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liebe missionsfreunde,
Brasilien ist so ganz anders und doch wieder so vergleichbar mit
Deutschland!
Viele Probleme, die wir in Deutschland haben, gibt es auch in
Brasilien und umgekehrt. Ein Beispiel ist die Suche nach Menschen, die bereit sind, auch ihr Berufsleben auf Jesus Christus auszurichten. Wo ich in Deutschland hinkomme, hörte ich dasselbe:
»Wir brauchen Menschen, die sich für den geistlichen Dienst in
Kirche oder Gemeinschaft ausbilden lassen.« In Brasilien ist dies
nicht anders. Dringend brauchen wir Menschen, die sich ausbilden lassen, um dann in den nächsten Jahrzehnten hauptberuflich
Gottes Wort zu verkündigen. Deshalb haben wir ja auch bewusst
eine eigene Hochschule aufgebaut, die eine hervorragende Arbeit
leistet und von vielen sehr gelobt wird. Aber die Zahlen der Studierenden lassen in Brasilien (wie in Deutschland) zu wünschen
übrig. Dabei geht es natürlich auch um das finanzielle Überleben
der Hochschule. Um kostendeckend arbeiten zu können, benötigen wir jedes Jahr um die 20 Menschen. Wir haben aber in den
letzten Jahren jeweils nur die Hälfte. Dieselbe Problematik gibt es
auch in Deutschland. Und hier wie dort gibt es Ansätze von Antworten, warum dies so ist. Und sie gleichen sich, die Versuche der
Begründungen. Ich meine, dass wir sehr wohl überlegen müssen,
was wir von »Arbeitgeberseite«, von Seiten der Hochschule, auf
Orts- und Bezirksebene, aber auch auf der familiären Seite ändern
können. Aber eine Seite ist nicht zu unterschätzen: »(Darum) bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende!«
(Matthäus 9,38) Das sagt Jesus Christus vor 2000 Jahren und dies
gilt auch heute noch.
Und dies bitten wir als Mission auch Sie: Beten Sie mit, dass Menschen bereit werden, Gottes Ruf auch zu hören und sich berufen
zu lassen. Schauen Sie sich um und fragen unseren Herrn Jesus,
wer in Ihrem Umkreis »berufen« werden könnte. Vielleicht
braucht der- oder diejenige einfach auch den Anstoß von außen,
um den Weg in ein Theologiestudium, an der Universität, an den
Hoch- und Fachhoch- oder Fachschulen einzuschlagen.
Wir als Gnadauer Brasilien-Mission versuchen alles in unserer
Macht stehende zu tun, um Menschen die finanziellen Sorgen zu
mindern. So ein Studium ist (nicht nur) in Brasilien recht teuer.
Wir ermöglichen Menschen durch ein Stipendium diese Ausbildung.
Wollen Sie mithelfen? Beten auch Sie um Arbeiter in der Ernte,
um offene Augen für »geschickte junge Menschen« und um die
finanzielle Unterstützung dieser Menschen. Es lohnt sich – in
Deutschland und Brasilien und überall auf der Welt!
Seien Sie ganz herzlich gegrüßt – auch von unserem Vorsitzenden
Theo Schneider

Ihre Annette und Gottfried Holland
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gemeinschaft in vacaria

»Dieser Tag hat richtig gutgetan«
Für die Gemeinschaft in Vacaria stellen sich
im Jahr 2022 zwei große Herausforderungen:
die Finanzierung der Gemeinschaft sowie der
Gottesdienstbesuch. | von daniel schwartz

D

as Leitungsteam hatte sich Zeit genommen,
um zu beten und darüber nachzudenken, wie
diese Themen angegangen werden können.
Gott sei Dank sind dabei Ideen und Pläne für Projekte und Aktionen zusammengekommen, um kurz-,
mittel- und langfristige Lösungen zu finden.
Manche Ideen wurden gleich umgesetzt: Am 14.
August wurde in Brasilien der Vatertag gefeiert. Nach
dem Gottesdienst wurde ein kleines »Café Colonial«
(brasilianisches Buffet mit Brot, Käse, Wurst, aber
auch Kuchen etc.) angeboten. Die Absicht war zum
einen, an diesem Tag die Menschen zum Gottesdienstbesuch zu motivieren, aber auch Gemeinschaft
zu haben und einen finanziellen Erlös zu erzielen.
Einige Familien von Verantwortlichen aus der Gemeinschaft brachten süße und salzige Speisen mit.

Daraus wurde dann ein leckeres Buffet zusammengestellt. Die Gemeinschaft genoss das Beisammensein und gleichzeitig kamen auch finanzielle Mittel
zusammen.
Doch als Höhepunkt empfanden die Mitglieder der
Gemeinschaft nicht das Buffet an sich, sondern die
Tatsache, dass es möglich war, sich nach über zwei
Jahren wieder zu treffen und miteinander Gottesdienst zu feiern. Es war berührend zu sehen, wie die
Menschen gemeinsam sangen und Gott lobten, wie
sie sich freuten, dass sie wieder im Haus ihrer Gemeinschaft, in dem sie schon so viel Segen erfahren
hatten, beieinander sein konnten. Wie sie sich umarmten, erzählten und auf Gottes Wort hörten.
Dieser Tag hat der Gemeinschaft in Vacaria richtig
gutgetan. Doch die Herausforderungen bleiben.
Deshalb brauchen die Menschen dort unser Gebet:
dass die Verantwortlichen ihre Motivation behalten,
dass die Ideen und Pläne dazu beitragen, dass Menschen in die Gemeinschaft finden und Gottes veränderndes Wort kennenlernen.
E

i
Daniel und Geni
Schwartz leben
in Vacaria.
Daniel ist dort als
Missionar tätig.
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arbeit für strafgefangene

»Vielleicht wäre ich heute
auch im Gefängnis«

Das brasilianische Gefängnissystem ist mit rund
750.000 Gefangenen eines der größten der Erde.
Die Gefängnisse sind überfüllt, die hygienischen
Zustände sind schlecht und das Ganze ist ein
großer Seuchenherd. Dazu kommt eine mangelhafte Infrastruktur: Platzmangel, schlechte
Wasserversorgung, schlechte Beleuchtung und
schlechte Abwasserentsorgung.

D

ie meisten Gefangenen haben keinen Zugang
zu Bildungseinrichtungen, Gesundheitsversorgung und Arbeit. Infolge dieser schwierigen Situation sind viele von ihnen körperlicher,
sexueller und psychischer Gewalt ausgesetzt. Ihre
Sicherheit – und auch die der Familienangehörigen
– wird durch Ausschreitungen, Aufstände und kriminelle Gangs bedroht. Der lange Arm inhaftierter
Krimineller reicht über die Gefängnismauern bis
hinein in die Städte und Dörfer. In den Gefängnissen sind Furcht, Schuldgefühle, Angstattacken und
Selbstmordversuche an der Tagesordnung.
Cidinei Cichoves ist ein früherer Missio
nar der MEUC und aktuell einer der
Leiter des MEUC-Bezirkes Ijuí. Seit
2015, also bereits seit der Zeit, als er
noch Missionar war, engagiert er sich
in der Arbeit im Strafvollzug. Zuerst
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Cidinei berichtet:

mit Jugendlichen in Joinville, ab 2017 auch mit Erwachsenen. Momentan ist Cidinei Projektleiter in
der Justizvollzugsanstalt in Ijuí und koordiniert ein
Partnerschaftsprojekt mit Unternehmen vor Ort.
Strafgefangene bekommen die Chance, als Arbeiter
angestellt zu werden. Durch dieses Projekt wurden
in den vergangenen zwei Jahren bereits mehr als 90
bezahlte Arbeitsplätze in Gefängnissen geschaffen.
Es ist ein Vorzeigeprojekt im Bundesstaat Rio do Sul.
Durch dieses Projekt wurde vom Staat ein Gesetz
auf den Weg gebracht, das die Förderung von Arbeit
im Strafvollzug ermöglicht.
Neben der Arbeit gibt es auch den Inhaftierten die
Chance, ihren Schulabschluss zu machen, die die
brasilianischen Bildungseinrichtungen noch nicht
bis zum Schluss durchlaufen haben. Außerdem koordiniert Cidinei ein Projekt der Gefängnisseelsorge
mit lokalen Kirchen und schult Freiwillige in der
Gefangenenseelsorge.

