren Dienst in der UNEPA in Casilla Dos in Paraguay nicht antreten konnten. Die Grenze ist aufgrund der
Covid-19-Pandemie immer noch geschlossen. Allerdings
bieten die Geschwister in Paraguay mittlerweile auch
Online-Gottesdienste an.
ich mir und meinen Kollegen die Frage: »Wann gehen wir zum Evangelisieren nach Deutschland, wo
kaum noch jemand etwas aus der Bibel weiß?« Eventuell würde ja etwas brasilianisches Blut, mit Samba
in den Füßen, oder auch Orgelmusik mit aktiven
Füßen, den einen oder anderen Deutschen ganz neu
herausfordern, mal über Jesus nachzudenken und
seine Frage zu beantworten: Hast du mich lieb? E
Mario Müller lebt mit seiner Frau Daniela und den
beiden Töchtern in Blumenau. Er ist der einzige
deutsche Missionar in der MEUC.

»Covid-19 – Sichere Rückkehr«
Nachdem in der zweiten Märzhälfte auch in Brasilien ein
»Lockdown« verfügt wurde und sämtliche Veranstaltungen und persönliche Treffen nicht mehr möglich waren,
veranstaltet die MEUC ab dem 22. April wöchentlich
ein Online-Treffen für die Missionare unter dem Motto:
»Covid-19 – Sichere Rückkehr«. Ziel dieser Online-Treffen ist es, im gegenseitigen Austausch Wege zu finden,
wie die Missionare und Gemeinschaften den Menschen
am besten dienen könnten. Die Teilnahme ist freiwillig, es
nehmen jede Woche etwa 35 bis 40 Missionare teil.

neue bücher

Gnadauer Brasilien-Mission »live erlebt«
Zwei erfahrene Missionare der Gnadauer Brasilien-Mission haben in diesen Tagen
Lebenserinnerungen in Buchform herausgegeben.

Helen und Werner Kohlscheen
(75 und 79) orientieren sich bei
ihrem Titel »Und die Hand des
Herrn war mit ihnen« am Vorbild des Paulus (Apg14,27) und
geben wie er einen Bericht ihrer
Arbeit an die Missionsfreunde in
Deutschland und der Schweiz. Sie beschreiben
auf 328 Seiten Höhen und Tiefen der Arbeit
eines Missionarsehepaares. Gewürzt ist das
Buch durch regelmäßig eingefügte theologische Exkurse. Damit ist es eine Fundgrube für
missionstheologische Fragestellungen.

Rolf Voigt (79), ein echter Pio
niermissionar, beschreibt in
»Erinnerungen aus meinem Leben
und Dienst«, wie er auf Umwegen
zum Missionar berufen wurde
und was er in seinem Dienst und
mit seiner Familie erlebt hat. Das
Buch besteht aus Erzählungen, die über seine
Dienstzeit als angestellter Missionar hinausgehen
und zeigt, wie Gott auch im »Ruhestand« seine
Mitarbeiter einsetzt. Die lebendigen Berichte werden mit vielen Farbbildern ergänzt und lockern
das lesenswerte Buch (194 Seiten) auf.

Beide haben ihre Bücher der Gnadauer Brasilien-Mission zur Verfügung gestellt. Über die Geschäftsstelle
(GBM.Holland@gmx.de) können die Bücher für jeweils 9,- Euro zzgl. Versandkosten bestellt werden.
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Ich wurde in Curitibanos geboren und wuchs mit meiner Mutter,
meiner Großmutter und einem Onkel auf. Meinen Vater habe ich
nie kennengelernt. Nach meiner Geburt geriet meine Familie in
finanzielle Schwierigkeiten und zog in der Hoffnung auf bessere
Verdienstmöglichkeiten nach Blumenau. | von leonardo ortiz

A

ls ich vier Jahre alt war, gab
es Schwierigkeiten mit der
Familie meines Stiefvaters
und so kam ich zu einem Onkel,
der ganz in der Nähe der MEUC
in Itoupava Central wohnt. Dort
verbrachte ich den Großteil meiner Kindheit. Durch die familiäre Situation war meine Kindheit
nicht einfach und ich hatte immer
wieder Schwierigkeiten in der
Schule. Als ich älter wurde, hatte
ich dann die Möglichkeit, bei einer anderen Familie zu leben.

Fußball öffnet die Tür
Dann lernte ich Gottes Fürsorge
kennen und merkte, dass er einen
Plan für mein Leben hat. Manchmal sage ich, dass ich durch FußLeonardo Ortiz
und seine Frau
Leticia

ball zu Gott gefunden habe, denn
Fußball gehört zu den Dingen, die
mir am meisten Spaß machen. Ich
schloss mich jungen Leuten an, die
sich bei der MEUC zum Fußball
spielen trafen. Sie luden mich ein,
mitzuspielen. Es war eine zwanglose Gruppe: Man sprach ein wenig
über einen Bibeltext und anschließend wurde Fußball gespielt.

