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liebe leseri nn en und leser,

An der Theologischen Fakultät
der MEUC
entsteht eine
neue Bibliothek.

»Da tut sich was!« … An unserer Theologischen Fakultät (FLT)
ist in den letzten Monaten viel bewegt worden. – Ja, hoffentlich
auch geistliche und geistige Fragen – aber das ist gerade nicht
gemeint. Es ist viel Erde bewegt worden. Fundamente wurden
betoniert, Wände gemauert und Decken wurden auch fertig. Die
Bibliothek wird mit starker Unterstützung aus Deutschland erweitert. Weil diese Spenden an diesen Zweck gebunden gegeben
wurden, geht der missionarischen und diakonischen Arbeit nichts
verloren. Warum mussten wir erweitern? Zum Teil, weil für die
Studierenden einfach zu wenig Platz zum Studieren war, aber
auch weil es sich abzeichnete, dass die Fakultät ein großes Geschenk bekommen würde. Die private Fach-Bibliothek eines
Theologieprofessors wurde uns angeboten und ein kurzer Blick
auf die Bücherlisten machte sofort klar: Mit dieser Fachliteratur
(Antikes Judentum) macht unsere Bibliothek einen großen, internationalen Sprung nach vorne. Einer unserer Professoren staunte:
»Damit werden wir zur Schwerpunktbibliothek in Südamerika für
das Antike Judentum!« Nun gut, vielleicht reicht es nicht ganz
zum Spitzenplatz, aber dies ermöglicht uns mittelfristig, dass wir
von der Bibliothek her gesehen ein weiteres gutes Argument
haben, dass uns der brasilianische Staat die Lizenz zum Masterund sogar Promotionsstudiengang geben könnte.
Vielleicht fragen Sie sich: »Brauchen Missio
nare dies?« Zum einen: Ja, wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut
fundiert und auch auf Gottes Wort ausgerichtet ausbilden! Zum anderen: Eine pri
vate Fakultät wie unsere FLT braucht Menschen, die an ihr studieren wollen. Dazu
müssen wir auch berufliche Perspektiven für
die Zukunft anbieten. Dazu gehören auch
die Möglichkeiten eines Auslandssemesters
für diejenigen, die bei uns studieren. Wie
gut, dass wir Kontakte zum Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, zur Internationalen
Hochschule in Bad Liebenzell, zur Augus
tana in Neuendettelsau, zur Theologischen
Fakultät in Leipzig, aber nicht zuletzt auch
zur Theologischen Fakultät der Universität
in Jena haben. (Mitarbeitende aus der staatlichen Fakultät Jena geben sogar monatlich Mittel für FLT-Stipen
dien! DANKE!)
Doch aus Brasilien ist viel mehr zu berichten, deshalb haben wir
Ihnen auch diesmal einen bunten Strauß von Berichten unserer
Arbeit zusammengestellt. Wir danken Ihnen für alle Unterstützung mit Ihrem Gebet, aber auch für die vielen Menschen, die
uns finanziell unterstützen
Herzliche Grüße auch von unserem Vorsitzenden Theo Schneider.

Ihre Annette und Gottfried Holland
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frauenkongress

Lebensrhythmen

Studentinnen der FLT
mit ihrem Projekt
»Kunst fürs Leben«

Von luciane stahlhoefer

W

ie in der Kunst oder Musik ist unser Leben
von verschiedenen Stationen und Situationen bestimmt. Wir erleben stressige Tage,
aber auch entspannende Momente. Das Leben kann
schnell fließen, wie ein Bach am Berg, oder langsam
wie die Mündung eines Flusses ins Meer. Wir sind
dazu aufgefordert, zu erkennen, dass Gott in allen
diesen Zeiten da ist. Er ist da, wenn wir arbeiten
oder schlafen. Er ist da beim Wohnung putzen, beim
Grillen und beim Chillen (Neudeutsch für »nichts
tun«). Gott ist da.
Darum ging es beim Frauenkongress der MEUC.
Referentin war Vanessa Belmonte. Sie kommt aus
dem Bundesstaat Minas Gerais und ist Universitätsdozentin und Mitarbeiterin bei L’Abri Brasilien.
Drei Tage im Juli referierte sie in drei Einheiten über
die Bedeutung von Lebensrhythmen im Alltag.
Von Concórdia aus wurde der Kongress über YouTube übertragen und über 300 Frauen nahmen daran teil. Ein Lobpreisteam aus Blumenau mit Frauen
nahm uns mit hinein in die Anbetung, die Studenten
der FLT brachten in dem Programm »Arte para a
vida« (Kunst fürs Leben) ihre künstlerischen Gaben
ein und eine Studentin legte Zeugnis ab, wie Gott
sie zum Dienst in der MEUC berief. Zusätzlich gab
es ein Seminar über seelische Gesundheit mit der

 sychologin Elisangela Motta. Der Kongress war
P
auch eine Gelegenheit zum Austausch und zur Gemeinschaft.
Im Chat, der den Kongress begleitete, wurden über
1000 Nachrichteten gepostet, so dass wir nicht alle
zusammenfassen können.
Zwei Freundinnen hatten sich Zimmer in einem
Gasthaus gemietet, um den Kongress nicht nur zusammen zu schauen, sondern auch zusammen zu erleben, als ob sie am Veranstaltungsort in Mato Preto
dabei gewesen wären. Die Pandemie hat die Kreativität sicher nicht eingeschränkt.
In verschiedenen Gemeinschaften haben sich die
Frauen vor Ort getroffen, um sich die Einheiten des
Frauenkongresses gemeinsam anzuschauen und auszutauschen.
Auch über unsere Gemeinschaften hinaus haben wir
Frauen erreicht. Brasilianische Frauen, die im Ausland leben, waren froh über die Möglichkeit, online
teilnehmen zu können und auch Frauen aus Orten,
an denen es keine Gemeinschaft gibt, nahmen teil,
so aus den Bundesstaaten Tocantins und Rondonia
im Norden Brasiliens.
Wir loben unseren Herrn, dass er uns die Gaben und
Möglichkeit gegeben hat, ihm durch den Frauenkongress dienen zu können.
E

i
Luciane Stahlhoefer ist für die
Frauenarbeit
in der MEUC
verantwortlich.
Sie wohnt mit
ihrer Familie in
Concórdia. Ihr
Mann Alexander
ist dort als
Missionar tätig.
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bom amigo

»Feijoada«:
Im Stau stehen
für eine Portion
Eintopf
Auch jenseits von Corona hat die Kindertagesstätte Bom Amigo in Blumenau täglich
mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Dabei achten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter darauf, dass das Hauptanliegen
der Einrichtung nicht auf der Strecke bleibt.
Dieses Anliegen ist, vom »Guten Freund«
(brasilianisch »Bom Amigo«) der Kinder,
nämlich Jesus Christus zu erzählen und ihn
zu bezeugen. | Von Mario Müller

D

arüber hinaus gehört natürlich auch eine gute
frühkindliche Förderung der anvertrauten
Kinder, sowie fundierte Elternarbeit zu den
Aufgaben. Dass unter diesen Rahmenbedingungen
auch Raum für besondere Kinder zu sein hat, ist ganz
selbstverständlich. Zur Zeit werden in den Gruppen
drei Kinder mit stark ausgeprägtem Autismus und
ein Kind mit Verdacht auf Autismus betreut.
Vom Staat wurden alle Abstandsregeln vor einigen
Wochen komplett aufgehoben, so dass das Haus mit
180 Kindern nun wieder von morgens bis abends voll
ist. Umso wichtiger ist in dieser Situation, dass die
Mitarbeiter der Einrichtung darauf achten, dass das
weitreichende Hygienekonzept eingehalten wird.
Dazu gehört, dass auch die Kinder Maske tragen.
Viele erwarten, dass alles läuft wie vor der Pandemie.
Und doch ist vieles anders, weil manche Dinge eben
doch nicht erlaubt sind.
Mit großer Dankbarkeit berichten die Mitarbeiter,
wie sie täglich Gottes Hilfe erfahren. Nicht zuletzt
finanziell, denn trotz staatlicher Unterstützung gilt
es dafür zu sorgen, dass die Finanzierung der erforderlichen Ausgaben gedeckt ist. Für diesen Zweck
veranstaltete Bom Amigo im August die erste »Feijoada«. Feijoada ist ein traditionelles brasilianisches
Gericht aus schwarzen Bohnen mit gekochtem
Fleisch, Wurst und Speck. Es begann schon 4 Wo-
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i
Mario Müller lebt mit
seiner Frau Daniela
und den Kindern
in Blumenau und
betreut dort u. a. die
Kindertagesstätte
Bom Amigo.

