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Liebe Freunde der Mission,
schauen Sie sich ruhig nochmals das Titelbild an: Ausgelassene Jugend
liche zeigen »ihre« übergroße Hand. Ein Finger ist ausgestreckt. Was 
wollen sie uns damit zeigen? Ist es der ausgestreckte Zeigefinger, der 
uns auf etwas oder jemanden hinweisen soll? Oder meint dieser Finger:  
»Nummer 1«? Für mich könnte beides zusammengehören. Die Jugend  
lichen kommen aus allen südlichen Landesteilen zusammen. Viele sind 
bis zu 1.000 Kilometer gefahren, um am Jugendkongress über die 
Fastnachtszeit in São Bento teilnehmen zu können. Bis zu 1.800 
 Jugendliche treffen sich so jedes Jahr. Um Sport, Spaß und Spiel zu 
haben? – Ja, auch das! Aber das zentrale Anliegen ist Jesus Christus. In  
den Tagen Freitag bis Dienstag geht es um ihn. Er soll die »Nummer 1«  
im Leben der jungen Menschen werden. So kann dieser Finger auf den 
einen zeigen, der jeden einzelnen Jugendlichen, jeden jungen Mann, 
jede junge Frau begleiten möchte.

Die jungen Menschen gehen auf eine unruhige Zeit zu. Gab es noch 
vor wenigen Jahren eine Aufbruchsstimmung im Land, so ist viel davon  
verloren gegangen: Korruption, politische Intrigen und die Versuche, 
Verantwortungsträger zur Verantwortung zu ziehen, Inflation, eine 
stark schwächelnde Wirtschaft, ein extrem schwacher Kurs der brasilia
nischen Währung – all das führt nicht zur Beruhigung der Lage. Ich 
fragte einen Kollegen: »Wie seht Ihr das ZikaVirus?« Seine Antwort 
war deutlich: »Das ist schon ein Problem; wir lesen und hören täglich 
davon. Aber was uns viel mehr bewegt, ist die politische Situation im 
Lande!« Und wir verweisen auf Jesus Christus? Ist das nicht weltfremd? 
Müssten wir nicht die Politik mit in die Hand nehmen? Viele fordern 
dies und es ist gut, wenn sich überzeugte Christen politisch engagie
ren. Aber was für ein Trost im Alltag, wenn unsere Jugendlichen wis
sen, dass Jesus ihnen versprochen hat: »Ich bin bei Euch alle Tage bis 
an der Welt Ende!« (Matth. 28,20). Das nehmen unsere Brasilianer 
ernst. Sie erzählen von Jesus Christus mit unterschiedlichsten Metho
den. Die Studentenzahlen an unserer Bibelschule (ein Jahr) und dem 
Theologischen Studium (4,5 Jahre) sind in diesem Jahr wieder gestie
gen. Sie wollen auf den einen, die »Nummer 1« hinweisen. Das ist eine 
große Freude. Leider führt die wirtschaftliche Situation dazu, dass das 
(dringend notwendige) Erweiterungsprojekt unserer Fakultät vorerst 
auf Eis gelegt wurde. Aber wir hoffen weiter, dass Gott auch hier  Türen 
öffnen wird.

Ein persönliches Anliegen habe ich noch. Ich will es hier an dieser Stelle  
offen ansprechen. Viele Gemeinschaften haben nur noch sonntags Ver
anstaltungen, zu denen sie uns als GBM einladen. Deshalb sind die 
Sonntage im Jahr gut gefüllt. Gerne komme ich oder unsere Missiona
re aber auch unter der Woche zu Ihnen in Ihre Gemeinde oder Ge
meinschaft. Sprechen Sie mich auf einen Sonn oder Werktagstermin 
an. Haben Sie keine Sorge, wenn Ihre Gruppe nicht »so groß« ist, 
denn die GBM will von dem erzählen, was Jesus in Brasilien tut – und 
da spielen Zahlen wirklich keine Rolle!
Wir grüßen Sie herzlich – auch im Namen unseres Vorsitzenden Theo 
Schneider
 Ihre Gottfried und Annette Holland

die »Nummer 1“
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es gibt verschiedene Arten das Evangelium zu 
verkündigen, die nicht nur auf die vier Wän
de unseres Missionshauses beschränkt bleiben! 