Dadurch bekam ich Kontakt zu
Christen und lernte durch sie Jesu
Liebe kennen. Ich staune über die
vielen Kleinigkeiten, durch die
Gott wirkte und bin dankbar, als
Christ leben zu können, wie es in
einem Lied heißt: »Du hast mein
Leben verändert und getan, was
sich niemand vorstellen kann. Ich
glaube an dich und lebe nur für
dich.«
Nach und nach wuchs ich immer
mehr in die Gemeinschaft hinein und eines Tages erhielt ich
die Anfrage, ob ich nicht im Leitungsteam der Jugendarbeit mitarbeiten würde. 2015 lernte ich

lebenszeugnis

»Ich staune
über die vielen
Kleinigkeiten,
durch die Gott
wirkte
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dann meine Frau Leticia bei einer
Jugendfreizeit kennen. Wir verlobten uns nach einem Jahr und
heirateten 2017.
Weitergeben, was man selbst
erfahren hat
Da wir beide durch unser Studium viele Verpflichtungen hatten,
zogen wir uns aus der Leitung
der Jugendgruppe und von der
Gemeinschaft zurück. Doch auch
in dieser Situation trug uns Gott
und ging uns nach. Nach einiger
Zeit drängte es uns, uns wieder
mehr in die Gemeinschaft einzubringen. Nachdem meine Frau
ihren Abschluss gemacht hatte,
nahmen wir wieder stärker an der
Gemeinschaft teil. Wir wurden
angefragt, im Leitungsteam für
die Teenager mitzuarbeiten. Ich
sah das als eine Möglichkeit, ein
Vorbild für die jungen Menschen
zu sein und sie zum Glauben einzuladen, wie ich es in meiner Jugend selbst erlebt habe.
Zusammen mit Missionar Alison
Heinz haben wir uns überlegt,
wie wir die jungen Menschen,
die auf der Straße sind, abholen
und zur Gemeinschaft hinführen
können. Dieses Jahr haben wir
damit begonnen, uns regelmäßig
mittwochs zum Fußballspielen zu
treffen – so wie ich es auch erlebt
habe: Wir treffen uns, hören auf
ein Wort aus der Bibel und spielen Fußball. Leider können wir
uns derzeit infolge der Pandemie
nicht treffen, aber wir möchten
sobald wie möglich wieder damit
beginnen.

S

o wie es in unserem Leben
schwierige Zeiten gibt, wird
es auch gute Zeiten geben.
Auch wenn wir uns von Gott abwenden, wird er sich niemals von
uns abwenden, sondern uns zu
ihm zurückrufen, wie es in Römer
5,5 heißt: »Hoffnung aber lässt
nicht zuschanden werden; denn
die Liebe Gottes ist ausgegossen
in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.«E
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Jaraguá do sul

Digitale Bibelstunden
Von rodrigo tambosi

E

s ist nichts Neues mehr,
dass das Jahr 2020 einen
anderen Verlauf genommen hat, als wir es ursprünglich
erwartet hatten. Die Covid19-Pandemie stellt uns in praktisch allen Bereichen in unserer
Gesellschaft vor neue Herausforderungen und diese machen
auch nicht Halt vor unseren Gemeinschaften.
Wie überall mussten auch in der
MEUC Jaraguá alle Präsenzaktivitäten ausgesetzt werden und
wir mussten uns an die unerwartete Situation anpassen. Es
war nicht immer leicht, aber wir
haben jeden Tag neu erfahren,
dass bei Gott alles möglich ist.
Wir mussten neue Formate für
unsere Veranstaltungen und Aktivitäten finden. Wir begannen,
unsere wöchentlichen Gottesdienste online zu feiern. Immer wieder betonen wir, dass
wir auch dann, wenn wir nicht
persönlich im Versammlungssaal anwesend sind, trotzdem in
Christus eins sind, denn unsere
Gemeinschaft geht über das Gebäude hinaus.
Auch in dieser Situation sind
wir Gott dankbar für sein Wort
und die Gemeinschaft in seinem Wort als Zeichen seiner
Treue und Barmherzigkeit.
Aber auch die Bibelstunden veränderten sich. Zu Beginn
der Pandemie stellten wir schriftliche Materialien zur
Verfügung; damit konnten dann Einzelpersonen, aber
auch Familien selbst Bibelstunden gestalten. Doch bald
merkten wir, dass das nicht genügte. Wir begannen, Bibelstunden online über YouTube zu halten. In diesem
Format kann jeder aktiv teilnehmen und z.B. im Chat
Fragen stellen oder eigene Beiträge bringen. Hier haben
wir eine rege Beteiligung und diese Stunden sind sehr
wertvoll für uns.
Wir glauben und hoffen, dass diese Situation bald vorüber sein wird. Gleichzeitig sind wir Gott aber auch dankbar für alles, was er uns in dieser Zeit beigebracht hat. Wir
sind zuversichtlich, dass der, der uns bis jetzt geholfen
hat, auch weiterhin hilft.
E