650 Protionen
Feijoada werden
abgefüllt, verpackt
und am »Drive-In«
verkauft.

chen zuvor: Der Ticketverkauf für das Essen wurde
beworben und Tickets in großer Zahl verkauft. Am
eigentlichen Tag der »Feijoada« kamen dann bereits
um 5 Uhr früh die ersten Mitarbeiter, um Bohnen
und Fleisch vorzubereiten. Bis um 8 Uhr standen
dann acht große Töpfe mit jeweils 100 Litern Fassungsvermögen auf den Kochplatten und köchelten
vor sich hin. Da das seine Zeit braucht, gab es in
dieser Zeit für die Mitarbeiter nicht allzu viel zu tun:
hin und wieder etwas umrühren und nachwürzen.
Gegen 9 Uhr ging es dann richtig los und es wurde
eine ganze Maschinerie hochgefahren, denn es galt,
650 Portionen abzufüllen, zu verpacken und auszugeben. Ein Drive-in wurde aufgebaut, damit die
Ausgabe möglichst schnell, reibungslos und vor allem mit wenig Kontakt vonstattengehen konnte. Ab
11 Uhr kamen die ersten Autos und nach und nach
bildete sich sogar ein kleiner Stau vor der Ausgabe. Insgesamt eine gelungene Aktion mit positiven
Rückmeldungen. Der durch diese Aktion erzielte
Erlös kann nun dazu verwendet werden, dass neue
Projekte angeschoben werden und auch
Kinder aus einkommensschwa
chen Familien in die Kinder
tagesstätte Bom Amigo
aufgenommen werden
können. E

kurz
notiert
330.000 €

199.718 €

Y

Ziel 2021
gesamt

Y

Erreicht
zum 21.9.
2021

227.350 €

Y

Erreicht
zum 21.9.
2020

Danke für Ihre treue Unterstützung
Die GBM dankt jedem Unterstützer
unserer Arbeit. Sie tragen dazu bei,
dass die Missionsarbeit in Brasilien
weitergeschehen darf.
Für die Überweisung aller der MEUC
zugesagten Gelder bis zum Jahresende
braucht die GBM jedoch weiterhin
Ihre Unterstützung.
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90 jahre meuc in ibirama

Wie in Ibirama die
Sonne aufging
von vanderlei prochnow

D
i

Vanderlei
Prochnow ist
Missionar in
Ibirama und lebt
dort mit seiner
Frau Carmem.

er erste Besuch von Alfred
Pfeiffer in Ibirama war am
2. Mai 1928 – fünf Monate
nach seiner Landung in Brasilien!
Er besuchte Pfarrer Paul Aldinger
und die Familien Herweg in Ibirama
und Müller in Presidente Getúlio.
Die erste Bibelstunde in Ibirama
fand über drei Jahre später am 19.
November 1931 im Stadtteil Sellin im Haus von Wilhelm Hoppe
statt, einer pietistischen Familie
aus der Schweiz. Dieses Datum
gilt als Beginn der Arbeit und so
feiert die MEUC in Ibirama in
diesem Jahr 2021 ihr 90-jähriges
Bestehen!
Nach und nach entstanden in der
Gegend mehrere Gemeinschafts
gruppen. Der erste Gemeinschaftstag fand im Hause von Carlos

Schlegel statt. Eine der ersten
Früchte war die Bekehrung von
Franz Klemz, einem Bauern. Dieser begann nach seiner Bekehrung
Zeugnis abzulegen und Gottes
Wort zu predigen. Er hat die Geschichte der MEUC in Ibirama
nachhaltig geprägt.
Als er sein neues Haus baute, ließ
er als Zeugnis seines Glaubens
eine aufgehende Sonne an die Fassade malen. Es war sein Wunsch,
dass das Licht Christi in seinem
Haus und im Leben derer, die ihn
besuchen, leuchten möge!
Wachstum über Jahrzehnte
Aus jedem Jahrzehnt dieser 90
Jahre gibt es wertvolle Erinnerungen zu berichten. In den 1970er
Jahren fand zum Beispiel die erste

Bibelfreizeit bei Familie Kleinschmidt in Rio Rafael statt, an der
etwa 200 Personen teilnahmen. In
diese Zeit fällt auch der Erwerb eines eigenen Hauses und des Grundstückes für den Bau des Saales. Der
Frauenkreis entstand. Kurz gesagt:
Viele Veranstaltungen und Mitarbeiter; viele Menschen, die sich engagieren; Leben verändern sich;
es gibt evangelistische Möglichkeiten; der Glauben wird gestärkt.
Zeichen der Gnade Gottes in diesen 90 Jahren.
Feiern und Hoffen
Vor der Pandemie hatten wir noch
die Möglichkeit, ein gemeinsames
Essen in der »casa do sol« (dem
oben beschriebenen »Sonnenhaus«) zu veranstalten. Es war ein

Im Haus von Wilhelm Hoppe
fand 1931 die erste Bibelstunde
in Ibirama statt.

Links:
Osvaldo Christen mit
seiner Frau Mirian.
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unvergesslicher Tag der Gemeinschaft: Zeit um zurückzublicken
auf Erlebtes, Zeit um unsere Hingabe an Gottes Sache zu stärken
und zu erneuern.
Wie sehr sehnen wir uns angesichts der Einschränkungen durch
die Pandemie nach Gemeinschaft.
Wir müssen wieder lernen, neu anzufangen. Möge Gott uns Tapfer
keit und Mut geben, wie ihn auch
die Gemeinschaftspioniere hatten,
um die Hindernisse unserer Zeit
zu überwinden und uns für die Verkündigung des Evangeliums einzusetzen. Aus diesem Grund wollen wir in diesem Jahr in unserer
Gemeinschaft immer wieder Geschichten, Zeugnisse und Wegspuren von Gottes Wirken veröffentlichen. Gepriesen sei der Herr! E

BrückenBauen

Siegbert und
Elfrieda Klemz
(oben) beim Gottesdienst vor dem
»Sonnenhaus«,
welches Siegberts
Vater Franz gebaut
hatte und das eine
aufgehende Sonne
am Giebel zeigt.
Noch vor der
Pandemie konnte
die Gemeinschaft
in Ibirama dort
gemeinsam essen
und feiern (rechts).

kurz
notiert
Große Unterstützung nach Unfall
Wir berichteten über Abel Netto, den Sohn unseres Predigers Ademar Netto, der durch einen
tragischen Unfall querschnittsgelähmt wurde.