Das war unser Anliegen – nicht nur für die Missiona
re, sondern auch für einige Jugendliche unserer Ge
meinde. 2014 zog die Jugendliche Ariane Michele 
nach Palmitos. Bald kam sie in unsere Gemeinde. Sie 
brachte Erfahrungen aus anderen Gemeinden mit. 
Eine dieser Ideen war, eine Theatergruppe aus lauter 
Clowns zu bilden. Einige junge Leute unterstützten 
die Idee sofort begeistert, und so entstand die Grup
pe  »Humor com Amor« (Humor mit Liebe).
Das Ziel der Gruppe ist es, das Wort Gottes in einer 
fröhlichen und attraktiven Form Menschen nahezu
bringen, die noch keinen Kontakt zu uns haben. Je
doch war es uns wichtig, dass das Wesen des Evange
liums nicht verloren geht, und wir den Zuschauern 
Liebe, Heil und Hoffnung schenken. Das Jahr 2015 
zeichnete sich durch zahlreiche Vorführungen und 
Aktivitäten außerhalb des Missionshauses aus. So 
schenkte die Gruppe am Muttertag den Müttern auf 
den Straßen und in den Geschäften Blumen und gab 

ihnen mutmachende Worte mit auf den Weg. Wir 
besuchten auch das Altenheim und das Krankenhaus 
der Stadt, um neben Musik eine Andacht zu halten. 
Die Gruppe bekam die Gelegenheit, während eines 
Wohltätigkeitskaffees im Krankenhaus aufzutreten 
und die Mütter für ihren Dienst zu ehren. Außer
dem trat die Clownsgruppe in Schulen, Kindergär
ten, evangelistischen Gottesdiensten und auch bei 
»Acampasul« (Jugendtreffen in der SüdRegion der 
MEUC) auf.

Dieser Dienst ist ein Geschenk Gottes. Zuallererst 
für die jungen Leute, die mitmachen, weil es für sie 
bereichernd ist. Wir planen neue Auftritte in diesem 
Jahr. Wir danken unserem Gott, dass er uns diese 
Idee gab, denn wir sind sicher, dass dort, wo Got
tes Wort ausgestreut wird, es auch Früchte bringen 
wird. Wir wünschen uns, dass immer mehr Men
schen die Liebe Gottes erfahren und wir beten, dass 
Gott uns weiter Ideen schenken möge, damit wir 
mit Freude sein Wort weitersagen können und auf 
die Liebe hinweisen, die von ihm kommt! E 

 theatergruppe iN palmitos

Humor mit liebe

George und susan 
Gessner sind  
beide ausgebildete 
missionare und  
arbeiten in Palmitos.

i

Von GeorGe und susan Gessner
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Einstieg in die Drogenlaufbahn. 
Erstmal nur eine Zigarette, dann 
kam die Trennung meiner Eltern.  
Auf einmal musste ich der Mann im  
Haus sein. Um stärker und besser 
zu sein, um ein richtiger Mann 
zu sein, suchte ich mir Dinge, die 
mir Kraft geben könnten. So kam 
ich zum Haschisch (Maconha). 
Heute weiß ich, dass ich woanders 
bessere Lösungen für meine Pro
bleme bekommen hätte, vor allem 
Hilfe. Und wie das dann halt so ist, 

 Neues aus cereNe

mit Jesus kann ich endlich  
wieder leben

Cornélia und  
marcos mey

Ich will euch eine kleine Ge
schichte von einem 27jährigen 
Mann aus Parana erzählen. Heute 
schreibt er mir, dass er nach der 
Therapie erkannt hat, dass der 
Einzige, der wirklich an seiner 
Drogensucht die Schuld hatte, er 
selbst gewesen war.
»Ich war neugierig und wollte 
es halt mal ausprobieren. Mein 
Großvater und mein Vater waren 
Raucher. So begann auch ich da
mit und dies wurde für mich zum 

Die Drogensucht ist in Brasilien ein großes Problem. Millionen von Brasilianern  
sind abhängig: Alkohol, Crack, Heroin, Hasch und viele weitere Suchtmittel halten  
Menschen im Bann.  |  Von marCos mey

Jedes Jahr begleiten wir zwi
schen 900 und 1000 Abhän
gige. Davon sind rund 20 % 

Jugendliche. Die meisten bleiben 
90 Tage bei uns, wir begleiten sie 
mit therapeutischen Maßnahmen 
und sie hören Gottes Wort. Das 
ist aufs Jahr gesehen etwas ganz 
Wundervolles: Über 900 Men
schen hören so Gottes Wort und 
 haben dadurch die Möglichkeit, 
etwas in ihrem Leben zu verän
dern, und zwar nicht nur bei sich 
selbst, sondern auch in ihren Fa
milien. Bis heute sind in unseren 
fünf stationären Einrichtungen 
über 11 000 Menschen in der 
Therapie gewesen.