Ich bin in einer sehr armen Gegend in Ijuí
aufgewachsen. Wenn ich heute ins Gefängnis
gehe, treffe ich immer wieder Freunde aus meiner Kindheit und Jugend. Es schmerzt mich, ihre
Lebensgeschichte zu hören und ihren Weg ins
Gefängnis zu sehen. Dabei wird mir klar, und das
sage ich ihnen auch, dass der einzige Unterschied
zwischen ihnen und mir Jesus war. Wäre da nicht
die Arbeit der MEUC gewesen, die mich schon in
meiner Kindheit und Jugend mit Jesus bekanntgemacht hat, wäre ich heute vielleicht auch im
Gefängnis – und zwar nicht in der Funktion, in
der ich jetzt bin, sondern als Sträfling. Ich bin der
MEUC, die mich mit Jesus bekannt gemacht hat,
sowie der GBM, die mich bei meinem Studium an
der FLT unterstützt hat, zutiefst dankbar. Dadurch
kann ich heute etwas von dem Segen weitergeben
und Gott als Licht in dieser Umgebung dienen,
die das Evangelium so sehr braucht. Täglich
spüre ich, dass ich hier gebraucht werde und
dass dies meine Berufung ist. Ich bete dafür, dass
die Kirchen in Brasilien nie vergessen, dass sie
auch in den Gefängnissen einen diakonischen,
einen prophetischen und einen heilenden Auftrag
haben: »Ich bin gefangen gewesen und ihr habt
mich besucht« (Matthäus 25,36).
E

i
Cidinei Cichoves kam in der MEUC
Ijuí zum Glauben, studierte an
unserer Theologischen Fakultät
(FLT) Theologie, war in
Joinville Missionar
und arbeitet seit
einigen Jahren
im Gefängnis seiner
Heimatstadt Ijuí, wo er
mit seiner Frau Maira
und seiner Familie lebt.
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bom amigo

Kleine Missionare …
Ich bin wie ein verirrtes und verlorenes
Schaf; suche deinen Knecht,
denn ich vergesse deine Gebote nicht.
Psalm 119,176

Ich, Priscila Schmidt Kistner, bin verheiratet,
Mutter von drei Kindern und arbeite seit
2015 in der Kindertagesstätte Bom Amigo.
Dort gehöre ich zum Leitungsteam.

M

ein Mann und ich haben im Jahr 2002 in
der katholischen Kirche geheiratet. In unserer Verwandtschaft gibt es Evangelische und
Katholische und wir wurden mit moralischen Werten erzogen. Auf einen guten Lebenswandel wurde
Wert gelegt. Wir glaubten an Gott, gingen aber nur
zu besonderen Anlässen wie zu Hochzeiten oder
Taufen in die Kirche. Die Bibel wurde bei uns nicht
gelesen.
Eine Perspektive der Hoffnung
Im September 2004 kam unser erstes Kind, Thiago,
zur Welt. Er wurde mit einer Lippenspalte geboren
und musste sich deshalb im Laufe seines Lebens einigen Operationen und Behandlungen unterziehen.
Als frischgebackene Eltern waren wir auf diese Situation überhaupt nicht vorbereitet, doch Gott sorgte
für uns: Noch auf der Entbindungsstation besuchte
uns eine gläubige Frau, die auch ein Kind wie unseres
hatte. Sie vermittelte uns eine Perspektive der Hoffnung und ermutigte uns dazu, zu beten und darauf
zu vertrauen, dass Gott alles gut machen würde.
Im April 2006 wurde unsere Tochter Amanda geboren. Sie hat uns viel Freude bereitet und ihren
Bruder bei allen Behandlungen begleitet. Amanda
war ein Werkzeug, das Gott benutzte, um unser Verhältnis zu ihm zu ändern und vor allem, um uns zu
zeigen, wie perfekt seine Wege und Pläne sind.

Priscila und ihre
Familie

Wenn Gott durch Kinder redet
Ab Februar 2008 besuchte Thiago einen Kindergarten in Blumenau. Amanda war zu der Zeit noch
zu Hause. Im Juli 2010 lernten wir durch eine
Empfehlung Bom Amigo kennen. Wir waren von
der Kindertagesstätte begeistert, denn sie bot ein
christliches, einladendes und gepflegtes Umfeld. Im
September desselben Jahres bekam Amanda einen
Platz in Bom Amigo. Unsere Kinder besuchten also
unterschiedliche Kindertagesstätten und so lernten
wir auch den Unterschied zwischen christlicher und
säkularer Erziehung kennen.
Wenn Amanda zu Hause war, hörten wir sie oft
Gott loben und Lieder vor sich hinträllern, die sie in
Bom Amigo in den Andachten und auch im normalen Alltag dort gelernt hatte. Durch Amanda lernten und hörten wir auch viele biblische Geschichten
über Gottes Schöpfung, David und Goliath, Jona im
Bauch des Fisches, die Geschichten von Jesus und
Ostern. Bei den Mahlzeiten sprach sie für uns das
Tischgebet. Es war schön, mitzuerleben, wie ein
kleines Kind mit uns über die Bibel sprach. Zweifellos war es Gott, der durch Amanda zu uns redete.
Bei Bom Amigo wussten wir uns immer gut aufgehoben. Der Jahresabschluss wurde immer im großen Saal der MEUC mit Darbietungen der Kinder
gefeiert. Der Missionar hielt eine kurze Ansprache,
die uns besonders ansprach. Auch die Zeit der Vorbereitung auf diese Feier war herrlich: Die Kinder
probten, sangen christliche Lieder, tanzten dazu
und spielten biblische Geschichten nach.
Über BOM AMIGO in die Gemeinde
2012 war Amandas letztes Jahr bei Bom Amigo. Am
Ende dieses Jahres gab es wieder eine schöne Abschlussfeier im Saal der MEUC. Ich erinnere mich
noch daran, als wäre es heute, wie mein Mann zu
mir sagte, dass wir vielleicht einmal einen Gottesdienst der MEUC besuchen sollten.
Am darauffolgenden Samstag gingen wir also hin. Am
Eingang wurden wir von einem Missionar begrüßt.
An diesem Tag sollte ein Weihnachtsmusical aufgeführt werden. Es war wunderbar und wieder einmal
spürten wir, wie Gott unsere Herzen berührte.
Wir entschieden uns, auch den nächsten Gottesdienst zu besuchen. Der Missionar sah, dass wir
neu in der Gemeinde waren und lud uns zum
Pizzaessen zu sich nach Hause ein. Ich muss gestehen, dass ich das schon etwas seltsam fand,
denn es passte nicht zu meiner Vorstellung
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von einem Missionar. So etwas kannten wir von der
Kirche bisher nicht. An diesem Abend redeten wir
viel, wir konnten auch über unsere Zweifel an der
Bibel und an der Kirche sprechen und bekamen viel
erklärt. Von da an besuchten wir die Gottesdienste.
Unsere Kinder nahmen an den Kinderprogrammen
teil, lernten die Bibel kennen und hatten Spaß dabei.
Im April 2013 wurde unser drittes Kind, Gabriel geboren. Er kommt seit seiner Geburt mit in die Gemeinde. Wir sind jetzt fünf Menschen, die im Glauben leben.
Der Weg in die Mitarbeit
Als Gabriel in die Kindertagesstätte Bom Amigo
kam, erhielt ich ein Angebot, dort zu arbeiten. Ich
gebe zu, dass ich zu Beginn etwas Sorge hatte, ob
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das gutgehen würde, denn nach der Geburt unseres ersten Kindes hatte ich aufgehört zu arbeiten.
Wir brauchten zeitliche Flexibilität für die Behandlungstermine von Thiago. Nach reichlich Gebet und
Neu-Organisation des Familienlebens sagten wir zu.
Die Arbeit bei Bom Amigo ist doch anders als in
einem nicht-christlichen Umfeld. Es tut gut, mit
Glaubensgeschwistern zusammen zu arbeiten. In
Freiheit über Gott sprechen zu können und mitten
unter Kindern zu sein, ist ein Ansporn fürs Leben.
Durch die Art und Weise, wie ein Kind mit der Welt
und den Menschen um es herum in Beziehung tritt,
wird bereits in frühester Kindheit die Grundlage für
die Entwicklung eines Kindes gelegt. Wenn die Kinder in die Kindertagesstätte Bom Amigo kommen
und das Wort Gottes kennenlernen, werden sie zu
kleinen Missionaren, die Gottes Wort zu Hause und
überall verbreiten, wohin sie kommen. In den Jahren, seit ich hier bin, wird mir immer mehr bewusst,
wie sehr es Bom Amigo durch all die Aktionen gelingt, Gottes Wort auch zu den Familien der Kinder
zu bringen.
Auch unsere Familie hat letztendlich durch Bom
Amigo Jesus kennengelernt. Ich bekam eine Arbeits
stelle und gestalte meine Arbeit nach christlichen
Gesichtspunkten. Ich sehe es als Gottes Weg für mich.
Unsere Arbeit dient nicht nur dazu, unsere Familie
zu unterstützen, sondern wir dienen Gott mit unserer Arbeit. Das soll auch unsere oberste Priorität
sein: Gott mit allem, was wir tun, zu ehren. Dies ist
der erste Schritt, um bei der Arbeit und in unserem
Leben etwas zu bewegen. Ich danke Gott jeden Tag
für mein Leben, meine Familie und meine Arbeit
und bitte ihn um Weisheit und Urteilsvermögen,
um alles nach seinem Willen zu tun.
E