i
Rodrigo Tambosi
ist Missionar in
Jaraguá do Sul.
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beratungsangebote in sÃo bento

Einer trage des anderen Last …
Wie in allen Bezirken können auch in São Bento keine Präsenzveranstaltungen stattfinden.
Ein leerer Saal bedeutet jedoch nicht, dass es in der Gemeinschaft nichts mehr zu sagen gibt.
Im Gegenteil. Es gibt nicht nur viel zu sagen, auch Zuhören ist in der Krise ein wichtiger Dienst.
von diego probst

D

ie Aktivitäten finden weiterhin statt, wenn
auch virtuell, und Gottes Geist wirkt weiterhin
auf mannigfaltige Weise. Die Menschen passen sich den Erfordernissen an und auch die Älteren
lassen sich darauf ein, mit den digitalen Werkzeugen

Für Gespräche
wurde eine angenehme räumliche Atmosphäre
geschaffen.

i
Diego Probst
und seine Frau
Suzana leben
in Sao Bento do
Sul. Diego ist
dort Missionar

umzugehen und Gemeinschaft in einer neuen Art
zu leben. Es ist uns wichtig, dass die Menschen darauf schauen, was sie lernen können, anstatt sich auf
schlechte Nachrichten zu konzentrieren.
Durch die Wirtschaftskrise stieg auch die Arbeitslosigkeit in unserer Stadt. Wir überlegten uns, wie wir
den Menschen helfen könnten. Deshalb sammelten
wir Kleidung und Lebensmittel für die von der Krise
am stärksten Betroffenen.
Ein offenes Ohr für unterschiedlichste Probleme
Eine Aufgabe ist uns besonders ans Herz gewachsen: die Beratung. Dies war schon vor der Pandemie
wichtig, gerade jetzt ist es umso wichtiger! Deshalb
engagieren sich unsere Mitarbeiter und viele Gemeindeglieder stark in dieser Arbeit. Wir haben Gemeindeglieder geschult und Räumlichkeiten dafür
geschaffen und versuchen den Menschen, die mit
den unterschiedlichsten Problemen zu uns kommen,
zu helfen. Die Menschen, die zu uns kommen, leiden
unter Überlastung, Depressionen, Ehe- und Familienproblemen, Missbrauch, Alkohol- und Drogenabhängigkeit aber auch an geistlichen Problemen. Für
diesen Dienst benötigt man Geduld, Sensibilität und
die Fähigkeit zum Zuhören. Wir begleiten die Men-

schen manchmal ein halbes Jahr lang, sie kommen
wöchentlich oder alle zwei Wochen.
Außerdem arbeiten wir auch mit Psychologen und
Psychiatern aus der Stadt zusammen, wenn es aus
medizinischer Sicht erforderlich ist. Besonders dankbar sind wir für die Therapeuten aus der CERENE,
auf die wir uns immer verlassen können. So haben
wir die Möglichkeit, Menschen in ihrem Leiden mit
Gottes Wort zu dienen. Leider ist in den meisten
psychologischen Praxen keine Zeit mehr für ausführliche Gespräche. Umso mehr sind wir als Christen dazu aufgefordert, auch in dieser Hinsicht uns
umeinander zu kümmern und die Last der anderen
zu tragen, wie es in Galater 6 heißt.
Über unsere Beratungsangebote kommen auch
Menschen in die MEUC. Viele der Menschen, die
Hilfe suchen, kommen aus anderen Gemeinden in
unserer Stadt und wir sind immer wieder erschüttert
über die Schicksale, von denen wir erfahren.
Wir glauben an die Kraft des Wortes Gottes und
daran, dass es nicht leer zurückkommt, wie es ja in
Jesaja 55,1 steht. Wir glauben auch, dass Gottes
Wort Leben hervorbringt und dort, wo es gepredigt
und gelehrt wird, Glauben erzeugt (Römer 10,17),
deshalb ist es unser erklärtes Ziel, uns weiterhin um
die Menschen zu kümmern, ihnen zuzuhören und
sie willkommen zu heißen. Die Covid-19-Krise zeigt
uns unsere Ohnmacht, da ist es gut, dass wir uns auf
Gott und seine Kraft verlassen können. So ist diese Krise eine Gelegenheit für die Menschen, Gottes
Allmacht und Hilfe zu erfahren.
E