In Cerene lapa konnte 2015  
ein neubau für 24 zusätzliche 
Betten eingeweiht werden. diese 
Plätze werden leider dringend  
benötigt, denn die Zahl der 
therapie-Bedürftigen steigt.
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kam es auch bei mir. Am Anfang 
nutzt man die Drogen ein paar 
Mal, um sich besser, reifer und 
stärker zu fühlen, eben wie ein 
richtiger Mann. Aber je öfter man 
die Droge nimmt, umso mehr 
braucht man sie. Das geht ganz 
schön ins Geld und auf die Ge
sundheit. Im CERENE habe ich  
dann gelernt, dass ich mich im
mer wieder selbst betrüge. Aber 
ich lernte auch, dass ich durch das 
Lesen von Gottes Wort und dem 
Umsetzen des Gelesenen frei wer
de, ich selbst zu sein. Mit Jesus in 
meinem Leben kann ich endlich 
wieder leben und glücklich sein!«
Neben den Menschen, die bei 
uns die Therapie machen, gibt es 
auch viele, die einfach nur die ers
te Beratung bei uns durchlaufen 
und dann aber leider nicht den 
Schritt in die Therapie machen. 
Diese Zahl steigt, und wir mer
ken, dass immer mehr Menschen 

unsere Hilfe brauchen. So hat 
sich die Zahl der Beratungen von 
2012 auf 2014 fast verdoppelt. 
Bei manch einem reicht schon 
dieses erste Beratungsgespräch 
mit Gebet und den ersten Ori
entierungshilfen, dass er aufhört, 
Drogen zu nehmen. Das ist dann 
erfreulich zu erleben. Jedoch spü
ren wir zwei Entwicklungen, die 
uns im Alltag deutlich werden.

1. der unterschied zwischen 
Frauen und männern
Frauen nehmen eher Alkohol, 
Männer eher chemische Substan
zen zu sich.

marcos mey arbei-
tet seit 12 Jahren 
als Präsident der 
Cerene-arbeit. 
die einrichtung 
in lapa ist eine 
von mittlerweile 5 
Cerene-Behand-
lungszentren.

i2. der altersunterschied
Im Groben kann man sagen, dass 
mit dem Alter die Drogenproble
me abnehmen. Ab 35 Jahren ist 
die Abhängigkeitskurve fallend.
Uns erschüttert jedoch, dass der  
zahlenmäßige Unterschied zwi 
schen drogenabhängigen Kindern  
im Alter von 12 Jahren und Er
wachsenen mit 30 Jahren gegen  
Null geht. Das müssen Sie sich  
vorstellen: Es gibt genau so viele  
12Jährige, die Drogen nehmen,  
wie 30Jährige. Das bedeutet, dass  
das Alter der Erstkonsumenten 
stetig sinkt!
Die Drogen zerstören Menschen  
und Familien in Brasilien. Wir ver 
suchen, mit unseren Mitteln dage
genzuwirken. Letztes Jahr hat uns  
Gott die Möglichkeit geschenkt,  
in Lapa 24 zusätzliche Betten be
reitzustellen. Am Tag der Einwei
hung des Neubaus feierten wir  
gleichzeitig den 15. Geburtstag 
von Lapa.
Wir freuen uns über diese Mög
lichkeit und auch darüber, dass wir  
immer wieder dafür ausgezeichnet 
werden. Wir arbeiten zwar nicht  
um Preise zu gewinnen, aber wir 
freuen uns auch, wenn wir einen 
bekommen. E

Übergabe einer staatlichen auszeichnung für Cerene.

Junge menschen sind 
besonders gefährdet, in  
abhängigkeit von sucht-  
und rauschmitteln  
zu geraten. 

fo
to

: a
te

lie
r 

ar
no

ld
/c

cV
is

io
n



2/2016 • Nr. 2346 BruckenBauen

2013 fing alles ganz klein an: die Arbeit des Schüler
hortes PEAL in Concórdia. Es gab viele Fragen, Be
denken, Gebete. Aber Gott geht voran! So starteten 
wir das »Projekt Alternative Hoffnung« (PEAL). 
Viele Geschwister halfen uns finanziell. In diesem 
Jahr haben sich schon 20 Kinder eingeschrieben. Die 
Warteliste ist lang. Letztes Jahr die Überraschung: 
4 Kinder kauften sich jeweils eine Bibel. Dies taten 
sie, gleich nachdem sie Lesen gelernt hatten. Nun 
möchten sie sogar aktiv bei der Andacht mitmachen.
Wir wollen mehr, als nur eine Aufbewahrung für 
Kinder zu sein. Wir haben es erlebt, dass Gott auch 
durch unser PEAL in den Familien wirkt. Davon 
können wir auch berichten. Da gibt es die Familie 
Alves de Lima. Die Geschwister Inácio und Letí
cia besuchen täglich den PEAL. Zuerst kam Inácio 
(2013). Er war immer unglücklich, meckerte und 
weinte viel. Letícia kam ein Jahr später. Wir verstan
den sie nicht, wenn sie sprach. Trotzdem dach
ten wir, es sei eine glückliche Familie. Plötz
lich im Juli 2014 während der Andacht 
beim Gebet fingen die Kinder an zu beten, 