»Gottes Wege sind vollkommen,
des Herrn Worte sind durchläutert.
Er ist ein Schild allen, die ihm
vertrauen. Denn wer ist Gott, wenn
nicht der Herr? Und wer ist ein Fels,
wenn nicht unser Gott?
Gott ist meine starke Burg und macht
meinen Weg eben und frei.«
2. Samuel 22,31– 33
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Ein Haus für die Schwester
Im Jahr 2019 baute sie aus Gefälligkeit neben ihr Haus ein kleines
Häuschen für ihre Schwester, die
kein Zuhause hatte. Eigentlich
hatte sie kein Geld, aber sie nahm
für den Bau einen Kredit auf, in der
Hoffnung, ihrer Schwester zu helfen, indem sie ihr ein Haus anbot.
Zwei Monate lang lebten die beiden Schwestern nebeneinander.
Doch die Lebensentwürfe der beiden waren zu unterschiedlich, so
dass die Schwester beschloss, wegzuziehen und woanders zu leben.
Enttäuscht und verschuldet
Es folgte eine schwierige Zeit
mit Mutlosigkeit und Schuldgefühlen. Viele Fragen stellten sich
ihr. Sie hatte versucht, zu helfen,
doch sie war nicht verstanden
worden und blieb nun mit Schulden zurück. Die Zeit verging, sie
verstand immer noch nicht alles.
Aber im Hören auf Gottes Wort
war es ihr, wie wenn sich der
Nebel langsam etwas lichtet. Sie
erkannte, dass sie falsche Entscheidungen getroffen hatte.

persönlich erlebt

Eine gute
Fehlentscheidung
von vanderlei prochnow

Carmem kannte die MEUC durch
ihre Großeltern, die sie regelmäßig ermutigt hatten, am Kinder
gottesdienst teilzunehmen. Sie besuchte auch die Jugendgruppe und
andere Angebote. Seit 21 Jahren
nimmt sie an der Blaukreuzgrup-

i

pe teil. Zuerst begleitete sie ihren
Mann; seit dessen Tod engagiert
sie sich dort ehrenamtlich.
Und sie ist nicht nur ins Gemeinschaftsleben eingebunden, sondern seit 16 Jahren auch für die
Reinigung der Räumlichkeiten zuständig.
Vanderlei
Prochnow ist
Missionar in
Ibirama. Auch
seine Frau
heißt Carmem.

Nicht umsonst gebaut
Doch Gott machte auf großartige Weise auch aus dieser Situation
etwas Gutes und nutzte das Haus,
um anderen Menschen zu helfen.
Durch die Hilfe des Gebets und
mit Unterstützung der Gemeinschaft konnte das Haus an ein
christliches Ehepaar vermietet werden. Es war eine gute Zeit. Gott
kann auch aus menschlichen Fehlentscheidungen etwas Gutes entstehen lassen.
Heute ist das Haus an eine junge Frau aus São Paulo vermietet,
die nach Ibirama kam und in der
Gemeinschaft engagiert ist. Auch
dies ist eine Erfahrung, dass Gottes Gnade uns immer wieder einen Neuanfang ermöglicht.
E
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gemeinde in rio do sul

Das Leben kehrt zurück …
von altair jensen

S

eit etwas mehr als sechs Monaten sind wir im
MEUC-Bezirk Rio do Sul. Wir fühlen uns
noch in der Eingewöhnungsphase, sind aber
in der Gemeinde gut aufgenommen und willkommen geheißen worden.
In dieser Zeit nach der Pandemie freuen wir uns,
dass die Menschen wieder zu den verschiedenen
Gruppen und Veranstaltungen kommen. Die Gottesdienste finden hier samstagabends statt und sind
gut besucht. Besonders freuen wir uns darüber, dass
seit der Pandemie eine große Anzahl an Menschen
neu dazugekommen ist. Parallel zum Gottesdienst
treffen sich die Kinder (MEUC KIDS). Auch die
Teenager und die jungen Erwachsenen treffen sich
wöchentlich mit reger Beteiligung. Bibelstunden
finden normal statt. Es gibt in den verschiedenen

Gruppen sehr engagierte verantwortliche Mitarbeiter, insbesondere in der Frauenarbeit und in den
Jüngerschaftsgruppen. Seit diesem Jahr gibt es eine
Frauengruppe, die sich abends trifft, die wird sehr
gut besucht, denn vor allem die berufstätigen Frauen können an den beiden Nachmittagsterminen
nicht teilnehmen. Neu ist auch ein Männertreff, der
sich monatlich trifft, um Gemeinschaft zu haben, ein
Churrasco zu genießen oder Gott zu loben und sich
mit seinem Wort zu beschäftigen. Auch regionale
Jugendtreffen fanden in diesem Jahr wieder statt,
zu denen im Durchschnitt etwa 170 Jugendliche
kamen.
Durch Gottes Gnade sind hier auch Menschen zum
Glauben gekommen. Ja, bei allem bleibt nur zu sagen: Es ist der Herr, der wirkt und handelt.
E

i
Altair Jensen
ist Missionar
in Rio do Sul
mit seiner
Frau Sônia.
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kurz
notiert

persönlich erlebt

Eine große
Hilfe durch ein
kleines Gerät

Habilitarprogramm 2022
Im Habilitarprogramm arbeiten die Absolventen der FLT 18 Monate unter Anleitung in einer Gemeinde. Es ist dem Vikariat vergleichbar. Im Jahr 2022 begannen
bei der MEUC wieder junge Menschen
mit dem Habilitarprogramm:
Alison Kiss in Garuva/Joinville
mit Mentor Hans Jürgen Jung;
Stefan Sommerfeld in São Bento do Sul
mit Mentor Diego Probst;
William Patrick Passig in der CERENE
und bei der MEUC in São Bento do Sul
mit Mentor Djonata Brünig.
André Augusto Habeck beendet gerade
sein Studium. Der Einsatzort steht noch
nicht fest.

Larissa Gabien Henkels nimmt am HabilitarProgramm der MEUC teil und arbeitet mit
ihrem Mann Edemir in Fraiburgo. Sie ist blind
und deshalb ist es für sie besonders schwierig, eine
Predigt schriftlich vorzubereiten und dann auch
zu halten. Seit Anfang August hat sie ein kleines
Gerät, eine sogenannte »Braillezeile«. Damit
kann sie digitale Texte in der Blindenschrift
Braille lesen. Sie berichtet:

B

esonders den Geschwistern in Deutschland
möchte ich danken, die dazu beigetragen haben,
dass ich mir diese Braillezeile kaufen konnte.
Am letzten Sonntag habe ich meine erste Predigt gehalten, in der ich diese Braillezeile verwendet habe.
Es war fantastisch! Ich hatte mehr Zeit, um mich
mit dem Text zu beschäftigen, darüber nachzudenken, ohne dass ich mich um die Übertragung vom
Computer in Blindenschrift kümmern musste. Zudem kann ich dadurch jede Menge Papier einsparen.
Außerdem musste ich früher auch meinen Mann in
Anspruch nehmen, um ihm die Predigt zu diktieren.
Er hat das immer prima gemacht, doch nun haben
wir durch das Gerät weitere Zeit gewonnen.

Teenager-Freizeit
Vom 22. bis 24. Juli fand im Lar Filadélfia
die Winterfreizeit für Jugendliche statt.
Rund 300 Jugendliche und 70 Mitarbeiter waren zusammen.