kurz
notiert
Innovation durch die Pandemie
Vom 23. bis 25 Juni organisierte die MEUC
eine theologische Fortbildung für die Mitarbeiter. Etwa 70 Mitarbeiter trafen sich jeden Nachmittag zu einer Online-Konferenz. Nach einem
Grundsatzreferat versammelten sich Gruppen
in verschiedenenen Chaträumen, um über das
Gehörte zu diskutieren und weiterführende Gedanken auszutauschen.
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mit gott erlebt

»Unser Junge lebt!«
Von hans fischer

W

ir waren erst seit kurzer
Zeit in Pomerode, der
Stadt, die den Ruf hat,
die »deutscheste« Stadt in Brasilien zu sein und waren noch voll
damit beschäftigt, uns einzuleben
und die Leute kennenzulernen.
Eines Sonntags war ich zur Bibelstunde am Fuße des Blauen Berges. Ich war gerade wieder nach
Hause gekommen, als ein Mann
atemlos herbei kam: »Bruder Fischer, unser Junge, er ist noch ein
Baby und liegt im Krankenhaus.
Die Ärzte haben ihn aufgegeben,
beten Sie mit uns, nur Gott kann
noch helfen!«
Der Junge war in Blumenau im
Krankenhaus gewesen und die
Ärzte hatten die Eltern mit dem
Kind nach Hause geschickt, weil
sie nicht mehr helfen konnten.
Weil aber die Eltern die Not ihres
Kindes nicht mit ansehen konnten, nahmen sie den Kleinen mit
ins Krankenhaus nach Pomerode.
In dieser Situation kam der Vater
zu mir und bat mich, für sein
Kind zu beten. Wir kamen ins Gespräch und ich fragte den Mann:
»Bruder, wie ist dein Leben? Euer
Baby hat ja bestimmt noch keine Sünde getan, aber wenn Gott
ein Wunder tun will, dann will er
auch mit euch reden.«
Da brach es aus ihm heraus und
er erzählte von seinen Nöten. Ich
sagte: »Bruder, fahre zu der Fami-

lie, mit der du im Streit lebst und
bringe die Sache in Ordnung.« Er
musste 80 Kilometer fahren.
Ich sagte dann noch weiter: »Bruder, heute Nachmittag habe ich
eine Monatsstunde in Jaraguá und
dort werde ich von eurer Not erzählen. Wir werden als Gemeinde
für euch Eltern und für euer Kind
beten.« Der Bruder stimmte zu
und fuhr die lange Strecke. Dort
brachte er die Dinge in Ordnung.
Und wir haben in der Monatsstunde in Jaraguá die Not vor Gott
gebracht und um Erbarmen und
Hilfe gebetet.
Auf dem Heimweg ging mein Weg
am Krankenhaus von Pomerode
vorbei. Ich wollte mich nach dem
Kind erkundigen. Da kam mir
schon die Mutter entgegen und
sagte: »Bruder Fischer, der Herr
Jesus hat geholfen! Unserem Kind
geht es viel besser!« Ein paar Tage
später konnte die Mutter mit ihrem Kind nach Hause gehen.
Das ist nun schon viele Jahre her,
der Junge von damals ist heute
selber Vater. Ich weiß nicht, wie
er innerlich steht, aber mich hat
dieses Erlebnis geprägt. Schon oft
stand ich an Krankenbetten und
habe angeboten, nach Jakobus
5,14 die Ältesten zu rufen, um zu
beten. Und oft haben wir das auch
getan und unser Vater im Himmel
hat sich dazu bekannt. Nicht alle

Mitgliederversammlung der MEUC
Am 29. August fand die jährliche Mitgliederversammlung der MEUC
statt. Auch diese brachte dieses Jahr eine Neuerung: Die Mitglieder
waren nicht persönlich vor Ort, sondern trafen sich zu einer OnlineKonferenz mit 150 Teilnehmern von mehr als 60 Orten aus, bei der
die anstehenden Entscheidungen getroffen werden konnten. Das Online-Format hatte den Vorteil, dass auch Missionsinspektor Gottfried
Holland von Deutschland aus bequem teilnehmen konnte. Wir danken
Gott für eine reibungslose Veranstaltung!