dass sich die Eltern nicht mehr streiten sollten. Die 
Lehrerin vom PEAL sprach mit der Mutter, diese 
bestätigte den Streit zwischen dem Ehepaar, aber 
sie sagte nichts Konkretes. Sie beteten zusammen. 
Danach wurde eine Verbindung zum Missionar 
angeboten. Sie sagte zu, und 
unser Missionar stellte sich 
als Seelsorger zur Verfü
gung, damit das Ehe
paar wieder zusammen 
ins Gespräch kommen 

 aus der peal-arbeit

Barmherzigkeit Gottes  
mit der familie
Von dJonata BrÜnInG und elIsa franK

elisa ist mitarbeiterin 
in Peal Concórdia und  
betreut dort Kinder  
zusammen mit vielen  
anderen Helfern.

luciane und  
djonata Brüning,  
missionarsehepaar  
in Concórdia

i

Inácio und letícia  
mit ihrem Vater  
maximino.
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emil Kron – am Ziel
Ziemlich genau ein Jahr nach dem Heimgang seiner Frau 
Edith wurde unser Bruder Emil Kron (Sachsenheim) von 
Jesus Christus heimgerufen. Noch am Sonntag hatte er die 
Adventsfeier geplant und gestaltet – schon im Bewusstsein, 
dass er am nächsten Tag die Untersuchungsergebnisse be

kommen würde. Er kam nicht mehr nach 
Hause. Genau eine Woche später starb er. 
Eines seiner letzten Worte war: »In die 
herrliche Ewigkeit! Wir werden uns wie
dersehn!« Das kinderlose Ehepaar Kron 
hatte seit fast 3 Jahrzehnten in rührigster 
Art Gelder und Material gesammelt, das 
sie den Menschen in Brasilien schenkten. 

Dabei waren sie von ihrem Glauben an Jesus Christus – ja, 
fast getrieben. Die GBM hat ihm viel zu verdanken.

kurz     Notiert

Der Blick auf die Gnadauer Brasilien-Mission macht deutlich,  
wie Gottes Führung in diesem Werk von Anfang an sichtbar  

ist und wie Gott aus kleinen und bescheidenen Anfängen heraus 
ein reich gesegnetes Werk mit starken Wirkungen baut.

otto schaude
Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche  

ural, sibirien und ferner osten

könnte. Es half nichts. Die Mutter verließ die Fa
milie. Der Vater war hilflos allein mit zwei kleinen 
Kindern.
Die Scheidung war schwierig für die drei. Die Kin
der fragten nach der Mutter und hofften, dass sie zu
rückkommt. Mit dem Schmerz, den Schuldgefühlen 
stand Maximino, der Vater, alleine mit der Erziehung 
und Ernährung der Kinder da. Das schwere Leben 
von zuvor war jetzt noch schwerer geworden. Ma
ximino trank Alkohol, um die Sorgen zu vergessen 
und schlafen zu können. Die Kinder beteten weiter 
für den Vater und die Mutter, damit alles wieder gut 
wird, und auch, dass der Vater aufhören könne zu 
trinken. Wir machten uns Sorgen über die Zukunft 
der Familie. Als Gemeinde waren wir aufgefordert, 
für die Familie zu beten. Wir halfen dem Vater, in
dem wir die Kinder manchmal auch mit zu uns nach 
Hause nahmen, wenn der Vater Hilfe brauchte. Der 
Vater gab nicht auf. Gott ist wirklich barmherzig. 
Ein und ein halbes Jahr ging vorüber und Gott wirk
te in die Familie. Wir standen Maximino bei, damit  
er die Kinder nicht zur Adoption freigeben musste. Es 
gab sehr schwere Stunden, aber Gott gab ihm Kraft,  
dass er trotz Schwierigkeiten und Trauer durchhal
ten konnte. Maximino und die Kinder fingen an, 
den Gottesdienst zu besuchen. Auch Maximino be
gann, täglich die Bibel zu lesen. So konnte Gott das 
Herz der Familie berühren. Sie mussten eine kleine
re Wohnung suchen, die er mit seinem Lohn bezah
len konnte. Dank des PEAL und der Schule sind die 
Kinder in guten Händen, während Maximino arbei
ten muss. Heute meistert der Vater alles sehr gut: 
Arbeit, Haushalt und Erziehung. Er hörte auch auf, 
zu trinken, um seine Sorgen zu vergessen. Was vor
her unmöglich schien, ist heute Realität. Maximino 
sagt: »Ich liebe meine Kinder und werde sie nimals 
verlassen«. Das ist Gottes Handeln in der Familie, 
denn vorher fühlte er sich benachteiligt, weil er allei
ne mit den Kindern blieb.
Eines Tages als im PEAL bei der Andacht über un
mögliche Sachen gesprochen wurde, sagte Inácio: 
Er hätte gedacht, es sei unmöglich ohne Mutter zu 
leben. Heute ist er ruhig geworden und freut sich, 
mit dem Vater und der Schwester zu leben. Die 
 Kleine betet jeden Tag und dankt Gott für ihren 
 guten Vater.