Foto: iStock.com/zlikovec
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Eine Speicherkarte statt 39 Bücher
Bei der Vorbereitung kann ich nun den Bibelkommentar direkt in der Braillezeile lesen, kann meine
Predigt am Computer schreiben und wenn ich jetzt
im Gottesdienst die Predigt auf meiner Speicherkarte in die Braillezeile einlege, dann ist sie da, die ganze Predigt, inklusive Bibeltext!
Wenn ich das Liederbuch und die ganze Bibel auf
Papier in Blindenschrift hätte, dann bräuchte ich
richtig viel Platz, um sie aufzubewahren. Ich könnte
sie auch nicht regelmäßig mit in den Gottesdienst
oder zu anderen Veranstaltungen mitnehmen. Die
gedruckte Bibel in Braille umfasst 39 Bände und
benötigt zwei Regalmeter Platz. Mit der Braillezeile muss ich nur nach der Bibelstelle oder dem Lied
suchen – und schon kann ich sie lesen. Für mich ist
es ein völlig neues Erlebnis, im Gottesdienst dem
Lesen des Bibeltextes folgen zu können oder zusammen mit den anderen ein Lied zu singen, indem ich
den Text auf der Braillezeile mitlese. Bisher konnte
ich nur bei den Liedern mitsingen, die ich auswendig kannte.
»Die Welt der Worte ist konkret geworden«
Die Braillezeile hat mir geholfen, die Lust am
Lesen wiederzuerlangen. Bisher bin ich oft
fast eingeschlafen, wenn ich Hörbücher
hörte oder die Roboterstimme meines
Bildschirmlesegerätes mir Texte vorlas
oder wenn ich mir von meinem Kindle oder auch durch das Handy Texte
vorlesen lies. Doch nun kann ich mir
selber laut vorlesen. Das hilft mir, dass
ich die Inhalte besser aufnehmen kann.
Das dauert vielleicht etwas länger, aber
ich muss mir die Texte nicht zwei-oder

i
Eine Braillezeile
ist ein flaches
elektronisches
Gerät zur Ausgabe
von Blindenschrift,
die mit den
Fingerkuppen
ertastet wird.
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gar dreimal vorlesen lassen, bis ich sie verstanden
habe, weil es schwierig ist, aufmerksam zuzuhören, oder weil Umgebungsgeräusche ablenken.
Nun kann ich selbstständig lesen. Das ist wunderbar! Ich lerne jetzt auch die Schreibweise von
Wörtern. Es ist ein völlig neues Gefühl in meinem
Kopf, selbst Braille zu lesen! Die Welt der Worte
ist für mich konkret geworden! Vielen Dank! Ich
fühle mich so geliebt von Euch, weil Ihr mir geholfen habt!
E
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i
Larissa Henkels
ist Habilitar
in Fraiburgo.
Edemir ist ihr
Mann. Er hat bei
den Apis im Bezirk
Freudenstadt
während seines
Studiums das
Praxissemester
absolviert.
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or mehr als 18 Jahren stellte
eine Mutter einem Missio
nar bei einem Besuch die
Frage: »Wo und bei wem kann ich
mein Kind lassen, während ich bei
der Arbeit bin?«
Durch diese Frage berührte Gott
das Herz des Missionars und er
besprach sich mit einigen Geschwistern. Sie beteten miteinander, sprachen und taten einen
Schritt des Glaubens, indem sie
das PEAL (Programa Espaço Alternativo – deutsch: Programm für
einen alternativen Ort) gründeten. Hier wird Kindern im Alter
von 5 bis 11 Jahren, aber auch
Teenagern von 12 bis 14 Jahren
ein Ort geboten, an dem sie sich
nach der Schule aufhalten können.
Das Konzept des PEAL beruht
auf drei Säulen und ist gegliedert
in: geistliche, pädagogische und
sonstige Aktivitäten.

Wie so oft, gab es auch bei PEAL
Anfangsschwierigkeiten. In der Regel hatte man zwar einen Raum
(man nutzte meistens den Gottesdienstraum), hatte aber oft
keine Materialien und auch die
finanziellen Mittel fehlten. Doch
Gott, dem alles Gold und Silber
gehört, hatte die Verantwortung
und sorgte dafür, dass immer das
Notwendige da war, damit Kinder
und Jugendliche die Möglichkeit
hatten, Jesus kennenzulernen und
ihr Leben von ihm verändern zu
lassen.
Mit Gottes Hilfe konnten so die
Anfangsschwierigkeiten überwunden werden und in den nächsten Jahren entstanden in verschiedenen Städten im Bundesstaat
Santa Catarina weitere PEAL-Einrichtungen. Das jüngste PEAL in
Santa Catarina ist in der Stadt Guaramirim (bei Jaraguá do Sul) und

schülerhort »Peal«

Diese Aufgabe
ist eine echte
Herausforderung
für mich

feiert in diesem Jahr sein einjährige Bestehen. Doch Gottes Pläne
hörten damit noch nicht auf.
Schulung und Begleitung
der Mitarbeiter
In diesem Jahr wurde nach der
Pandemie eine Grenze überschritten und das erste PEAL im Bundesstaat Paraná entstand in der
Stadt Cascavel. Auch dort haben
Kinder nun die Möglichkeit, täglich die Liebe Jesu kennenzulernen und zu erfahren.
Zurzeit gibt es 12 Einrichtungen,
in denen täglich mehr als 400
Kinder von 28 angestellten Mitarbeitern und vielen Freiwilligen
betreut werden.
In Anbetracht der wachsenden
Zahl von Einrichtungen, Mitarbeitern und Kindern war es erforderlich, eine Person zu haben, die
sich um die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher kümmert
und auch ansonsten die Aktionen
in den Einrichtungen begleitet.
So können alle miteinander auf
das gemeinsame Ziel hinarbeiten:
Kindern und ihren Familien das
Evangelium von der Errettung zu
bringen.
Vor diesem Hintergrund wurde
Beatriz Krüger mit dieser Aufgabe
betraut. Beatriz arbeitet seit 11
Jahren im PEAL in Pomerode
und soll künftig für einige Tage in
der Woche Schulungen (online
und präsent) durchführen, die Einrichtungen besuchen, Materialien
erstellen und die Mitarbeiter begleiten. Beatriz schreibt dazu:
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PEAL in Fraiburgo
von missionar ilso werlich

Diese neue Aufgabe ist eine echte Herausforderung für mich,
doch ich weiß, dass es jemanden braucht, der die Erzieherinnen
begleitet und betreut. Auch sie brauchen für die wichtige Aufgabe
Liebe und Unterstützung. Ich weiß mich von Gott berufen und
befähigt, er formt mein Herz, damit ich mit seinen Augen sehen
und mit seinen Ohren hören kann und sagen, was gut ist. Ich bin
bereits mit den Erzieherinnen in Kontakt, konnte schon mit ihnen
beten, mit einigen sogar am Telefon. Gemeinsam wollen wir im
Glauben wachsen und wie Jesus leben, indem wir seine Liebe in
unserem Handeln widerspiegeln.«
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.
1. Korinther 15,58


Beatriz Krüger
besucht die PEALMitarbeiter in
Benedito Novo
(ganz links) und
in Fraiburgo.
Sie kümmert sich
um die Ausbildung
und Begleitung
der Erzieherinnen
und Erzieher aller
PEAL-Einrichtungen.

Im PEAL in Fraiburgo werden täglich 63
Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren
nach Schulschluss betreut. Jeden Tag werden
sie in einer kurzen Andacht mit einem biblischen Thema bekannt gemacht und lernen
so das Wort Gottes und die Liebe von Jesus
kennen. Außerdem gibt es noch weitere Aktivitäten, in denen ihre soziale Kompetenz und
ihre Kreativität gefördert werden. Besonders
beliebt sind Kochkurse, in denen Kekse, Pizza,
Brot oder Kuchen gebacken werden.
Ein besonderes Highlight ist der neue Spielplatz, auf dem die Kinder immer wieder gerne
spielen.
Im Jahr 2022 ist ein Schwerpunktthema sexuelle Aufklärung. Dabei geht es vor allem um
Prävention und Schutz der Kinder vor sexuellem Missbrauch. In der Stadt und Region Frai
burgo gibt es leider relativ viele Fälle von Kindesmissbrauch. Deshalb ist Information und
Vorbeugung bei diesem Thema sehr wichtig.E
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geschichte

200 Jahre
Unabhängigkeit
Brasiliens
Im Jahr 1822 wurde Brasilien unabhängig.
Ein wichtiger Meilenstein war der sogenannte
Unabhängigkeitsschrei. Er wurde von Pedro de
Alcântara, dem Prinzregenten von Portugal,
der in Brasilien war, am 7. September 1822
am Ufer des Ipiranga-Flusses ausgestoßen.
Mit seiner Krönung als Dom Pedro I. wurde
Brasilien dann zur Monarchie.

von roger marcel wanke

D

er Weg zur Unabhängigkeit Brasiliens war
komplex. In der Zeit von 1808 bis 1821 lebte
Portugals König D. João VI. in Brasilien. Damals wurde die Kolonialzeit Brasiliens beendet und
Brasilien wurde zu einem Teil des »Vereinigten Königreiches von Portugal und der Algarve«. In dieser
Zeit setzte sich im ganzen Land der Wunsch nach
der vollständigen Unabhängigkeit durch.
Parallel dazu begann sich nach dem Sturz Napoleons
im Jahr 1815 auch in Europa das politische Klima
grundlegend zu ändern. 1820 gab es in der portugiesischen Stadt Porto eine Revolution. Sie forderte
die sofortige Rückkehr von D. João VI. nach Portugal und die Einberufung des Königshofes (Kronrat). Dieser sollte über das Schicksal des Reiches
entscheiden. Viele portugiesische Politiker forderten
das Ende des »Vereinigten Königreiches« und befürworteten, dass Brasilien wieder Kolonie werden
solle. Dagegen standen die brasilianischen Politiker
auf und verteidigten die Souveränität und Unabhän-

Nr. 255 • 1/2014

BrückenBauen

15

Der »Grito do Ipiranga« (»Schrei von Ipiranga«)
nach »Unabhängigkeit oder Tod« wird in einem
Gemälde von Pedro Américo de Figueiredo e Mello
dargestellt. Dieses Bild ist eines der bekanntesten
Gemälde der brasilianischen Kunstgeschichte.
Es stammt aus dem Jahr 1888 und zeigt D. Pedro I.
am Ufer des Flusses Ipiranga. Das auf Bestellung
gefertigte großformatige Werk wird als neoklassi
zistisch eingestuft. Es misst 415 x 760 cm und
befindet sich derzeit im Museum Paulista (IpirangaMuseum). Die Szene, in der D. Pedro I. erklärt,
dass Brasilien keine Kolonie mehr ist, wird hier
allerdings nicht historisch getreu, sondern
idealisiert dargestellt.