wurden gesund, aber immer war
es eine Hilfe – manchmal auf der
letzten Wegstrecke.
Einmal konnte eine Glaubensschwester danach sagen: »Ich
bin eine gesalbte Magd meines
Herrn, ich gehe ein zu meines
Herrn Freude.« Ein Bruder, den
ich besucht hatte, sagte: »Hans,
es geht nach Hause, ich suche einen Text für die Beerdigung und
wähle einen Spruch für den Grabstein, damit ich auch nach dem
Tod noch ein Zeugnis sein kann!«
Als ich gerade nach Hause kam,
rief mich seine Frau an und sagte:
»Mein Mann ist zu Hause, er hat
überwunden.«
Unser Leben ist in Gottes Hand
und er bestimmt unsere Stunde –
auch und gerade in der Zeit der
Pandemie. Ein Bruder, der ein
Virus hatte, sagte: »Es wird auf
jeden Fall ein Fest geben. Wenn
Gott mich gesund macht, dann
feiern wir hier, wenn nicht, dann
im Himmel.«
E

i
Hans Fischer war
Missionar und
Exekutivdirektor
der MEUC.
Er lebt im Ruhestand mit seiner
Frau Iracema in
São Bento do Sul.
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Die Türen zu den Kirchen und
Versammlungshäusern sind
geschlossen, aber das Evangelium
ist nicht eingesperrt.

theologische fakultät

© AtelierArnold/ccVision

Kreativ denken
und handeln
in der Krise
Von roger marcel wanke

Z

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

u Beginn der Covid-19-Pandemie gab es in Brasilien
Stimmen, die sagten, dass
es bei geschlossenen Kirchen und
abgesagten Veranstaltungen nicht
möglich sein werde, weiterhin das
Evangelium auszubreiten und die
christliche Gemeinschaft aufrecht
zu erhalten.
In der Tat hat die Arbeit aller Kirchen einen großen Prozess der
Neufindung durchlaufen, seit das
unsichtbare Virus auf brasilianischem Boden angekommen ist.
Es ist aber auch wahr, dass die
Kirchen, trotz geschlossener Türen, nicht aufgehört haben, das
Evangelium zu verkünden und
missionarisch und diakonisch tätig
zu sein. Die Pandemie zwang alle
Kirchen in Brasilien (und überall),
sich neu zu erfinden und in allen
Arbeitsbereichen kreative Ideen
zu entwickeln. Es gab keine Ausnahme. Die katholische Kirche,
evangelische und Freikirchen,
sowie Pfingst- und neupfingstlerische Kirchen standen alle vor
der Herausforderung, ihre Arbeit
aufrecht zu erhalten und auf Onlineangebote umzustellen.

Im letzten BrückenBauen hatte ich geschrieben, dass gerade in
Schwierigkeiten unser Vertrauen
auf Gott gefordert ist. Ich möch-

te ergänzen: Gerade in besonderen Herausforderungen sollen wir
diesen mit der Kreativität begegnen, die Gott uns geschenkt hat,
um weiter Gemeinde zu bauen.
Und das erlebt die MEUC und
auch die evangelische Kirche zurzeit in Brasilien. Gott gibt uns
Kreativität, um die Gemeinde
Jesu weiter aufzubauen und neue
Menschen für Jesus zu gewinnen.
Auch wenn wir angesichts der
Kontaktsperre und des Verbotes
von Präsenzveranstaltungen in
Resignation verfallen könnten,
haben wir doch den Mut gefunden, neue Wege zu wagen, um
unsere missionarische Aufgabe
weiterhin zu erfüllen. Die Türen
zu den Kirchen und Versammlungshäusern sind geschlossen,
aber das Evangelium ist nicht eingesperrt, sondern wirkt fort. Ich
kann mir vorstellen, dass Sie das
auch in Deutschland erleben.
Die FLT profitiert von kreativen
Online-Angeboten
An der FLT erfahren wir es täglich. Der Unterricht findet nach
wie vor online statt. Doch hat
diese Zeit der Pandemie bei uns
zu neuen, kreativen Ansätzen
geführt, die wir uns im Kontext
einer theologischen Ausbildung
so bisher noch nicht vorzustellen