Trotz der Scheidung und allem Schmerz, der dazu
kam, fühlen wir die Barmherzigkeit Gottes im 
 Leben dieser Familie. Wir begleiten mit Freude die 
Veränderung der Familie Alves de Lima. Ein Vater, 
der sehr behutsam mit den Kindern umgeht, liebe 
und ausgeglichene Kinder. Die Gemeinde trägt die 
Familie weiterhin im Gebet und Gott behütet sie.  
Wir wissen auch, dass Gott treu der Familie beisteht. 
Wir sind Gott dankbar für seine Gnade und Barm
herzigkeit. E

bitte&dank
Wir danken gott dafür, dass

    unsere arbeit in Brasilien wachsen darf 
(8 neue Bezirke in 10 Jahren)

   Carlos Kunz und Geraldo franz beim raubüberfall und  
der Geiselnahme bewahrt worden sind (siehe seite 14)

   mario müller und seine familie sich gut eingelebt  
haben und seine arbeit geschätzt wird.

Wir bitten gott dafür, dass
   sich die wirtschaftliche und politische lage  

in Brasilien stabilisiert
   sich die neuen studentinnen und studenten an der  

flt (theologische fakultät der GBm) voller freude  
aufs studium einlassen können

   er unsere vielen mitarbeiterinnen und mitarbeiter  
auf allen fahrten in Brasilien und europa bewahrt.
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alles beginnt mit einer logistischen Meister
leistung. 1400 Jugendliche müssen auf dem 
Gelände der FLT und des Lar Filadélfia einen 

Platz für ihr Zelt finden. Am Samstagmorgen um  
4(!) Uhr kommen die ersten müden Gesichter in  
São Bento an, um ihr Zelt aufzuschlagen. Bis 8 Uhr 
stehen dann alle Zelte. Wer jetzt erst kommt, der 
muss sehr weit laufen, um einen Platz ganz am Ran
de des Geschehens zu finden. Neben Fußball und 
Volleyballturnieren, Wettkämpfen in Schach, Tisch
tennis, Tauziehen und vielem mehr, gab es jeden Tag 
Gottesdienste und Vorträge zu unterschiedlichsten 
Themen. Der Kongress stand dieses Jahr unter dem 
Motto: »Intensiv«.
Damit war ein besonderer Schwerpunkt auf die 
 Frage gelegt, wo habe ich, oder wo erlebe ich Gott 
besonders intensiv in meinem Leben?
Mich haben vier Geschichten von Menschen auf 
dem Kongress besonders beeindruckt: Geschichten, 
die deutlich machen, dass Gott uns nicht einen Vor
schuss in unserem Glauben gibt, aber da ist, wenn 

Seit 37 Jahren veranstaltet die 
MEUC über die Karnevalszeit einen 
Jugendkongress. Eingeladen sind alle, 
die mehr als nur Haligalli zu Kar-
neval wollen. Wir waren dieses Jahr 
zum zweiten Mal dabei und erlebten, 
wie sehr Gottes Geist in diesen Tagen 
gewirkt hat.  |  Von marIo mÜller

 jugeNdKoNgress

Geschichten von der nähe Gottes

daniela und mario 
müller, missionars-
ehepaar in  
Blumenau
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wir ihn am intensivsten brauchen. Alair Scheidt er
zählte vom Tod seines Sohnes Alair Junior. Bruno 
Schippmann berichtete von seiner schweren Zeit als 
Arbeitsloser. Eine junge Frau berichtete von ihrem 
Kampf gegen den Krebs und Felipe Nack, ein junger 
Mann aus unserer Gemeinde in Blumenau, berich
tete von seiner lebensbedrohlichen Erkrankung, die 
durch MäuseUrin ausgelöst worden war. Es sind  
Berichte, die von der intensiven Nähe Gottes ge
prägt sind. Berichte, die uns zeigen, dass Gott da ist.