»Der Schrei Jesu Christi
am Kreuz habt uns von Sünde
und Tod befreit«
gigkeit der brasilianischen Nation. Das Verhältnis zu
Portugal hing am seidenen Faden: Nur das Festhalten des damals in Brasilien weilenden Prinzregenten
D. Pedro I. an der »brasilianischen Sache« verhinderte einen Bruch mit Portugal.
Am 13. August 1822 ernannte Pedro I. seine Frau,
Leopoldina von Österreich, zum Staatsoberhaupt
und zur amtierenden Regentin von Brasilien. Er tat
dies, weil er in die Provinz São Paulo reisen musste,
um dort einige politische Konflikte zu lösen, die den
Unabhängigkeitsprozess hätten verhindern können.
Pedro I. hatte vor, bis zum 5. September 1822 in
São Paulo zu bleiben. Die Atmosphäre am Königshof in Lissabon war schon ziemlich angespannt,

besonders nachdem Pedro I. sich geweigert hatte,
in sein Heimatland zurückzukehren. Leopoldina erhielt ein weiteres Ultimatum. Daraufhin berief sie als
amtierende politische Chefin den Staatsrat nach Rio
de Janeiro ein. Am 2. September unterzeichnete sie
ein Dekret, durch das Brasilien offiziell von Portugal
getrennt wurde. Diese von Maria Leopoldina verlesene Unabhängigkeitserklärung überzeugte den
Königshof in Brasilien von der Notwendigkeit, mit
Portugal zu brechen. Ein Bote namens Paulo Bregaro wurde nach São Paulo geschickt, um D. Pedro
I. zu treffen, ihn über dieses Dekret zu informieren und ihn zu bitten, die Unabhängigkeit Brasiliens zu erklären. Als der Bote D. Pedro am Ufer des
Ipiranga-Flusses traf, rief dieser: »Independência ou
morte« (Unabhängigkeit oder Tod). Dies war der
»Unabhängigkeitsschrei«, der die Freiheit von Portugal und die Unabhängigkeit Brasiliens verkündete.
200 Jahre nach diesem »Schrei von Ipiranga« feiert
Brasilien seine Unabhängigkeit und seinen Aufstieg
zu einer Nation unter Nationen. In ganz Brasilien
wird dieses in der Geschichte und Gegenwart Brasiliens wichtige Datum freudig und groß begangen.
Das Volk Gottes, ob aus Brasilien oder einer anderen
Nation, kennt einen anderen Schrei nach Freiheit
und Unabhängigkeit. Es ist der Schrei Jesu Christi
am Kreuz von Golgatha. Der Schrei Jesu am Kreuz
hat uns von Sünde und Tod befreit. Der Unterschied
zwischen dem Schrei von Ipiranga und dem Schrei
von Golgatha besteht darin, dass der Schrei von D.
Pedro I. lautete: »Unabhängigkeit oder Tod«. Der
Schrei Jesu »Es ist vollbracht!« war jedoch ein Schrei
der Abhängigkeit. Wer an Jesus glaubt, lebt nicht
unabhängig, sondern ist abhängig von Jesus und
seinem Wort. Er lebt nicht frei für sich, sondern der
Gläubige ist frei von sich selbst, um Gott und seinem Nächsten zu dienen.
E

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

»Jesus ist der Mittelpunkt in meinem
von werner lickfeld

I

ch möchte über eine Familie berichten,
die seit einiger Zeit die Gemeinde besucht. Dabei wird zum einen sichtbar,
dass es menschliche Dramen und Schmerzen gibt, aber zum anderen auch Gottes
Liebe und die Macht seines Wortes. Gottes Wort hat die Kraft, die Geschichte einer
ganzen Familie zu verändern; es beginnt
damit, dass Gott das Herz eines Menschen
ändert und dann erfolgt die Veränderung
von innen nach außen.
Sandra und ihr Mann Sidney haben eine
zehnjährige Tochter. Sie heißt Mélany.
Lassen wir doch Sandra Mara Leandro
selbst aus ihrem Leben berichten:

Ich ging durch eine schwierige Zeit, vor allem
emotional. Immer wieder hatte ich Anfälle von
Schwermut, die dann als eine schwere Depression diagnostiziert wurden. Auch finanziell lief alles
schief. Zuletzt war ich noch nicht einmal mehr in
der Lage, die wunderbaren Seiten meiner zehnjährigen Tochter Mélany sehen.
Es schien, als hätte der Feind von meinem Leben
und meiner Seele Besitz genommen. Ja, ich
dachte sogar daran, mir das Leben zu nehmen.
Doch dann lud mich eine Freundin zum Glaubens
kurs Trilha 8 (deutsch: Spur 8) ein. Lange überlegte ich, ob ich dort hingehen solle. Dann beschloss ich, hinzugehen und mir die Sache einmal
anzusehen.
Dort einmal angekommen, wurde ich von den
Predigern, aber auch von Gott und all den Menschen, die dort waren, herzlich willkommen
geheißen. Als dann der Prediger für mich und
alles, was mir widerfuhr, betete, spürte ich, wie
Jesus in mein Herz eindrang, die Leere füllte,
die Angst wegnahm, die mir den Atem nahm und
mich von der Gemeinde fernhielt.
Seit diesem Glaubenskurs Trilha 8 spürte ich
zunehmend die Gegenwart Gottes in meinem
Leben. Die Dinge in meinem Leben begannen
sich zu ändern, zu beruhigen und wieder zu
normalisieren.
Was mich am meisten freut ist, dass sich auch
das Verhältnis zu meiner Tochter änderte.
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Leben«
Ich benötigte keinen Psychologen mehr, denn ich
erlebte, wie Gott Wunder in meinem Leben wirkt.
Wenn wir ihn in unser Leben lassen und an ihn
glauben, dann tut er Wunder!
Heute kann ich sagen: Jesus ist der Mittelpunkt
in meinem Leben. Er kennt mich und täglich bitte
ich ihn, in mein Herz zu kommen und mir neu
Kraft zu geben.
Letztes Jahr hatte ich einmal das Gefühl, dass
ich beim Kindergottesdienst helfen sollte, auf die
Kinder aufzupassen. Unsere Tochter nimmt dort
teil. Und Gott stellte mir die Kinderkirchleiterin
in den Weg. Ich sprach mit ihr über den Kindergottesdienst – sie suchte dringend nach Mitarbeitern. Das war genau meins. Es erfüllt mich jedes
Mal neu mit Freude, mit den Kindern im Haus
Gottes zu sein.
Während ich dies aufschreibe, kommen mir
immer wieder die Tränen, wenn ich daran denke,
was ich erlebt habe und immer noch erlebe.
Wie viel hat sich doch in meinem Leben zum
Guten verändert!
Jesus war immer bei mir, auch wenn ich ihn
nicht sehen konnte. Und so kann ich einfach nur
»Danke« sagen für alles, was ich in meinem
Leben erfahren habe. Ja, ich glaube an den
Herrn Jesus! Amen.«

Heute geht Sandra einen neuen Weg. Jedes
Treffen des Glaubenskurses Trilha 8 ist für
sie eine neue Entdeckung und eine neue
Art zu leben. Der Schmerz sitzt oftmals immer noch tief, aber in der Gruppe und im
Kindergottesdienst kann man sich gegenseitig annehmen und geht einen gemeinsamen Weg.
Dies ist nicht nur für Sandra und ihre Familie, die die Liebe Gottes erfährt und sein
Wort entdeckt, eine neue Erfahrung, sondern auch für die ganze Gruppe des Glaubenskurses.
E

gend aus Mato Preto (São Bento
do Sul).
Mehr als 30 junge Menschen nahmen an einer dreitägigen Freizeit
teil, erlebten die Natur, hatten Gemeinschaft und hörten gemeinsam