wagten. Ich möchte auf einiges
daraus kurz eingehen:
Die Abschlussfeier für die 13 Studenten, die dieses Jahr den Bachelor in Theologie erworben hatten,
fand im Juli online statt und wurde auf dem YouTube-Kanal der
FLT live übertragen. Unsere Studenten, die in mehreren Städten
Brasiliens von ihren Wohnungen
aus teilnahmen, konnten ihr Studium erfolgreich abschließen.
Wir beginnen unser Semester immer mit einer akademischen Vorlesung. Dieses Mal führten wir
im August ein Webinar (Seminar
übers Internet) durch, das unter dem Motto stand: »Kreativer
Dienst in Pandemietagen«. Hierzu waren Pfarrer und Missionare,
Absolventen der FLT, eingeladen,
sich über ihre Erfahrungen zum
Gemeindeleben angesichts der
Covid-19-Pandemie
auszutauschen. Es ging um Stärken und
Schwächen von verschiedenen
Online-Veranstaltungsformaten
und kreativen Initiativen für Bibelstunden, Kinderarbeit, Musik
und Gottesdienste.
In Zusammenarbeit mit der lutherischen Kirchengemeinde in
Palhoça startete die FLT einen
ersten Online-Gemeindekurs und
übertrug ihn live auf YouTube
und Facebook. Der Kurs »Un-
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ser Glaube – Einführung in die
Grundthemen des christlichen
Glaubens aus lutherischer Sicht«
findet von August bis Oktober
immer mittwochs statt (12 Themen) und erreicht Menschen aus
ganz Brasilien, Chile, Mosambik,
Portugal und auch aus Deutschland. Der Kurs wird aufgezeichnet und bleibt auf YouTube und
Facebook verfügbar. Dieser Kurs
befasst sich nicht nur mit den
Hauptthemen des christlichen
Glaubens, sondern soll auch den
Glauben und die Einheit im Glauben stärken. Als Geschenk hat
Gott die Zahl der Abonnenten
des YouTube-Kanals der FLT verdreifacht. Wir haben bereits mehr
als 1000 Abonnenten. Dadurch
steigt natürlich der Bekanntheitsgrad der FLT sowohl im brasilianischen, als auch im internationalen Kontext.
Auch andere Kurse, die die FLT
für Gemeinden anbietet, hauptsächlich im Bereich der Neubelebung der Gemeinden, aber auch
zu Seelsorge, biblischer Exegese
und Theologie, werden online
durchgeführt. Trotz der Pandemie erreichen wir Hunderte von
Menschen aus verschiedenen Gemeinden, die treu und geduldig,
mutig und begeistert teilnehmen.
Seit August ist auch unser wöchentlicher Gottesdienst in der
FLT online. Liturgie und Predigt
werden im Voraus aufgezeichnet
und jeweils ab Mittwoch auf dem
YouTube-Kanal der FLT freigeschaltet. Nach dem Gottesdienst
trifft sich die akademische Gemeinde der FLT in einer OnlineKonferenz zum Gebet.

W

as wir erleben, ist ein wahres Wunder. Der Herr ist
treu und hat uns nicht nur
die nötige Kreativität geschenkt,
um unsere Arbeit fortzusetzen,
sondern er gibt uns auch Freude,
das Evangelium zu verkündigen,
eine neue Generation von Pfarrern und Missionaren auszubilden
und hunderte Leiter aus verschiedenen Gemeinden zu schulen. E
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

2. November
Während der Pandemie hat PEAL
seine Angebote online gestellt.
Beten sie, dass nun nach und nach
die Normalität wieder zu den
Kindern zurückkehrt.
9. November
Am 11. November fliegt Familie
Müller mit Gottfried Holland zurück nach Brasilien. So ist es zumindest geplant. Corona wird es
»regeln«…
Am Wochenende (13.–15.11.) ist
das Missionarstreffen in São Bento
do Sul. Bei Drucklegung ist es
wieder mit direktem Kontakt geplant. Die Missionare mit ihren
Familien und die leitenden Mitarbeiter der MEUC kommen zusammen. Es ist neben einem großen »Missions-Familien-Fest« auch
die Möglichkeit, sich auszutauschen, Termine zu klären und Kontakte zu knüpfen.
16. November
Missionsreise von Gottfried Holland (bis zum 25.11.) Nach Monaten der Isolation freuen sich
unsere brasilianischen Gemeinden
über einen Besuch und Austausch
aus Deutschland.
Am 16.11. werden sich die ehemaligen Mitarbeiter mit Carlos
Kunz und Gottfried Holland
treffen. Am 17.11. ist die Begegnung mit Studierenden der FLT
geplant.

23. November
Die Pandemie macht es schwierig, Jahrespläne für 2021 zu erstellen. Wir wissen nicht, ob wir
Veranstaltungen mit vielen Menschen durchführen können. Wir
beten für die Koordinatoren und
Bezirksverantwortlichen um Klarheit für das konkrete Vorgehen
und den Mut, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
30. November
In dieser Woche (Freitag und
Samstag) hat die Personalkommision und der Vorstand der MEUC
die letzte Sitzung in diesem Jahr.
Es geht um wichtige Entscheidungen für 2021, vor allem auch
hinsichtlich Personal.
7. Dezember
In dieser Woche findet die Aufnahmeprüfung für die neuen
Studierenden an der FLT statt.
Wir bitten Gott, dass er uns Menschen sendet, die bereit sind, ihm
vollzeitlich in den Gemeinden zu
dienen. Wir bitten um eine Gruppe von mindestens 20 neuen Studierenden.
14. Dezember
Vorstandssitzung der GBM (16.)
in Stuttgart. Wie jedes Jahr wird es
am Ende des Jahres zu finanziellen
Engpässen besonderes in der FLT
kommen. Gleichzeitig geht es auch
um Versetzungen in Brasilien.
Missionstreffen in
São Bento
do Sul