Der Jugendkongress ist jedes Jahr auch eine Heraus
forderung für die einzelnen Gruppen. Wir Blume
nauer waren mit über 70 Personen beim Kongress.  
Da braucht es große Töpfe und ein gut eingespieltes 
Küchenteam, damit alle satt werden. Aber neben all dem 
Organisatorischen und den wenigen Stunden Schlaf,  
die man in diesen Nächten bekommt, bleibt am 
Ende doch immer wieder das Gefühl: Es war eine 
von Gott gesegnete Zeit, und nächstes Jahr sind wir 
wieder dabei. E

kurz     Notiertgott bewegt auch spender
Vergangenes Jahr im Oktober, November habe ich nach 12 Jahren 
Tätigkeit als Missionsinspektor erstmals richtig Sorge gehabt.  
Die Spenden waren übers Jahr eingebrochen und es stellte sich für 
uns die Frage, ob wir 2016 die Zusagen für Brasilien halten können. 
Der Dezember brachte es dann ans Licht: Gott bewegte Sie, die 
Spender! Am Ende kam ein Plus von gut 3.000 Euro heraus.  
Dafür sind wir dankbar. Die aktuelle Entwicklung können Sie  
anhand der Grafik erkennen. Die beiden ersten Monate hätten besser 
sein können. Heute (Mitte März) ist ein Teil des Rückgangs wieder 
aufgefangen worden: Ein Anteil an einem Erbe hat maßgeblich  
dazu beigetragen.
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meine Frau Suzan und ich 
sind schon mehr als ein 
Jahr in Deutschland. Ich 

bin als Jugendereferent bei den 
Apis (Evangelischer Gemein
schaftsverband Württemberg) in 
Ilshofen im Bezirk Schwäbisch 
Hall tätig. In einem Jahr konnten 
wir viel Positives, aber auch Ne
gatives erleben. Wir haben viele  
Menschen und Jugendliche ken
nengelernt und Kontakte sind 
entstanden. Wir haben genauere 
Eindrücke, wie das Christentum 
in Deutschland aussieht und was 
die Unterschiede zu Brasilien sind.  
Wir haben gelernt, die Kultur 
besser zu verstehen. Die deutsche 
Sprache ist für uns leichter gewor
den. In vielem haben wir uns auch 
anpassen müssen. Wir konnten 
auch merken, welche Ideen aus 
unserem Heimatland angenom
men wurden und welche nicht. 
Es gab Augenblicke, in denen 
wir das Wirken Gottes und seine 
Nähe wirklich spüren durften und 
andere, da mussten wir mit sei
nem Schweigen klar kommen. Ja, 
es war ein Jahr mit vielen Erleb
nissen und für diese sind wir Gott 
sehr dankbar.
Was ich Ihnen sagen möchte ist, 
dass die eigentliche missionarische 
Herausforderung nicht in Brasili
en ist, sondern in Deutschland, in 
besonderer Weise bei den Jugend
lichen. Die Deutschen sind äu
ßerlich satt. Sie brauchen einfach 
gar nichts. Sie meinen, keinen 
Gott zu brauchen und deshalb 
haben sie kein Interesse an Jesus 
Christus. Andererseits, »Gott« ist 
für viele eine Rede aus der Ver
gangenheit. Dass jemand für die 
Welt gestorben und auferstanden 
ist, passt überhaupt nicht in das 
postmoderne Denken. In der Ju
gendarbeit der Ilshofener Ebene 
merken wir auch, dass norma
le Jungscharen, Teenkreise oder 
Jugendkreise gar nicht mehr at
traktiv sind. Wir versuchen Wege 
zu finden, um in die Nähe der 
Jugendlichen zu kommen: z. B. 
durch offene Jugendarbeit und 

Von maIKo BorCHardt

besondere Angebote. Von diesen  
Angeboten möchte ich  Ihnen 
kurz berichten.

arbeitsgemeinschaften  
in der schule
Ein Teil meiner Arbeit ist in der 
Schule in Ilshofen. Dort mache 
ich öffentliche Angebote nach 
Absprache mit der Schulleitung 
im Rahmen des Jugendbeglei
tungsprogramms (AGs). Zweimal  
in der Woche bin ich dort und 
unterrichte Skateboard und Sport 
bei den Schulkindern. Ich bin ein
fach da und verbringe meine Zeit  

mit den Kindern. Ich helfe in der 
Schule und der Stadt, so bekomme 
ich gute Kontakte mit den Schul
kindern und versuche, als Christ 
einen guten Ruf in der Gesellschaft  
zu haben. Viele von den Kindern 
kommen nicht in unsere Jung
scharen, aber trotzdem denke ich, 
dass wir Christen dort sein sollen, 
wo wir gebraucht werden.