Er schreibt:
»Wir staunen darüber, dass gerade dann, wenn
man Hilfe benötigt, auch Hilfe kommt. Wir waren wirklich überrascht und dankbar, dass sogar
von der anderen Seite des Ozeans Hilfe kam. Wir
benötigen das Geld auch, um unsere neue Wohnung in Pomerode rollstuhlgerecht umzubauen.
Meine Frau und ich glauben, dass Jesus uns vor
allem Dankbarkeit lehren möchte. Gerne würden
wir diese Dankbarkeit durch mehr als nur durch
schlichte Worte zum Ausdruck bringen, aber
momentan haben wir keine andere Möglichkeit.
Ganz herzlichen Dank an alle, die uns in dieser
schwierigen Situation geholfen haben!«

7
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Immer wieder werden wir auch in Deutschland darauf angesprochen, wie denn die
politische Situation in Brasilien wirklich
einzuschätzen ist. Selbstverständlich sind
wir als GBM und auch als MEUC politisch
neutral. Uns geht es nicht um ein politisches Programm, egal ob konservativ oder
progressiv, egal, ob rechts oder links, uns
geht es darum, dass Menschen zu Jesus
finden und mit ihm ihr Leben g
 estalten. Aber
doch nehmen wir mit Sorge die Spaltung
und Zerrissenheit wahr, unter der das Land

gesellschaft

Messias in der
Politik?

S

chon seit längerer Zeit herrscht bei einem Teil
der brasilianischen Bevölkerung die Vorstellung, dass die Politiker das Land von Armut
und Korruption heilen und dem armen und unterdrückten Volk das Heil bringen könnten.
Bereits während der Regierungszeit des ehemaligen
Präsidenten Inácio Lula da Silva tauchte dieser Gedanke auf und in der momentanen Amtszeit von Jair
Messias Bolsonaro ist er besonders präsent und es
kommen zur Messiasvorstellung (»Messianismus«)
noch weitere Besonderheiten hinzu: es gibt ein Bündnis zwischen der Politik und religiösen Kräften, insbesondere Evangelikalen mit pfingstlerischer Tradition,
aber auch anderen. In der Vergangenheit hat sich die
evangelische Tradition wegen der Einstellung, dass
sich Politik und Religion nicht vermischen sollen,
eher abseits der politischen Dinge gehalten. Doch seit
dem Ende des 20. Jahrhunderts fand ein Übergang
der vermeintlich himmlischen Dinge hin zu den irdischen Dingen wie Politik und Wohlstand statt.

»In religiösen Beiträgen
erscheint Bolsonaro
als die wahrhafte
Offenbarung eines
Messias, als moralisch
korrekte Erscheinung
Gottes unter den
Menschen …«

Vermischung von Religion und Politik
Aktuell kann beobachtet werden, dass in der Diskussion religiöse und politische Argumente oftmals
beliebig vermischt werden. Es gibt unzählige Reden
von Politikern genauso wie von Pastoren, insbesondere mit pfingstlerischem Hintergrund, die Präsident
Bolsonaro messianische Qualitäten zuschreiben.
Darin kann man einige fundamentale theologische
Probleme erkennen: Sie verstehen Jesus als Helfer,
eine Kraft, die die Gläubigen überkommt. Dieser Jesus ist abgekoppelt von der Beziehung zum Christus
Gottes, ebenso wie von der Zweinaturenlehre Chris-
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leidet. Durch die Pandemie hat sich diese
leider keineswegs v erbessert. Im Gegenteil,
teilweise hat sich die Spaltung sogar verstärkt, da auch in B
 rasilien die Meinungen
darüber, wie ernst die Pandemie zu nehmen
ist und wie ihr am besten begegnet wird, sehr
auseinandergehen. Wir merken außerdem,
dass oft ungeheure Erwartungen in einzelne
Personen gesetzt werden. Prof. Dr. Euler 
Renato Westphal analysiert dieses Phänomen,
das vermutlich nicht nur in Brasilien existiert.
Er ist Professor an der FLT.

ti, die ihn als wahren Mensch und wahren Gott beschreibt. Die Theologie des Kreuzes verliert dadurch
in der brasilianisch-evangelischen Frömmigkeit an
Wert. Nur so kann es dazu kommen, dass Präsident
Bolsonaro als eine Form des Messias angesehen wird,
als eine Erfüllung von Jesaja 61. Diese Sichtweise
taucht besonders in den sozialen Netzwerken auf
und lässt sich an dem blinden Vertrauen in die falschen Aussagen beobachten, die Bolsonaro über die
Pandemie macht. In religiösen Beiträgen erscheint
er als die wahrhafte Offenbarung eines Messias,
als moralisch korrekte Erscheinung Gottes unter den
Menschen; und das trotz aller offensichtlichen Unwahrheiten, die er verbreitet.
Kein Unterschied zwischen »rechts«
und »links«
Aber die Art, sich so darzustellen ist keine Besonderheit von konservativen oder »rechten« Politikern
und Geistlichen. Auch Politiker des »linken« Lagers
sind anfällig für solche »Messianismen«: Vor seiner
Inhaftierung im Jahr 2018 sprach Ex-Präsident Inácio Lula da Silva in einem ökumenischen Gottesdienst und versicherte seinem Publikum: »Ich bin
kein Mensch mehr, ich bin eine Idee vermischt mit
Euren Ideen. … Meine Ideen sind schon in der Luft
und niemand kann sie mehr einsperren. Nun seid Ihr
Millionen von Lulas«. Dies entspricht der Vorstellung, dass sich die Gegenwart Christi durch die Gemeinsamkeit der Ideen von Anführer und Volk verbreitet. Der brasilianische Theologe Leonardo Boff
formulierte dies bei der Wahl Lulas zum Präsidenten
der Republik im Jahre 2002 so:

»Ich bin kein
Mensch mehr, ich bin
eine Idee vermischt
mit Euren Ideen …
Meine Ideen sind schon
in der Luft, und keiner
kann sie mehr
einsperren.«
Ex-Präsident Inácio Lula da Silva,
2018
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Prof. Dr. Euler
Westphal lehrt
an der Theologischen Fakultät
der MEUC (FLT).
Mit seiner Frau
Simony lebt
er in São Bento
do Sul.
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»Das Gleichgewicht zwischen Zärtlichkeit und Kraft
hat die Großen zu Großen gemacht, wie Gandhi,
Chico Mendes, Betinho, Franziskus von Assisi und,
nicht zuletzt, den Mann aus Nazareth. Du, Lula,
durch das Werk und die Gnade des Geheimnisses,
bist eine Macht der Zartheit, kanalisiert in einer lebendigen Strömung der Kraft. Daraus gebiert und
ernährt sich dein Charisma, das zum Innersten der
Menschen spricht, dort wo die Vorfahren der Archetypen wohnen.«
All diesen Messiasvorstellungen gemeinsam sind
Aspekte einer falschen Christologie: in diesem Falle
gibt es Hinweise auf einen Messias, der in den Ideen
der Personen, die sich mit ihm identifizieren, wieder auferstehen wird. Bereits Dietrich Bonhoeffer
und Karl Barth haben dies zu ihrer Zeit verurteilt.
Wenn Jesus dazu gebraucht wird, dass messianische
Ansprüche eines Führers und seiner Anhänger gerechtfertigt werden, gleicht das dem, dass der Führer gefeiert und an Christi Stelle gesetzt wird. Messiasvorstellungen, besonders auch in den Kirchen,
müssen daran gemessen werden, ob sie auf das Zentrum biblischen Bekenntnisses verweisen, nämlich,
dass Jesus Christus Herr und Heiland ist.
Der auferstandene Märtyrer
Bolsonaro wird in der politisch-religiösen Götzenanbetung von vielen seiner Anhänger als ein Märtyrer
gefeiert, der den Kreuzesweg des Leidens gehen
musste und den Tod besiegte angesichts des Attentates, das er 2018 erlitt und das ihn schwer verletzte.
Und auch auf der anderen Seite gibt es die politische

»Messiasvorstellungen,
besonders in den Kirchen,
müssen daran gemessen 
werden, ob sie auf das Zentrum
biblischen Bekenntnisses
verweisen, nämlich dass
Jesus Christus Herr und
Heiland ist«
Vorstellung eines Führers und Märtyrers, der, wie
zum Beispiel Lula, dadurch, dass er unschuldig im Gefängnis unter politischer Verfolgung litt und wieder
aus der Asche entstand, zum Messias befördert wird.