Werner Lickfeld
ist Missionar in
Taió und lebt dort
mit seiner Frau
Eliane.

kurz
notiert

ACAMPASEJA – Liebe und Dienst
Die Entstehung eines Projekts
dauert über 20 Jahre und wird
zum unwahrscheinlichsten Zeitpunkt Wirklichkeit.
ACAMPASEJA (»Seja-Camp«) ist
das Resultat des Einsatzes und des
Engagements vieler Brüder und
Schwestern, die durch gemeinsame Bemühungen den Traum von
einem Freizeitheim Wirklichkeit
werden liessen.
Die erste Gruppe, die das Freizeit
heim nutzte, war die MEUC Ju-

i

auf Gottes Wort, um im Glauben
zu wachsen.
Dieses Freizeitheim soll dazu dienen, dass Teenager und junge Menschen von Gottes Wort nachhaltig
geprägt und verändert werden.
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Erst kommt
das geistliche
Haus …

Ein Umzug ist nie einfach! Ganz egal, wie viel
man plant: Immer wird man Überraschungen
und Schwierigkeiten erleben. Ich selbst kann es mir
gar nicht vorstellen, wie viel schwieriger es wäre,
wenn wir uns bei einem Umzug nicht auf Gott
verlassen könnten.
von Rodrigo und Samya Morais Teixeira
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iele Jahre lebten wir in Caucaia, einer Großstadt mit rund 360.000 Einwohnern im Großraum Fortaleza im Bundesstaat Ceará. Wir
hatten uns dort kennengelernt, geheiratet und besuchten eine Gemeinde, die auf dem Fundament
unseres Glaubens steht. Wir hatten ein eigenes Zuhause, einen festen Arbeitsplatz, viele Freunde …
eigentlich viele Gründe, zu bleiben, wo wir waren.
Doch irgendwie gab es diesen Traum, an einem ruhigeren Ort zu leben, dort eine Familie zu gründen
und die Kinder fernab vom Großstadttrubel großzuziehen.
Diese Gelegenheit ergab sich, als meine Schwägerin
nach Ibirama zog. Dies ist eine kleine Stadt mit etwa
20.000 Einwohnern im Landesinneren von Santa
Catarina. Es sind etwa 3500 Kilometer von Caucaia
nach Ibirama.
Manche Menschen würden angesichts dieser Zahl
verzweifeln und lauthals rufen: »SEID IHR VERRÜCKT GEWORDEN?«, doch bereits nach dem
ersten Besuch wussten wir: Das ist der Ort, an dem
sich unsere Familie wohlfühlen wird.
Eine Gemeinde, die zu uns passt
Von diesem Augenblick an begannen wir, Gott um
Weisheit und Führung zu bitten, bevor wir die Entscheidung treffen würden. Und wir haben die Führung und Fürsorge Gottes in großen und kleinen
Dingen erlebt.
Durch die gute Leitung unsres Herrn sind wir zur
MEUC gekommen. Das geschah so: Als wir beschlossen hatten, nach Ibirama zu ziehen, war es unser
größtes Anliegen, eine Gemeinde zu finden, in der
Gottes Wort das Zentrum ist und die in ihren Versammlungen der Wahrheit des Herrn Jesus Christus
verpflichtet ist.
Noch bevor wir nach einem Haus suchten, begannen wir uns nach einer solchen Gemeinde umzuschauen. Natürlich ist es bei einem Umzug wichtig,
ein Haus zu haben, in das man einziehen kann, aber
man braucht auch ein geistliches Haus, in dem die
Familie willkommen ist und wir Gemeinschaft haben
können.
Schon seit langem hören wir Podcasts (kurze Vorträge im Internet). Dies war auch der Weg, den Gott
benutzte, damit wir Missionar Vanderlei Prochnow
und die MEUC in Ibirama fanden. Normalerweise
hören wir den Bibotalk-Podcast. An diesem arbeitet auch Alexander Stahlhoefer, Dozent an der FLT,
mit. Wir tauschten Nachrichten über Facebook aus
und er ermutigte uns, Kontakt zu Vanderlei aufzunehmen, um die Gemeinde dort kennenzulernen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an das erste Gespräch. Ich stellte eine Menge technischer und
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theologischer Fragen, als wäre ich ein Prüfer dieser
Gemeinde. Vanderlei, Missionar in Ibirama, beantwortete sie alle in seiner geduldigen, freundlichen
Art und vermittelte uns die Gewissheit, dass unsere
Familie willkommen sein würde.
Noch manche Schwierigkeit tauchte seither auf.
Keine Veränderung ist einfach, auch wenn Gott die
Dinge lenkt. Aber wir sind froh, dass wir Unterstützung hatten und willkommen geheißen wurden.
Hier können wir nun geistlich wachsen und unsere
Gaben und Talente einsetzen. Hier können wir lernen, aber auch weitergeben. Hier sind wir Teil am
Leib Christi.
Heute, vier Jahre später…
… fühlen wir uns in der Gemeinschaft ganz zuhause. Mit der Ankunft unsres ersten Kindes wurde dies
noch verstärkt. Auch hier nahm die Gemeinschaft
Anteil und wir spürten und spüren, wie Gott auch
durch die Geschwister der MEUC für uns sorgt.
Sowohl die Schwierigkeiten als auch die Begebenheiten, die wir seither erlebten, haben uns gezeigt, dass
Gott für uns gesorgt hat von dem Tag an, als wir den
Bundesstaat Ceará verlassen haben bis heute. An jedem Tag, den wir erlebt haben, erfuhren wir Gottes
Liebe und Fürsorge – auch durch die Gemeinschaft.
Und wir sind zuversichtlich, dass wir seine Gnade
und Barmherzigkeit auch weiterhin erleben dürfen
– hier mit den Geschwistern der MEUC in Ibirama.
Zum Schluss noch ein Bibelwort, das uns in dieser
Zeit begleitet hat:

Darum sage ich euch: »Sorgt
euch nicht um euer Leben, was
ihr essen und trinken werdet;
auch nicht um euren Leib, was
ihr anziehen werdet. Ist nicht
das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die
Kleidung? Seht die Vögel unter
dem Himmel an: Sie säen nicht,
sie ernten nicht, sie sammeln
nicht in die Scheunen; und euer
himmlischer Vater ernährt sie
doch. Seid ihr denn nicht viel
kostbarer als sie?«
(Matthäus 6,25ff.)
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angebote für einwanderer aus venezuela

Die Gemeinde wird
»auf Trab gehalten«
von ilso werlich

I
i
Ilso Werlich und
seine Frau
Juscineide leben
in Fraiburgo.
Ilso ist dort als
Missionar tätig.

m Februar 2022 entstanden die
ersten Kontakte zwischen der
Gemeinde der MEUC und venezolanischen Einwanderern in
Fraiburgo. Als einige von ihnen
Probleme mit Einwanderungsdokumenten hatten, kamen Gemeindeglieder der MEUC mit ihnen ins Gespräch und hatten die
Idee, die Räume der MEUC für
Gottesdienste und andere Veranstaltungen in spanischer Sprache
zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollte herausgefunden werden, welche Hilfe diese Menschen
benötigen, die oftmals weder in
die Gesellschaft integriert sind,
noch seelsorgerliche Begleitung
haben. Viele Venezolaner sind
Christen, aber viele kennen weder

das Evangelium noch leben sie im
Glauben an Jesus Christus.
So wurde Ende Februar der erste
Gottesdienst in spanischer Sprache gehalten. Und daraus wurden
bisher sechs Gottesdienste auf
Spanisch, zwei Wohltätigkeitsbazare für Kleidung und Haushaltsgegenstände und ein Kindertag
für venezolanische Kinder. Einige
Frauen besuchen den Frauenkreis
und einige Männer kommen in die
Männergruppe. Alle zwei Wochen
veranstaltet die MEUC eine Therapiegruppe mit einem Psychologen und einer Krankenschwester
aus der Gemeinschaft. Darin können insbesondere die Frauen ihre
Fluchterlebnisse aus Venezuela
aufarbeiten.