✂
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21. Dezember
Hinter uns liegt ein Jahr, das geprägt war von der Pandemie, die
nicht nur gesundheitliche Sorgen mit sich brachte, sondern
bei vielen auch Arbeitslosigkeit
und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Vielen Menschen wurde bewusst, dass im Leben nicht alles
bestimmbar ist. Wir bitten Gott,
dass die Geburt seines Sohnes für
viele ein Zeichen der Hoffnung
für die Welt wird.
28. Dezember
Wir beten für die Menschen in der
CERENE. Besonders für unsere
Patienten sind die Weihnachtsfeiertage, die auch in Brasilien als
Familienfest begangen werden oft
schwierig und deprimierend. Wir
bitten Gott, dass er die Therapeu
ten und Verantwortlichen in den
Einrichtungen befähigt, ein Umfeld zu schaffen, das Hoffnung
gibt und zu Jesus Christus einlädt.
4. Januar
Beten Sie dafür, dass das neue
Jahr ein Jahr zur Verkündigung
des Evangeliums wird. Dass unsere Missionare Mut, Kraft und
Weisheit haben, damit sie die Frohe Botschaft mit Freude und Freimut verkündigen.
11. Januar
Am kommenden Sonntag ist die
große Jugendmissionskonferenz
(JuMiKo) auf der FilderMesse
am Stuttgarter Flughafen geplant.
Die GBM wird mit einem Stand
dabei sein – so die Konferenz
stattfinden darf.

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

18. Januar
Wir bitten für unseren Verlag und
die Buchhandlung in Blumenau
unter der Leitung von Marcos
und Solange Passig. Wir beten,
dass die Bibel und gute Bücher
die Menschen erreichen, gelesen
werden und die Menschen die
verändernde Kraft des Wortes
Gottes erfahren.
25. Januar
Am Samstag (30.) treffen sich die
Mitglieder der GBM in Kassel
zur Mitgliederversammlung. Was
dort das Thema sein wird, kann
man jetzt schon stark vermuten:
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit der GBM
und MEUC in Deutschland und
Brasilien.
1. Februar
Im Februar startet ein neues Format des Bibelstudiums bei der
MEUC. Die Vorbereitung auf die
wöchentlichen Texte wird unter
allen Missionaren online durchgefürt werden. Wir beten, dass die
Bibel unter uns aktuell bleibt und
uns immer neu anspricht.

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

»Gemeinsame Arbeit teilt die
Anstrengung und vervielfacht
die Wirkung.«
Von raquel wendt

G

enauso erlebten wir es! Die
Herausforderung bestand
darin, Menschen, Kräfte und
Kreativität während der Quaran
täne zusammenzubringen! Vor einigen Monaten erreicht uns die
Nachricht, dass wir für die MEUC
in Pomerode eine neue Mitarbeiterin bekommen würden. Doch
zuvor hatten wir noch die Aufgabe, die Wohnung zu renovieren!
Genaugenommen sollte aus zwei
Wohnungen eine werden. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Küche, Bad, Waschküche,
alles musste gründlich renoviert
werden. Als Mitglied im Bauteam
der MEUC begann ich mit der
Arbeit. Wände mussten abgeschliffen und neu gestrichen werden, Möbel waren zu besorgen.
Ich habe ein paar Leute gebeten
zu helfen, dachte aber, dass genü-

gend Zeit wäre. Doch dann lief es
doch nicht so gut und wir kamen
eine Woche lang nicht weiter. In
derselben Woche erfuhr ich, dass
Jessica Aline, unsere neue Mitarbeiterin, zwei Wochen früher als
ursprünglich geplant kommen
würde. Nun war allerdings Eile angesagt! Ich bat einige junge Leute
aus der Jumeuc (Jugendarbeit der
MEUC) um Mithilfe. Diese Hilfe
war von unschätzbarem Wert.
Wir trafen uns oft und arbeiteten
gemeinsam, um die Wohnung zu
renovieren. Am Ende wurden wir
rechtzeitig mit allem
fertig, die Möbel
standen und es
gelang uns, die
Wohnung für Jessica richtig schön
herzurichten. E
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Für mich war es eine freudige
Überraschung, zur MEUC Pome
rode geschickt zu werden. Und bereits bei der Ankunft wurden meine
Erwartungen durch die
Gemeinde übertroffen.
Trotz aller Einschränkungen erlebte ich einen einladenden Empfang. Und
als ich sah, mit wieviel
Liebe und Sorgfalt meine
Wohnung eingerichtet
war, fühlte ich mich gleich zuhause. An jedem Detail der Wohnung
konnte ich dies sehen. Ein solch
liebevoller Empfang ist ein wahrer
Segen Gottes!«
Jessica Aline Guilherme Frank