In Zeiten großer Turbulenzen, wie wir sie gegenwärtig auch durch die Pandemie erleben, ist es umso
wichtiger, zu fragen, was der Mittelpunkt unseres
christlichen Bekenntnisses ist. Und es ist höchste
Zeit, zur Schrift zurückzukehren, die falsche Messiasvorstellungen und selbsternannte göttliche Autoritäten ganz klar ablehnt. Die Reformatoren fassten ihre zentrale Botschaft mit den Worten »Allein
Christus« (solus Christus) zusammen. Aus der Verkündigung von Jesus Christus als alleinigem Herrn
und Heiland erwächst das Glaubensbekenntnis und
das soll unsere Beziehung zu den Herrschenden prägen, seien sie politisch oder kirchlich. 
E

kurz
notiert
Fritz Ruß ist heimgegangen
Am 9. Juli ist unser ehemaliger Missionar Fritz
Ruß im Alter von 91 Jahren knapp zwei Jahre nach seiner Frau Marianne heimgegangen.
Fritz und Marianne Ruß waren von 1959 bis
1969 über 10 Jahre als Missionare in Brasilien.
Zuerst in Rio do Sul, anschließend in Joinville
und danach in Ijuí. Auch nach ihrer Rückkehr
nach Deutschland waren sie immer eng mit der
GBM und der Arbeit in Brasilien verbunden.
Seit 2002 lebten sie auf dem Schönblick, Fritz
war zuletzt dort im Pflegeheim.

Ein Brasilianer in Sachsen
Seit dem 9. September 2021 ist unser brasilianischer Missionar Ervin
Dräger als Prediger beim Landeskirchlichen Gemeinschaftsverband
Sachsen angestellt und arbeitet in
Plauen. Wir freuen uns über
die Verbindung zwischen
der GBM und dem Sächsischen Gemeinschaftsverband und wünschen Ervin
Dräger Gottes Segen.
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Eine Abschlussklasse der FLT

aus der theologischen fakultät

von prof. dr. roger marcel wanke

D

ie Zeiten haben sich geändert, aber Gottes
Mission hat sich nicht geändert. Gott verfolgt
mit seiner Kirche weiterhin ein klares Ziel zugunsten dieser Welt und verlässt sich auf Menschen,
die bereit sind, ihm zu dienen. Und dafür ist, ob als
Leiter oder Pfarrer und Missionar in einer Gemeinde, eine solide biblisch-theologische Ausbildung
wichtig. Für die FLT (die theologische Fakultät der
MEUC) war und ist es eine Quelle großer Freude
und Dankbarkeit, hier tätig zu sein. Dies bietet die
Möglichkeit, junge Menschen in der Zeit ihrer Ausbildung und Glaubensreife zu begleiten.
Besonders in Zeiten drastischer Veränderungen,
wie wir sie auch momentan erleben, gilt es (wie in
2. Timotheus 3,1–17 ausgeführt wird), besonders fest
am Wort Gottes festzuhalten; Gottes Wort kann
Leben verändern.
Nachfolgend ein Bericht, wofür die FLT dankbar
ist, was manchmal Sorgen bereitet und ein Blick auf
Pläne für die Zukunft.

dankbarkeit

Bittet den Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter in seine Ernte sende
Mit Freude und Dankbarkeit feiert die FLT in diesem Jahr 20 Jahre Anerkennung des BachelorAbschlusses in Theologie durch das brasilianische
Bildungsministerium. Sie war die erste Einrichtung
im Bundesstaat Santa Catarina, die diese Anerkennung erhielt. Zahllose Menschen wurden seither auf
ihren Dienst vorbereitet. Sie sind nun in Gemeinden, in diakonischen Einrichtungen, in Kranken
hausseelsorge, Schulseelsorge und in anderen Bereichen der Seelsorge und des Dienstes tätig. Auch
im Juli konnten wieder zwölf junge Menschen ihr
Theologiestudium abschließen und haben bereits
ihr Vikariat entweder bei der MEUC oder bei der
evangelischen Kirche angetreten.
Darüber hinaus konnten viele Leiter theologisch geschult werden, um mit ihren Gaben in verschiedenen Bereichen zu helfen, sei es in den Gemeinden,
im Beruf oder in der Gesellschaft.
Die Bibelschule (CBB) bleibt fest und stark. Zwar
war es durch die Pandemie nicht einfach, die geplan
ten Gemeindeeinsätze und missionarischen Aktivitä-
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ten durchzuführen, aber dennoch kamen 13 junge
Menschen aus verschiedenen Gemeinden in Brasilien
und sogar aus Paraguay (UNEPA) mit dem Wunsch,
dieses Jahr zum besten Jahr ihres Lebens zu machen.
Eine weitere missionarische Aktion und Möglichkeit, die FLT ins Gespräch zu bringen ist das Kulturprojekt »Arte para a vida« (Kunst für‘s Leben),
welches seit 2019 veranstaltet wird.
2020 war trotz Pandemie eine Live-Aufführung des
Musicals »Ultimato« möglich, die über den YouTube-Kanal der FLT gestreamt wurde. Auch für dieses
Jahr wird bereits eifrig am Musical »Ultimato – die
Antwort« geplant und geprobt. Es soll wieder eine
Live-Aufführung zum Stream mit 39 Mitwirkenden
stattfinden. Danach sind ab November nochmals
vier Aufführungen in verschiedenen Städten vorgesehen.
Seit Mai diesen Jahres bietet die FLT auch Kurse
im Fernstudium an. Am ersten Kurs mit dem Titel
»Von der Klage zum Lob: die Psalmen und christliche Spiritualität« nehmen einige Dutzend Studenten aus ganz Brasilien teil. Bis Ende des Jahres soll
auch der zweite Kurs für den Fernunterricht stehen.
Auch Materialien für Gemeindeaufbau konnten in
2021 wieder veröffentlicht werden: da ist die Zeitschrift der FLT »Revista Orientação« (Orientierung),
die jedes Jahr erscheint und kostenlos über ganz
Brasilien verteilt wird. Dann erschienen auch drei
Ausgaben des Kleingruppenheftes T8+ (»Spur 8+«)
zu den Themen Taufe, politische Unterscheidung
und allgemeines Priestertum.
Zur Stärkung des Programms an verschiedenen
Glaubenskursen wurde erstmals TRILHA 8 Kids
(Spur 8 Kids) veröffentlicht. Nicht zuletzt erschien
nun auch in Brasilien der Glaubenskurs, der in Europa viele Menschen aufgebaut und gestärkt hat:
EMMAUS und EMMAUS Youth.