Seelsorge und Diakonie
Mit der Aufnahme dieser Menschen entstanden in der Gemeinde zwei neue Arbeitsbereiche:
christliche Seelsorge und Diakonie.
Seelsorge: In den letzten Monaten sind viele dieser Menschen gekommen, weil sie seelsorgerliche
Unterstützung suchen. Sie sind
durstig nach dem Wort Gottes
und brauchen Orientierung für
das Leben.
Diakonie: Die Gemeinschaft der
MEUC leistet soziale Unterstützung, indem sie Grundnahrungsmittel zur Verfügung stellt, finan-
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Für jede Woche ein

GEBETSANLIEGEN

zielle Zuschüsse für Miete, Medi
kamente und andere Grundbedürfnisse gibt und einfach den Familien hilft, die nach wie vor darunter leiden, dass sie ihre Heimat
verlassen und hier in Brasilien von
vorne anfangen mussten. Andere
Gemeinden der MEUC haben
erkannt, wie wichtig diese Arbeit
ist und unterstützen die Gemeinschaft in Fraiburgo finanziell.
Eine neue Situation
Die MEUC in Fraiburgo war eine
kleine Gemeinschaft mit nur etwas
über 30 Personen und wird durch
diese Menschen, die auch an den
Veranstaltungen teilnehmen, ziemlich »auf Trab gehalten«: da sind
Kinder, die am Kinderprogramm
teilnehmen, Bibelstudienangebote
und Jüngerschaftsschulungen werden benötigt, damit die Menschen in die Gemeinschaft hineinwachsen können.
Die Gemeinschaft sieht die missionarische Arbeit unter Latinos in
Brasilien als ihre Aufgabe und bittet um Ihr Gebet: dafür, dass Gott
das geistliche Wachstum dieser
Menschen segnet und dass daraus
die Frucht seines guten Wortes in
ganz Lateinamerika wächst. Und
um Mitarbeiter, die die Liebe
Gottes auch in den spanischsprachigen Ländern verbreiten.
E

7. November
Vom 11. bis 13. November findet im Lar Filadélfia in São Bento do Sul
das Gesamttreffen der Familien der hauptamtlichen Mitarbeiter statt. Bei
diesem Treffen geht es nicht nur darum, dass die Mitarbeiter ihre Arbeit
besser tun können, sondern es geht vielmehr darum, die Missionare und
ihre Familien zu stärken.
14. November
In diesen und den folgenden Wochen, in der der Einzelhandel, die Wirtschaft, aber auch Kirchen und Familien sich intensiv auf Weihnachten
vorbereiten, leiden die Patienten in den Einrichtungen der CERENE oft
besonders unter ihrer Situation. Wir beten für die Patienten und die Therapeuten, dass sie in guter Weise damit umgehen können und die Liebe
Jesu durchdringt.
21. November
Die MEUC-Gemeinde in Fraiburgo setzt
sich besonders für Flüchtlinge aus Venezuela
ein (siehe Bericht auf der linken Seite). Die
Hilfe ist sowohl materiell als auch geistlich.
Wir beten für die Menschen dieser Gemeinde, aber auch für all die vielen anderen, die
sich für Flüchtlinge einsetzen, um ein gutes
Gespür, mit den Menschen umzugehen.
28. November
In mittlerweile 12 Einrichtungen des PEAL werden Schulkinder betreut.
Sie sollen nicht nur »Fit für’s Leben« gemacht werden, sondern den Mitarbeitern ist es ein Anliegen, den Kindern auch von unserer Hoffnung in
Jesus Christus zu erzählen. Wir bitten Gott, dass die Botschaft bei den
Kindern ankommt.
5. Dezember
Am 10. Dezember findet die letzte Vorstandssitzung der MEUC in diesem Jahr statt. Wir danken Gott für das zurückliegende Jahr. Für allen Segen, den er uns geschenkt hat und für alle Hilfe, die wir erfahren haben.
Wir danken auch für die Bereitschaft der 16 Vorstandsmitglieder, sich zu
engagieren und Verantwortung zu übernehmen.
12. Dezember
Am 19. Dezember tagt der Vorstand der GBM in einer Online-Sitzung.
Zum Jahresende wird es hauptsächlich um Finanzen gehen. Wir sind
dankbar für alle Gaben und dass wir damit in Brasilien helfen dürfen, ein
Stück am Reich Gottes mitzuarbeiten.
19. Dezember
In den Weihnachtstagen finden viele Gottesdienste und Veranstaltungen
statt. Zahlreiche Menschen besuchen die Kirche nur zu dieser Zeit. Auch
sie sollen die gute Botschaft von der Geburt Jesu Christi neu und aktuell
erfahren. Wir beten für die Prediger und Missionare, dass sie gute und
frohmachende Worte finden.
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20 jahre cerene

»Hier ist eine
26. Dezember
Nach den Weihnachtsfeiertagen ist in Brasilien Haupturlaubssaison.
Wir bitten um Bewahrung bei allen Reisen und Aktivitäten. Auch Versetzungen der Missionare fallen oft in diese Zeit. Wir bitten um gute
Aufnahme in den neuen Gemeinden und gutes Einleben der Familien.
2. Januar
Am 8. Januar findet in Stuttgart die Jugendmissionskonferenz (Jumiko)
statt. Junge Menschen werden für das Anliegen der Weltmission gewonnen. Die GBM ist mit einem Stand vertreten und informiert u.a. über die
Möglichkeit eines freiwilligen Jahres. Vom 9. bis 23. Januar ist eine Studienreise von Mitarbeitern aus pädagogischen Einrichtungen der MEUC
nach Deutschland. Zielsetzung ist das Kennenlernen ähnlicher Einrichtungen in Deutschland, sowie der Erfahrungsaustausch.
9. Januar
Im Lar Filadélfia findet die Frauenfreizeit
statt. Wir beten, dass die Frauen und Mütter Ruhe finden und neue Kraft schöpfen
können. Die Frauenfreizeit in deutscher
Sprache findet vom 29. Januar bis 2. Februar statt. Etwa 50 Frauen aus verschiedenen Regionen werden erwartet.
16. Januar
Vom 8. bis 27. Januar finden in Benedito
Novo Kinderfreizeiten statt. In drei Abschnitten werden jeweils etwa 70 Kinder fünf
Tage lang singen, spielen und Geschichten
von Jesus hören. Wir bitten um eine gute,
bewahrte Zeit; darum, dass die Kinder die
Liebe Jesu bei allen Beteiligten wahrnehmen, um gute Vorbereitungen
und ein Team, das sich der Sache Jesu verpflichtet weiß.
23. Januar
Die Arbeit mit Kindern ist ein wichtiges Aufgabengebiet. So wird bei
Ecos de Esperança in Joinville benachteiligten Kindern ein wertvolles
Freizeitprogramm mit Sport, Musik, Hausaufgabenunterstützung etc.
angeboten. Wir beten dafür, dass die betreuten Kinder den Sprung ins
Leben schaffen und lernen, dass ein Leben in der Nachfolge Jesu lohnt.
30. Januar
Zum Februar beginnt an der Theologischen Fakultät FLT das Studienjahr. Für die Erstsemester beginnt damit ein neuer Lebensabschnitt.
Wieviele es sein werden, können wir jetzt noch nicht sagen. Um kostendeckend arbeiten zu können, sollten etwa 20 junge Menschen mit dem
Studium beginnen. Wir bitten Gott, dass er junge Menschen beruft, die
sich für den Dienst an seinem Wort ausbilden lassen.
6. Februar
vom 18. bis 22. Februar findet während der Karnevalszeit der Jugendkongress in São Bento do Sul statt. In diesen Tagen werden die letzten
Vorbereitungen getroffen. Wir beten, dass Gott an diesem Kongress
wirkt, Menschen verändert und befreit.

… hier können wir eine
von jean ricardo sasse

V

or etwas mehr als 20 Jahren
gebrauchte Gott Menschen,
um in São Bento do Sul einen
Ort zu schaffen, an dem Menschen
mit Alkohol- und anderen Drogenproblemen geholfen werden sollte.
Der damalige Präsident von CERENE, Hans Fischer, machte sich mit
zwei weiteren Vorstandsmitgliedern, darunter auch Marcos Mey,
dem heutigen Präsidenten der CERENE, auf die Suche nach einem
Ort, um eine weitere Einrichtung
der CERENE zu bauen. Nach einer
Stunde Fußmarsch durch den Wald
auf einem Grundstück nahe São
Bento do Sul kamen die drei auf einen ebenen Platz und beschlossen,

kurz
notiert
Werner Lickfeld, Missionar in Taió,
zog sich am 29. April beim Volleyballspiel einen Riss der Achillessehne zu. Seither hat er zwei
Operationen und einen langen Rehabilitationsprozess hinter sich. Im
August begann er mit einer Physiotherapie, um die Beweglichkeit wieder herzustellen. Die Gemeindearbeit wurde unter großem Einsatz
seiner Frau, der Verantwortlichen
der Gemeinschaft und Kollegen aus
anderen Gemeinschaften im Online-Format aufrechterhalten. Wir
wünschen und beten um vollständige Genesung.
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ebene Stelle…
CERENE bauen.«
dort zu bauen. Das Grundstück
war eine Schenkung von Lidia
Izolde Rosenstock und ihrer Familie, die damit zu diesem Projekt
beitrugen.
Das war der Beginn der CERENE
in São Bento do Sul.
Nun sind es 20 Jahre, dass die
CERENE dort ist und bisher
konnten hier schon über 2.600
Menschen behandelt werden.