jugend-café 
Einmal im Monat treffen sich 
 Jugendliche aus der Ilshofener 
Ebene und bereiten das »Café 
Olé« vor. Es ist ein offener Abend. 

ein Jahr in 
deutschland

suzan und maiko 
Borchardt leben in 
Ilshofen. maiko ist 
der erste missionar  
der meuC, der in  
deutschland  
arbeitet.
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maiko (rechts)  
bei der fußball-
jungschar in  
Wolpertshausen.

Jugendliche kommen einfach zu
sammen und spielen Tischtennis, 
Tischspiele, Billard oder Tischki
cker. Sie können aber auch ein
fach etwas trinken, essen oder 
miteinander reden. Am Ende des  
Abends gibt es einen Impuls. 
Hier versuchen wir deutlich zu 
machen, dass Jesus Christus eine 
Rolle im Leben spielen will.

Fußballjungschar
Zu der Fußballjungschar sagt der 
ehrenamtliche Mitarbeiter, Mar
tin Stapf, Folgendes: »Seit fast 20  
Jahren bieten die Apis in Wol
pertshausen Fußballjungschar an. 
Fußball ist eine sehr gute Mög
lichkeit, Kinder und Jugendliche 
zu erreichen. Beim Fußballspielen 
können sich die Spieler körperlich 
austoben und gleichzeitig an
gestaute Aggressionen abbauen.  
Dem Bewegungsmangel wird 
entgegengewirkt und der Team
Geist gefördert. Inzwischen ha
ben wir Teilnehmer aus 6 Nati
onen. In der Regel kommen 15 
bis 20 Jungs im Alter von 8 bis 
14 Jahren. Neben dem Sport ge
hört eine Andacht mit biblischem 
Inhalt und abschließendem Gebet 
dazu. Einige der älteren Fußball
jungscharler treffen sich in einer 

zweiten Gruppe. Sie spielen im
mer noch Fußball mit dem glei
chen Programm. Ziel ist, christ
liche Werte, den Glauben an 
den Gott der Bibel und an Jesus 
Christus zu vermitteln. Seit einem 
Jahr sind Maiko Borchardt mit 
seiner Ehefrau Suzy aus Brasilien 
als Mitarbeiter dabei.«

pfingstcamp 
Wärend des Jahres kommt der  
EC Jugendbund aus Unteraspach 
mit anderen ApiMitarbeitern zu
sammen und bereitet ein Pfingst
camp vor. Dort sind circa 60 
Schulkinder und 25 Mitarbeiter 
beteiligt. 2015 haben wir erlebt, 
wie Gott auch dadurch wirkt, 

und wie die Kinder Jesus Christus 
in so einer Freizeit Gottes Nähe 
kennen lernen können. Die gute 
Stimmung, die lockere Atmo
sphäre und die vielen Spiele in 
Verbindung mit Gottes Wort sind 
ein super »Mix«. Ab dem 15. Mai 
2016 startet das nächste Camp. 
Wir sind wieder dabei und voll 
motiviert.
Wenn Sie für uns beten wollen, 
dann sind unsere besonderen An
liegen die Vernetzung der gesam
ten Jugendarbeit in der Ilshofener 
Ebene. Aber bitten Sie Gott auch, 
dass die Kinder und Jugendlichen 
sich wirklich für Jesus Christus 
 interessieren können und mit ihm 
leben wollen. E

casilla dos ist ohne missionar
Seit Ende Januar haben wir in 
Casilla Dos (Paraguay) keinen 
Missionar mehr. Seit dem Weg
zug von Missionar Edison Netto 

wird die Arbeit von ehrenamt
lichen Mitarbeitern getragen. 
Wir hoffen, dass die Stelle schnell 
wieder besetzt werden kann. 
 Anders als in Brasilien sind wir 
dort eine Freikirche (UNEPA). 
Hintergrund ist, dass es leider 
vor zwei Jahrzehnten trotz in
tensiver Gespräche nicht möglich 
war, eine Genehmigung der dor
tigen Evangelischen Kirche zu 
bekommen, eine Gemeinschafts
arbeit zu beginnen.