sorgen
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Zwei Bereiche, die derzeit Sorgen bereiten, sind große Gebetsanliegen: das
ist zum einen das Szenario neuer Berufungen und zum anderen eine nachhaltige Führung der FLT. Nicht nur an
der FLT, auch an anderen Hochschulen
in Brasilien und im Ausland ging in den
letzten Jahren die Zahl der Studieren
den der Theologie zurück, obwohl es an
Arbeitsaufgaben für Absolventen nicht
fehlt. Es ist abzusehen, dass es in den
nächsten Jahren einen Mangel an Pfarrern und Missionaren geben wird. Darum gilt es, Berufungen von jungen Menschen in den Gemeinden zu wecken und
sich nicht entmutigen zu lassen. Jesus,
der Herr der Kirche wacht über ihr und
Wachstum kommt von ihm. Da es nur
wenige Studenten auf dem Campus der
FLT gibt, müssen auch alternative Kurse
angeboten werden. Sie sind nicht weniger wichtig, aber sie stehen nicht im Mittelpunkt der Berufung der FLT.
Neben dem Gebet zum Herrn der Ernte,
dass er Arbeiter in seine Ernte sende, beschäftigen sich die Verantwortlichen auch
damit, Nachhaltigkeitsstrategien zu entwickeln und Ressourcen zu suchen, damit auch weiterhin eine exzellente Ausbildung von Missionaren und Pfarrern
erfolgen kann.
Jesus lehrt uns, um Berufungen zu beten
(Matthäus 9,38). Dazu möchten wir Sie
einladen!

kurz
notiert
85 Jahre MEUC in Benedito Novo
Am 22. August feierte die MEUC in Benedito Novo ihr
85jähriges Bestehen. Wegen der Einschränkungen durch
die Pandemie wurde am Sonntagnachmittag mit einem
festlichen Kaffeetrinken für die aktuellen und ehemaligen
Hauptamtlichen und die Verantwortlichen gefeiert. Am
Abend gab es dann einen Festgottesdienst, der von vielen
Geschwistern aus der Gemeinschaft besucht wurde. Bei dem
Gottesdienst, der auch online übertragen wurde, waren einige der früheren Hauptamtlichen anwesend. Es war ein
fröhliches Fest mit ermutigenden Predigten für alle.
Die Missionare von Benedito Novo
Altair Jensen und Douglas Rengel

herausforderungen
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In einer Zeit schneller und drastischer Veränderungen, die durch die Covid19-Pandemie noch beschleunigt wurden, braucht die Gemeinde Leiter, die
sich nicht von allen Veränderungen mitreißen lassen, sondern weiterhin auf
Gott und sein Wort schauen, die Klarheit und Unterscheidungsvermögen
haben. Deshalb ist es erklärtes Ziel der FLT, weiterhin eine solide theologische Ausbildung für Menschen anzubieten, die in den vollzeitlichen Dienst
treten möchten. Dabei setzt die FLT nach wie vor auf das Modell eines vollzeitlichen Präsenzstudiums, da die Verantwortlichen überzeugt sind, dass
weniger nicht immer mehr ist, insbesondere, wenn es darum geht, Menschen mit Charakter, Frömmigkeit, Wissen, Weitblick und missionarischem
Eifer auszubilden. Solche Leute werden nicht über Nacht gebildet. Sie brauchen Zeit und Raum, um seelsorglich begleitet zu werden und sich von dem
Herrn, der sie berufen hat, ausbilden und verwandeln zu lassen. Deshalb investiert die FLT auch in die seelsorgerliche Begleitung der Studierenden.
Außerdem sollen sich die Studierenden in den Gemeinden als Mitarbeiter
einsetzen und das Leben in der Gemeinde erleben und auch an missionarischen und diakonischen Aktionen teilnehmen und mitmachen.
Bald wird der neue Bau der Bibliothek fertig sein und dann wird es noch
mehr Platz zum Studieren und Forschen geben. Die FLT investiert ins Zusammenleben auf dem Campus und in ein Wohnheim. Die Herausforderungen lassen sich mit dem Motto für das Theologiestudium des Jahres 2022
zusammenfassen: »theologische Ausbildung hautnah«.
Philipp Jacob Spener, einer der Väter des Pietismus, will in seinem Vorschlag
zur Reform des theologischen Studiums (Pia Desideria), dass Akademien und
theologische Fakultäten »als rechte Pflanzgärten der Kirche in allen Ständen
und als Werkstätten des Heiligen Geistes« bekannt werden. Die FLT möchte auch weiterhin
eine solche Werkstätte des Heiligen Geistes
sein. Und dies sei nur möglich, sagt Spener,
»wenn wir bedenken, dass das Wort Gottes unter uns umfassender gelehrt werden sollte […]
und jeder Mensch die Schrift selbst kennt«.
Diese zentrale Bedeutung des Wortes Gottes in
Lehre, Predigt und Seelsorge war auch Teil des
Dienstes von Alfred Pfeiffer, dem Pioniermissionar der MEUC. Er schrieb zum Abschluss des
ersten Kurses der Bibelschule in Mato Preto in
einem Brief: »Dieser Kurs wird eines Tages eine
große Abteilung unserer Missionsarbeit. Wer
weiß, was wird Gott noch mit diesem kleinen
Senfkorn machen?«. Diese Vision des Missionars
Alfred Pfeiffer wurde wahr.
Möge unser Herr Jesus Christus die theologische Ausbildung der FLT weiterhin segnen, damit immer mehr Menschen Jesus Christus als
ihren Herrn und Retter kennenlernen und ihm
mit Freude in ihren Gemeinden und in dieser
Welt dienen, die trotz so vieler Veränderungen
doch immer Gott gehört. 
E

Die neue Bibliothek der FLT befindet
sich derzeit noch im Bau.
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i
Prof. Dr. Roger
Wanke, im Bild
mit seiner Frau
Hane, ist seit
2019 Leiter
der Thelogischen
Fakultät FLT in
São Bento do Sul.
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abschied aus deutschland

Ein Brasilianer
in Hohenlohe

»Ein Brasilianer in Hohenlohe« war
der Titel einer örtlichen Zeitung als wir
Borchardts im Dezember 2014 von Joinville in Brasilien nach Ilshofen in Hohenlohe in Baden-Württemberg umgezogen
sind. Damals sind meine Frau Suzan
und ich mit 4 Koffern nach Deutschland
zu den Apis (Evangelischer Gemeinschaftsverband Württemberg) gekommen
und nun nach über sechseinhalb Jahren
ist Zeit, Abschied zu nehmen.
von maiko borchardt

D

ieses Mal reisen wir jedoch mit drei Kindern – Timoteo (3 Monate), Samuel
(2 Jahre), Matthias (4 Jahre) und zwölf
Koffern zurück.
Am Anfang war es für uns als Brasilianer nicht
einfach, in Deutschland zu leben. Wir mussten mit einer fremden Kultur und Sprache
zurechtkommen und hatten zugleich den
Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus
zu verkündigen. Dankbar sind wir, dass uns
die Anpassung in dieser Zeit gelungen ist.
Die ersten vier Jahre (2015 – 2018) waren
geprägt durch die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen. Besonders die Jungscharzeltlager und die Jesus-House-Wochen werden
uns in Erinnerung bleiben. Zum Alltag des
Gemeindelebens gehörten dann Teenkreise,
Jugendkreis, Jungschargruppen, Hauskreis
und Aktionen mit verschiedenen Gruppen.
Auch den Kontakt mit den Institutionen