Preis: ca. 2700 Euro im DZ
(Übernachtung, Flug, Halbpension)
EZ zzgl. 300 Euro
Anmeldeschluss: 1. Juni 2023
Teilnehmer: min. 14, max. 25
Leitung: Carlos Kunz,
Mario Müller, Gottfried Holland
Nähere Informationen
bei der Geschäftsstelle

i

Am 21. Juli feierte CERENE in
São Bento do Sul mit einem Festakt und anschließendem Mittagessen ihr 20-jähriges Bestehen.
An dieser Stelle soll auch noch
einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Familie von Lidia
Izolde Rosenstock ausgesprochen
werden und an alle, die an diesem
Projekt beteiligt waren und sind.

Zum Festakt waren auch Vertreter der Kommunen anwesend:
die Bürgermeisterin von Campo
Alegre, Alice Grosskopf; Stadträtin
Terezinha in Vertretung des Bürgermeisters von São Bento do Sul
Antônio Tomazini. Außerdem die
Präsidentin des Stadtrates, Carla
Hoffman, Stadträtin Zuleika und
Vertreter des Sozialdezernates. E

Jean Ricardo
Sasse, im Bild
mit seiner Frau
Ana Helena,
ist Therapeut
in der Cerene.

Brasilienfreizeit
vom 12.–29. Oktober 2023 (18 Tage)
Die Gnadauer Brasilien-Mission bietet für das Jahr 2023 eine Reise nach Brasilien an.
Die weltberühmten Wasserfälle von Foz do Iguaçu (von beiden Seiten) – Paraguay –
Blumenau – ein paar Tage Erholung am Strand – Rio de Janeiro mit Zuckerhut und
Christusstatue und vieles mehr.
Neben den touristischen Attraktionen möchten wir Kontakt mit unseren
brasilianischen Mitchristen bekommen und die Missionsarbeit in ihren
unterschiedlichen Ausprägungen kennenlernen.

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.

Ja, ich möchte »BrückenBauen«
künftig regelmäßig lesen

e
 inmalig _________ Stück
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

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

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

Bitte hier abtrennen und in ein Kuvert stecken.

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

JUMIKO
08.01. STGT

Er füll t

Dein Leben ist einmalig.
Verpasse es nicht!

Jugend. Mission. Konferenz.
Starke Vorträge u. a. mit Martin Buchsteiner, Désirée Schad,
Yassir Eric, Susanne Krüger, Dr. Friedemann Kuttler,
Peter Reid, Paul Koch … Große Missionsausstellung u. v. m.
Powered by ChristusBewegung Lebendige Gemeinde

jumikostuttgart .
de

Freizeit für mehrere
Generationen

Leitung: Claudia Proß, Gottfried Holland
und Carlos Kunz
Kosten: Vollpension im DZ mit Du/WC
ab 536,– €; EZ-Zuschlag: 62,– €
Gestaffelte Familienpreise auf Anfrage
(1 bis 18 Jahre, Kinder bis zu 75 % Rabatt)

20. August bis 3. September 2023
Jörglhof in Weißbriach (Kärnten)
Eine Freizeit für jedes Alter! Als Familie mit Oma, Opa, Eltern und Kindern eine
Freizeit erleben? Oder auch allein? Hier sind Sie richtig! Die GBM bietet eine
Freizeit an, um bewusst verschiedene Generationen zusammenzuführen.
Die gemütliche Gästepension ist ein Familienbetrieb mit angeschlossenem
Bauernhof. Hervorragendes Essen und familiäre Atmosphäre sind garantiert.
Neben Bibelarbeiten und Austausch werden wir f amiliengerechte Programme
und Ausflüge anbieten. Für Kinderbetreuung wird gesorgt, aber wir achten
bewusst darauf, dass die Familien genügend Zeit für sich haben.

Abrechnung direkt mit der Gästepension
Egger; für die Unkosten der GBM erbitten
wir eine Spende.
Nicht im Preis enthalten: Getränke,
Eintritte, Ausflüge, KärntenCard
(freigestellt, aber sinnvoll)
Teilnehmerzahl:
mindestens 20
höchstens 35

Anreise in Privat-PKW oder mit dem Zug (Abholung ab Bahnhof und Transport
während der Freizeit wird von der Freizeitleitung angeboten).

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

CERENE »Zentrum der Rehabilitation
Neue Hoffnung«. Drogenrehabilitations
zentren der MEUC.
MEAME Ehemaliges Kinderheim der
MEUC in Ijuí. Geplant wird ein PEAL.

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

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

Vielen Dank. Ihre Spende hilft.

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.

06

Datum

Verwendungszweck;

Abzugsfähige Zuwendung / Spende
Datum, Unterschrift(en)

Bestätigung zur Vorlage beim Finanzamt
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…Noemi und Valter Erhardt?

?

Noemi und Valter, Ihr wart über 18 Jahre in
Pomerode. Wie kamt Ihr in die MEUC?
Valter: Schon in meinem Elternhaus war die MEUC
bekannt. Eine meiner Schwestern war Haushaltshilfe bei Missionar Willy Steenbock. Er war einer der
Pioniere und kam auch zu uns ins Haus. Das Wort
Gottes hatte bei uns zu Hause einen festen Platz.
Außerdem war es schon als Kind mein Wunsch,
Jesus zu dienen. Mit 14 Jahren ging ich zur Bibelschule nach São Bento, also zu »Missionar Pfeiffer«.
Was ich dort gelernt habe, hat mein Leben geprägt.
Missionar Harry Beims und (der spätere Vorsitzende der MEUC) Erno Dietterle haben uns ermögJahres zu arbeiten. So wurde unser
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Noemi: Wir arbeiteten
eine Zeit
Ihre vollstä
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Vielen Dan Von ihnen wurden wir in alle Arbeitsbereiche eingeführt. Valter

Bestätigung zur Vorlage
beim
Finanzamt
hat viele
Besuche
gemacht. Zu

dieser
Zeitder
gab
es 14 Bibelkreise.
Diese Spende wird nur
für Zwecke
Gnadauer
Brasilien-Mission e.V.Bibelstunden,
gemäß §2 unsererFrauenarbeit,
Satzung
Singverwendet. Der Verein ist nach dem letzten uns
stunden, Gebetsstunden.
Alles was
zugestellten Körperschaftssteuerbescheid
des Finanzamts
Ludwigsburg vom 2. Oktober
2012Gemeindearbeit
als ausschließlich und
zu einer
gehört,
unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen und
haben
wir
mitgemacht.
Bei
uns zu
mildtätigen Zwecken dienend anerkannt und nach §
5 Abs. 1 Ziffer 9 KSzGHause
von der Körperschaftssteuer
befreit. und
wurde viel gesungen
Der Spendenbetrag ist bei der Lohn- und Einkommensmusiziert. Dies konnten wir in
steuer abzugsfähig.
einbringen.
Bis Euro 200,– gilt derunsere
von der Arbeit
Bank abgestempelte
Abschnitt »Beleg / Quittung für den Auftraggeber«
als Zuwendungsbestätigung in Verbindung mit dem
Kontoauszug.

Valter, das Bild zeigt, dass Du einen E- Rollstuhl
hast. Wie geht es Dir?
Valter: Trotz aller Behinderung bin ich dankbar und
zufrieden. Mit meinem Vehikel bin ich beweglich,
habe viele Kontakte, kann Einkäufe m
 achen und
kleine Aufgaben erledigen.
Ich nutze das Telefon, um mit Geschwistern zu
reden und zu beten. Das sind meine Hauptaufgaben.
So kann ich auch mit starken Einschränkungen dem
Herrn dienen.
Habt ihr auch als Rentner Aufgaben?
Noemi: Ich habe eine Gruppe alleinstehender Frauen. Dort kann jede »auspacken«, was sie bewegt
und zum Schluss haben wir eine
Gebetsgemeinschaft. Dort bringt
eine die andere vor den Thron der
Gnade. Zudem helfe ich auch in
der Frauenarbeit und bei Freizeiten mit.
Was wünscht Ihr der MEUC?
Dass die Hauskreise jetzt nach
Corona wieder aufleben, dass die
Gebetsstunden besser besucht
werden, dass der Besuchsdienst
wieder Priorität bekommt. Ja, und
dass unser Herr Jesus Christus die
gesamte Arbeit der Mission und
alle ihre Mitarbeiter reich segnet.
 Das Gespräch führte Hans Fischer