neuer missionar in timbó

Freundlich empfangen ohne Umarmung
Von guilherme sebastian adriano

C

arol und ich haben 2006 geheiratet. Sie hatte Krankenpflegetechnik und ich Produktionsingenieur studiert. Wir
wurden mit zwei Kindern beschenkt: Isabel wurde 2009
und Pedro 2012 geboren. Durch meine Tätigkeit bei einem
Kesselhersteller lebten wir in verschiedenen Bundesstaaten Bra-

siliens. In Marechal Rondon lernten wir die MEUC kennen und
erfuhren eine Wiederbelebung unseres Glaubens. Wir brachten
uns mit unseren Gaben in der Gemeinde ein. Immer wieder
beschäftigte mich der Gedanken an einen vollzeitlichen Dienst.
2015 trafen wir dann diese weitreichende Entscheidung und
begannen mit dem Theologiestudium an der FLT. Es war keine
leichte Entscheidung, da wir beide beruflich gute Positionen
hatten und nun plötzlich ohne Einkommen leben sollten. Aber
auch hier sorgte Gott für uns und öffnete mithilfe von Glaubensgeschwistern Türen, so dass wir Gottes Ruf folgen konnten.
Und nun, im Juli 2020 konnte ich mein Theologiestudium
zum Abschluss bringen! Infolge der Covid-19-Pandemie erfolgte dies online. Es war anders, als wir es uns vorgestellt hatten –
keine Umarmungen und persönlichen Kontakt, das vermissten
wir sehr. Aber trotzdem waren wir im Geiste vereint. Wir haben
denselben Glauben, denselben Geist und stehen in derselben
Liebe. Mitten in der Pandemie begannen wir unseren neuen
Dienst bei der MEUC in Timbó. Trotz aller Kontaktbeschränkungen wurden wir hier als Glieder am Leib Christi freundlich
empfangen. Anstelle von körperlichen Umarmungen erhielten
wir Willkommensbotschaften, Anrufe, Geschenke und Briefe.
Täglich erfahren wir, dass uns Gottes Fürsorge begleitet.
E
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…Alair Scheidt?

?

Alair und Edith, ihr habt viele Jahre miteinander
als Landwirte gearbeitet. Dort hat Gott euch
vorbereitet für den Dienst am Evangelium.
Dann wart ihr beide 13 Jahre lang in CERENE
Blumenau. Du, Alair, warst der Leiter, Edith stand
dir zur Seite. Danach warst du Missionar in Imbuja
und in Fraiburgo. Und nun seid ihr Rentner.
Wie sieht denn nun euer Alltag aus?
Alair Scheidt: Gott sei es gedankt: Wir haben noch
Kraft und können uns selber versorgen Ich bin noch
viel unterwegs als Evangelist und begleite Mitarbeiter in verschiedenen Reha-Zentren. Wöchentlich

helfe ich mit in der Verkündigung. Ich bin dankbar,
dass ich von der Gnade und Liebe Gottes, die ich in
meinem Leben erfahren habe, noch etwas weitergeben kann.
Aber wir haben auch Schweres erfahren. Besonders
der Tod eines Sohnes und eines Enkels brachte uns
Nöte. Unser Sohn war Missionar in Ijui, als er tödlich verunglückte. Kürzlich kam unser Enkel durch
einen Unfall ums Leben.
Viele Jahre konnten wir mit großer Freude von Gottes Erbarmen und seinen Wundern predigen, doch
nun fällt es uns zunehmend schwerer.
Auch andere Ereignisse in der Familie machen uns
zu schaffen: Die Scheidung eines anderen Sohnes
und die Entscheidung unserer ältesten Enkelin, mit
einer Frau zusammenzuleben, bereiten uns Kummer.
Doch inmitten von all dem Schmerz sind wir doch
getragen und gesegnet durch die Gnade Gottes und
die Gebete so vieler Geschwister im In-und Ausland.
Dafür sind wir sehr dankbar.
Unser Wunsch ist, dass unser himmlischer Vater seine Gnade uns weiterhin erweist und die MEUC, die
CERENE und das Blaue Kreuz weiterhin segnet.


Die Frage stellte Hans Fischer