Beim Abschiedsgottesdienst
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vor Ort, wie Schule und bürgerlicher Gemeinde, zu knüpfen und zu pflegen, war uns
wichtig. So sind wir Apis zum Beispiel vom
Bürgermeister eingeladen worden, den Gottesdienst anlässlich der Wirtschaftsmesse in
der Arena Hohenlohe in Ilshofen zu veranstalten. Für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter
war dies ein Highlight.
In den letzten zweieinhalb Jahren meiner
Dienstzeit hier änderten sich die Aufgabenfelder. Ich war nicht mehr nur als Jugendreferent tätig, sondern hatte zudem als Gemeinschaftsprediger die Gemeinschaften im
Api-Bezirk Schwäbisch Hall zu betreuen,
war außerdem beteiligt an der Konzeption
und bei Predigtdiensten beim Familiengottesdienst »Gottesdienst mal anders«. In
dieser Zeit forderte uns auch die Pandemie
heraus, auf digitale Weise aktiv zu sein.
Nun führt uns Gott in eine neue Aufgabe.
Suzan und ich haben den Wunsch, in Brasilien eine Arbeit für Ehepaare und Familien
aufzubauen. Unser Ziel ist es, dass wir Referate und Seminare in Kirchengemeinden und
Gemeinschaften vor Ort anbieten. Wir sind
nach wie vor eng mit der MEUC verbunden.
Besonders sind wir der GBM dankbar für alle
Unterstützung während unserer Zeit in Ilshofen. »Darum, meine lieben Brüder und
Schwestern, seid fest und unerschütterlich
und nehmt immer zu in dem Werk des
Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht
vergeblich ist in dem Herrn« (1Kor 15,58). E
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In den ersten Jahren
war Maikos Dienst
in Ilshofen von der
Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen
geprägt. Dazu gehörten Kinderbibeltage (oben) oder die
Jugendevangelisa
tion Jesus House.

Wort zum Abschied
Als wir Maiko und Suzy Borchardt vor sieben Jahren
anfragten, ob sie im Auftrag der MEUC und GBM eine
Arbeit innerhalb der Apis übernehmen wollten, dachten
wir an drei Jahre mit der Möglichkeit der Verlängerung
um weitere drei Jahre. Gerne hätten wir sie wieder
wie geplant in unserer Arbeit in Brasilien aufgenom
men. Nun haben sie sich aber anders entschieden.
Wir freuen uns an ihrem neuen Weg, begleiten sie
weiterhin geschwisterlich und wünschen Gottes Segen.

i
Maiko Borchardt
war zusammen
mit seiner Frau
Suzan von 2015
bis Mitte 2021 bei
den Apis angestellt und arbeitete im Bezirk
Schwäbisch Hall.
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Ehepaar
Schimelfenig lebt
in Cascavel.

persönlich erlebt

Es ist unglaublich,
Gott bei der Arbeit
zu sehen
i

Von Douglas und mayra schimelfenig

W

ir waren beide bereits
Christen, aber wir hatten
keinen Kontakt zu einer
Gemeinde. Eines Tages wurden wir
in eine Bibelstunde in das Haus
einer Christin eingeladen. Diese
Frau servierte uns nach der Bibelstunde einen so leckeren Kaffee,
dass wir uns ganz zugehörig fühlten und gerne wiederkamen.
Seitdem haben wir uns mehr und
mehr in die MEUC eingebracht.
Zunächst etwas zaghaft bei der
Tontechnik für den Lobpreis. Ich
erinnere mich, dass wir eine ganze Nacht und den halben Morgen

Junge Menschen aus der MEUC
Cascavel auf dem Jugendkongress in São Bento do Sul.

damit verbracht haben, um Kabel
und Instrumente zu organisieren
und um alles zu löten. In diesem
Gottesdienst waren wir sehr angespannt und besorgt, ob alles klappen würde, aber wir erlebten die
Gnade Gottes, dass unsere Bemühungen bis zum Morgengrauen

zu einem hervorragenden Ergebnis im Gottesdienst führten. Wir
waren glücklich und zuversichtlich, weil wir wussten, dass der
Herr mit uns war!
So übernahmen wir weitere Verantwortung und wurden Mitglied
im Ältestenrat. Dabei sind wir überzeugt, dass wir nur mit Gott die
richtigen Entscheidungen treffen
können. Unsere menschlichen Entscheidungen sind nicht immer
richtig, deshalb benötigen wir viel
Gebet und die Unterstützung
durch die Liebe und Barmherzigkeit unseres guten Gottes!
Nach einer Weile sind wir im Lobpreisteam eingestiegen. Für mich,
Mayra, war das ein großer Schritt
im Glauben. Ich habe zwar immer
gern gesungen, aber noch nicht
oft vor anderen Menschen. Ich
brauchte eine Weile, um zu lernen, wie ich dem Herrn mein Lob
ausdrücken konnte, aber dann
hörten meine Hände auf zu zittern und ich konnte diesen Moment mit Freude genießen!
Wie gut ist es, seine Unsicherheit
mit dem Herrn teilen zu können
und zu wissen, dass er auf unserer Seite ist und unsere Hand
hält. Ich wage sogar zu denken,
dass er da ist und mit uns singt!
2019 hatten wir auf dem Jugend
kongress eine unglaubliche Erfahrung mit Lobpreis! 1500 junge
Leute sangen lauthals, manchmal
so laut, dass man die Band kaum
hören konnte. Es war grandios,

✂
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ich werde emotional, sobald ich
mich an diesen Moment erinnere. Gott sei Dank haben wir die
Möglichkeit, diese Erinnerungen
in unseren Herzen zu tragen!
Die nächsten Schritte mit Gott
Im Jahr 2019 beschlossen wir zu
heiraten. Und bald gab uns der
Herr die Gelegenheit, im Wachstum zu ihm hin mehr über die
Ehe zu lernen. Wenn wir heute
darüber sprechen, glauben wir,
dass dies ein weiterer Liebesakt
unseres geliebten Gottes war, der
uns zeigt, dass er auch bei der
größten Entscheidung unseres
Lebens bei uns ist und uns beschützt, uns Weisheit gibt über
Liebe und Kameradschaft.
Der Herr hat auch in einem anderen Bereich unseres Lebens
gehandelt: Ich, Douglas, wurde
zum Schatzmeister der MEUC
Cascavel gewählt. Jeden Monat
sehen wir Gottes Handeln auf beeindruckende Weise. Wir lernen,
ihm zu vertrauen, zu geben, was
wir haben und auf ihn zu hoffen, weil der Herr niemals Fehler
macht und es unglaublich ist, ihn
bei der Arbeit zu sehen. Wir sind
sicher im Herrn!
Aktuelle Herausforderungen
Auch mit der Covid-19 Pandemie
sind wir aufgefordert unser Bestes
zu leisten. So halfen wir bei der
Aufzeichnung für online-Gottesdienste mit. Wir sind dankbar für
die Gelegenheit und tun dies von
Herzen!
Seit wir die Entscheidung getroffen haben, unser Leben mit Jesus
Christus zu leben, haben wir unzählige Situationen erlebt, in denen wir sagen können: »Wie gut
es ist, Jesus in unseren Herzen zu
haben«, er macht uns anders, er
macht uns sicher und er macht
uns immer glücklicher und begierig auf den Herrn zu sehen!
E
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

1. November
Am 7. November 2021 feiert der Bezirk Ibirama der MEUC sein 90-jähriges Bestehen (siehe auch den Bericht in dieser Ausgabe). Wir sind von
Dank erfüllt für die zurückliegenden
90 Jahre und bitten für einen gesegneten Ablauf der Jubiläumsfeier.
8. November
Missionsinspektor Gottfried Holland
plant vom 9. bis 17. November eine
Besuchsreise nach Brasilien. Dies wird
die erste Reise »nach« der CoronaPandemie sein. Wir beten, dass die
Reise tatsächlich stattfinden kann und
es gute Begegnungen gibt.
15. November
An diesem Tag findet das Treffen der
Ruhestandsmitarbeiter statt. Gottfried
Holland und Carlos Kunz werden dabei sein. Wir bitten für die Ruheständ
ler um Kraft und Freude für jeden Tag.
22. November
Wir beten für die Schüler und Schülerinnen in Brasilien, die in diesen letzten Schultagen wegen ihrer Noten
bangen. In unseren Kinderheimen,
aber auch in den PEALs (Schülerhorten) helfen wir fast 600 Kindern
täglich, mit dem Unterricht Schritt
zu halten. Gleichzeitig laden wir sie
auch ein, Jesus Christus als Halt und
wahres Ziel des Lebens zu erkennen.
29. November
In dieser Woche finden zwei Gespräche zwischen der MEUC und der
IECLB (Lutherische Kirche) statt. Es
geht um die Projekte in São Gabriel
do Oeste und Sidrolândia. Außer dem
Synodalpfarrer (vergleichbar einem
Dekan) der IECLB, Afonso Weimar
werden Regionalinspektor Reginaldo
Francisco und Exekutivdirektor Carlos

Kunz von der MEUC dabei sein. Wir
sind dankbar für die Vereinbarung mit
der Kirche, die uns erlaubt, dass Missionare der MEUC dort als Pfarrer arbeiten können und dass diese beiden
Gemeinden eine Erweckung erleben.
6. Dezember
Am 11. Dezember findet die letzte
Sitzung des Vorstandes der MEUC
im Jahr 2021 statt. Wir beten, dass
die Vorstandsmitglieder (ein großer
Teil davon ehrenamtlich) weiterhin
Zeit, Freude, Bereitschaft und Kraft
für diese wichtige Aufgabe haben.
Wir bitten Gott, dass er die Beratungen und Beschlüsse lenkt.
13. Dezember
Am Mittwoch (15.12.) trifft sich der
Vorstand der GBM. Nachdem der
Vorstand im Juni neugewählt wurde,
sind mit Tabea Saur und Gerolf Krückels zwei neue Gesichter im Vorstand. Ausgeschieden sind Tilo Brach
und Eberhard Hahn. Wir danken für
die lange Mitarbeit
20. Dezember
In Brasilien starten die Sommerferien
(Südhalbkugel!).Viele Arbeiten stehen
still – wie in Europa im Juli/August.
Gottesdienste, Bibelstunden usw.
werden weiter gehalten und Gottes
Geist hat auch keinen Urlaub.
27. Dezember
Wir danken für das zu Ende gehende
Jahr. Auch 2021 war aufgrund der
Pandemie kein einfaches Jahr, aber wir
haben trotzdem viel Grund zum Danken. Gemeinschaften durften Stärkung erfahren, wir konnten neue Wege
finden, um Menschen zu begleiten und
für Begegnungen im Online-Format
spielten räumliche Distanzen keine
Rolle.

✂
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3. Januar
Jumiko – die Jugendmissionskonferenz wird wieder tausende Jugendliche nach Stuttgart aufs Messegelände
ziehen. Seit Beginn ist die Gnadauer
Brasilien-Mission Teil der MissionsAusstellung. Gottes Wort und die
Ausstellung sollen ermutigen, dass
junge Menschen sich für den vollzeitlichen Dienst in Kirche, Gemeinschaft und Mission entscheiden.

24. Januar
Am 29. Januar trifft sich die Mitgliederversammlung der GBM in Kassel.
Zu ihr gehören 50 Frauen und Männer aus ganz Deutschland, die die
Arbeit der GBM nicht nur begleiten,
sondern auch inhaltlich mitgestalten.
Themen werden neben den finanziellen Dingen auch Personalfragen und
der Stand der GBM nach fast zwei
Jahren Corona-Ausnahmesituation.

10. Januar
Vom 13. bis 16. Januar findet in São
Bento do Sul eine Jugendfreizeit statt.
Wir bitten Gott für die Mitarbeiter
und Verantwortlichen um Freude und
Bereitschaft, auf die Jugendlichen zuzugehen und sie persönlich wahrzu
nehmen. Wir bitten um Bewahrung
vor Unfällen und dass die Hygiene
konzepte eingehalten werden können.
Gott, der Herr möge auch Schutz vor
Corona und anderen Viren geben.

31. Januar
In diesen Tagen stehen Personalwech
sel und Versetzungen an. Wir bitten um
Bewahrung vor Unfällen bei den Umzügen. Außerdem bitten wir Gott, dass
die Gemeinschaften und die Hauptamtlichen zueinander finden und einer für den anderen zum Segen wird.

17. Januar
Vom 15. bis 20. Januar findet im Lar
Filadélfia die Frauenfreizeit statt. Aus
vielen Orten und Gemeinschaften
kommen Frauen für eine Woche zusammen, um Gottes Wort zu hören,
gemeinsam zu singen und Erholung
zu genießen. Wir beten, dass Gott
die Mitarbeiter, die Redner und die
ganze Freizeit segnet.

7. Februar
Vom 26. Februar bis 1. März findet der
jährliche Jugendkongress der MEUC
statt. Jedes Jahr über die Karnevalstage, die in Brasilien traditionell sehr
ausgelassen gefeiert werden, möchten
wir den Jugendlichen eine gute Alternative bieten. Im letzten Jahr musste
der Kongress infolge der Pandemie
ausfallen. Wir bitten Gott um Freude
und Weisheit für die Organisatoren,
damit die Herausforderungen, die
sich für die Zeit nach der Pandemie
stellen, bewältigt werden können.

Der Jugendkongress soll im nächsten Jahr wieder stattfinden.

Jede Menge
Freude …
… gab es bei unserer 2. Mehrgenerationenfreizeit vom 22. August
bis 5. September in Kärnten.
Für 15 Tage konnten wir mit 39
Personen die Urlaubsregion im
südwestlichen Kärnten genießen.
Das problemlose Miteinander bei
einer Altersspanne von über 70
Jahren zeigt, dass verschiedene
Generationen natürlich auch zusammen Urlaub machen können.
Neben den freiwilligen Ausflügen
und anderen Angeboten kamen wir
ins Nachdenken über verschiedene
biblische Personen, die eine
Reise machten.
Die nächste Freizeit ist für den
20.8.–3.9.2023 geplant.

persönlich erlebt

In einem Jahr
durch die Bibel
von mileide klitzke

E

s ist schon einige Jahre her, als ich im Zusammenhang mit einer Veranstaltung zum Thema
Dynamik am Arbeitsplatz einen Brief an mich
selbst geschrieben habe. Die Aufgabe war es, Ziele
zu formulieren, die innerhalb eines Jahres erreicht
werden können. Nachdem ich den Brief geschrieben
hatte, wurde mir klar, dass ich mich ausschließlich
auf die finanziellen und beruflichen Aspekte meines
Lebens konzentriert hatte. Die Prioritäten in meinem Leben hatten sich verschoben und dies erforderte eine Korrektur. Also formulierte ich im letzten
Abschnitt dieses Briefes ein »geistliches« Ziel: ich
wollte meine Beziehung zu Gott verbessern.
Gott durch Lesen neu kennenlernen
Um diesem Ziel näherzukommen, nahm ich mir
vor, in einem Jahr die gesamte Bibel durchzulesen.
Ich war zwar in einem evangelischen Elternhaus
geboren und Lesen gehörte zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, aber bis dahin hatte ich noch nie
viel in der Bibel gelesen. Das, was ich von der Bibel wusste, wusste ich aus Predigten und anderen
christlichen Veranstaltungen. Anfangs konnte ich
das Lesen noch einfach so genießen, doch im Verlauf der Lektüre begann sich meine Wahrnehmung
von Gott zu ändern. Zuerst fand ich ihn zu streng,
dann zu geduldig, bis ich merkte, dass seine Liebe
unermesslich ist.
Ich gestehe, dass es vor allem im Alten Testament
Disziplin und Ausdauer brauchte, um beim Lesen
der Bibel nicht vorzeitig aufzugeben. Manchmal

hat man das Gefühl, es wiederholt sich, manches ist
kompliziert, manches mit viel Leid und nicht mit
Happy End, wie wir es gewohnt sind. Andererseits
wurde ich immer neugieriger, denn in manchen der
Texte, die ich las, ging es immer wieder um den
Gottesdienst und es war faszinierend, die Texte
unter diesem Gesichtspunkt zu studieren. Was mir
außerdem auffiel, war, wie offen die Bibel mit den
Schwächen der Menschen, mit denen Gott seine Geschichte schreibt, umgeht.
Als ich dann zum Neuen Testament kam, war ich
zuerst überrascht, denn da war eine Lücke von 400
Jahren. Was geschah zwischen Maleachi und dem
Matthäusevangelium?
Nicht müde werden …
Und dann stand endlich der Höhepunkt der gesamten biblischen Geschichte vor meinen Augen: Jesus!
Ich fand es cool, dass ich ihn durch vier Berichte aus
unterschiedlichen Perspektiven kennenlernen durfte. Die Lebensänderung, die die Jünger erlebten, als
der Heilige Geist zu ihnen kam, zeigte mir, dass wir
nichts tun müssen, als Jesus als unseren Herrn zu akzeptieren, denn Gott ist es, der jeden befähigt. Doch
es war auch schockierend festzustellen, dass die Verfolgung weiterging, dass es immer noch »Augen
gab, die nicht sahen und Ohren, die nicht hörten.«
Obwohl ich die meisten Geschichten schon gekannt
hatte, half mir das kontinuierliche und tägliche Lesen der Bibel, Gott näher kennenzulernen. Mir wurde klar, dass er sich durch sein Wort offenbart, und
um ihn zu erkennen, müssen wir bereit sein, ihn von
ganzem Herzen zu suchen. Vertrautheit mit Gott
hängt davon ab, wie sehr wir bereit sind, ihn kennenzulernen. Dies erfordert auch, dass wir Zeit mit
ihm verbringen. Ich habe auch gelernt, dass Gott
langmütig, geduldig und barmherzig gegenüber seinem Volk war und das ist er heute auch noch zu uns.
Er ist gut und er ändert sich nicht!
Als ich den eingangs erwähnten Brief nach einem
turbulenten und schwierigen Jahr wieder las, stellte ich fest, dass ich die Ziele, die von meinen Bemühungen abhingen, »erreicht« hatte. Am meisten
freute ich mich allerdings darüber, dass ich das letzte
Ziel, das ich mir gesetzt hatte, erreichte. Durch das
Lesen der Bibel wurde meine Beziehung zu Gott
verändert!
Ich möchte Sie ermutigen: Werden Sie nicht müde,
in der Bibel zu lesen, darin liegt ein besonderer Segen. Ich habe sie bereits zum zweiten Mal durchgelesen und es war fantastisch. Versuchen Sie es.
E

Ja, ich möchte »BrückenBauen«

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

künftig regelmäßig lesen

der aktuellen Ausgabe

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

Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Frankenstraße 25
71701 Schwieberdingen

e
 inmalig _________ Stück
der Ausgabe ______________

Ich möchte eine Adressänderung mitteilen

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

■ Die Arbeit der Gnadauer BrasilienMission ist vom Finanzamt Ludwigsburg
als steuerbegünstigt anerkannt.
■ Die Berichte und Projekte in
dieser Publikation sind Beispiele
aus den Einsatzgebieten.
Spenden kommen allen Aktivitäten
und Arbeitsbereichen der Gnadauer
Brasilien-Mission zugute und nicht
ausschließlich den vorgestellten
Projekten, außer Sie haben einen
speziellen Zweck angegeben.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
Gnadauer Brasilien-Mission
Geschäftsstelle
Gottfried Holland
E-Mail: Gottfried.Holland@gbm-meuc.org
Telefon 07150/3 89 96 30
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Möchten Sie terstützen?
n
regelmäßig u
Regelmäßige Spenden sind für uns eine große
Hilfe. Schon kleine Beträge, die Sie uns monatlich
zukommen lassen, sind ein wertvoller Beitrag für die
Arbeit der Gnadauer Brasilien-Mission.
Hierfür empfehlen wir Ihnen einen Dauerauftrag,
den Sie Ihrer Bank erteilen und den Sie jederzeit und
kurzfristig widderufen können.
Bankverbindung für einen Dauerauftrag:
Kreissparkasse Esslingen
IBAN: DE 03 6115 0020 0000 1576 09
BIC: ESSL DE 66
Bitte vergessen Sie nicht die Angabe Ihrer
vollständigen Anschrift.

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

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

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

25 Vorträge, große Missionsausstellung u. v. m.

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

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

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

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

Vielen Dank. Ihre Spende hilft.

SEPA-Überweisung

Beleg / Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts
Zahlungsempfänger:

Gnadauer

Brasilien-Mission

e. V.

Empfänger

IBAN:

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

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

ES S L D E 6 6

IBAN/BIC
DE03611500200000157609
ESSLDE66

Betrag: Euro, Cent

Verwendungszweck

Straße des Auftraggebers: (max. 17 Stellen)

bei
Kreissparkasse
Esslingen

Betrag: Euro, Cent

SPENDE

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

Kontoinhaber/Einzahler:

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

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

Verwendungszweck;

Abzugsfähige Zuwendung / Spende
Datum, Unterschrift(en)

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
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Ab wann warst du in Brasilien?
Gertrud Brendel: Ich kam im Jahr 1955 nach Brasilien. Zuerst war ich bei »Cristianismo Decidido«
(der Arbeit der Marburger Mission/Anmerkung) in
Curitiba, dann ging ich ins Krankenhaus »Dona Helena« in Joinville.
Durch die Missionare Helen und Werner Kohlscheen lernte ich die MEUC kennen und durfte
bei Frauenfreizeiten und Bibelstunden mitarbeiten.
Schließlich bekam ich ein Angebot, vollzeitlich dort
zu arbeiten. Ich betete darüber und so kam ich zur
MEUC.
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Vielen Dan

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

Wie geht es Dir momentan – auch gesundheitlich?
GB: Ich bin jetzt 84 Jahre alt und habe Zeit zum Ausruhen. Ich lebe in unserem Mutterhaus und nehme
an den Gebetsversammlungen teil und spiele Klavier
bei Gottesdiensten und Andachten. Gesundheitlich
geht es mir bis auf schmerzhafte Kniebeschwerden
gut. Ich kann jeden Tag aufstehen, auch wenn alles
langsamer geworden ist, aber ich habe ja Zeit. Besonders freut mich, dass meine leibliche Schwester
Friedel (auch sie ist Diakonisse) hier ist und wir gemeinsam unsere alten Tage erleben können.
Hast du einen Wunsch für die MEUC/GBM?
GB: Ich wünsche der MEUC und der GBM, dass sie
die klare Haltung zum Wort Gottes beibehalten.
Möge Jesus weiterhin Mittelpunkt und Nummer
eins sein. In ihm haben wir alles, was wir zum Leben brauchen. Besonders grüße ich alle, die mich
an den Orten, an denen ich war, unterstützt haben.
Ich bete für sie.
Die Fragen stellte Carlos Kunz