kurz     Notiert
die prognosen wurden übertroffen 
24 junge Menschen sind im Februar in das erste Semester 
an der Theologischen Fakultät (FLT) eingestiegen.  
Darüber hinaus entschieden sich 32 für den einjährigen 
Bibelkurs. Wir brauchen diese Anzahl an Studierenden,  
auch um die Finanzierung unserer Fakultät zu  
gewährleisten.
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 das ZiKa-virus

ein winziger und dunkler  
schatten am Himmel Brasiliens
Von dr. Claus sCHWamBaCH

2016 ist das Jahr der Olympiade 
in Brasilien, genauer gesagt in 
Rio de Janeiro, unserer »cidade 
maravilhosa« (Wunderstadt). Be
reits seit der FußballWM läuft 
die Werbung in den Medien auf 
Hochtouren. Der Bau aller neu
en Einrichtungen für die Athleten 
entwickelt sich freilich nicht so 
rasant wie die Werbung und man
ches wird wohl erst in den letzten 
Sekunden vor Beginn der Olym
piade fertig. »Jeitinho brasileiro« 
(geht nicht – gibt’s nicht) – Es ist 
typisch für unser Land und unsere 
Kultur! Aber für die »cidade ma
ravilhosa« und für Brasilien ist die 
Olympiade eine Riesenchance für 
Wirtschaft und Tourismus.
Eigentlich gingen alle Vorbe
reitungen ihren üblichen Lauf 
... Und dann kam es: ein kleines 
Wesen schleicht sich in die Medi
en und raubt den Organisatoren 

den Schlaf. Neben der Sorge um 
Terroranschläge entsteht in den 
letzten Monaten ein neuer Feind: 
Der Moskito Aedes Aegypti ist 
nicht nur Überträger des Den
guefiebers, das auch schon viele 
Leben gekostet hat, sondern auch 
des ZikaVirus. Dieses ist zwar 
laut offiziellen Angaben nicht so 
lebensgefährlich wie das bekannte 
Virus »Dengue«, aber wir wissen 
noch zu wenig. Es gibt zu wenige 
Forschungen darüber. Durch die 
Vermehrung der Krankheitsfälle, 
vermehren sich auch die Berichte 
in den Nachrichten. Da es auch  
in Rio vorkommt, haben manche  
Athleten aus Afrika und USA 
bereits ihre Teilnahme abgesagt. 
Nun ist inzwischen sogar das bra
silianische Militär in Aktion, um 
den kleinen Feind zu bekämp
fen. Ein ganzes Heer kämpft ge
gen diese Stechmücke (Moskito). 

dr. Claus 
schwambach 
(hier mit seiner 
frau Cristiane), 
ist direktor der 
theologischen 
fakultät flt.

Momentan sind mehr Menschen 
beschäftigt, seine Verbreitung zu  
unterbinden, als im Sommer die  
Olympiade vor Terroranschlägen  
zu schützen. Traurig, aber wahr!
Vermutlich hört man in Deutsch
land auch viele Informationen über  
das ZikaVirus. Ich will Ihnen be
schreiben, wie es auch uns in un
seren Gemeinden betrifft:
V  Wir sind aufgefordert, in unseren 

Wohnungen und Grundstücken 
jegliches »stehende Gewäs ser«  
zu vermeiden.

V  Viele von uns Christen sind – be
ruflich oder freiwillig – an dem  
Kampf, den die Gesundheitsbe
hörden auf nationa ler und loka
ler Ebene führen, beteiligt.

V  Als christliche Gemeinde helfen 
wir, Informationen und War
nungen über das ZikaVirus zu 
verbreiten und zugleich sehen 
wir unsere Aufgabe im Gebet 
vor Gott.

Was können sie tun?  
sie können beten!  
beten sie dafür, dass 
V  die Aktionen des Gesundheits

wesens erfolgreich sind.
V  die Gelder, die nun internatio 

nal – auch von Europa – zur For 
schung zur Verfügung gestellt 
werden, in unserem korrupten 
Land nicht in unrechter Weise 
angewandt werden.

V  Gott uns vor einer Verbreitung 
dieses Virus und einer Epide
mie bewahrt!

Das können Sie konkret für uns 
tun, denn wir sind gewiss, dass 
Gott Gebete erhört! E

der moskito »aedes aegypti«  
überträgt das Zika-Virus.  
Besonders gefährdet sind nach 
neuester erkenntnis schwangere 
frauen, da eine Infektion zu  
schweren schädigungen beim 
 ungeborenen Kind führen kann.
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Was wir uns alle wünschen ist, dass Gott den 
Menschen ändert. Aber wie oft stellen wir 
es uns auf unsere eigene Weise vor. Aber 

mein Weg ist nicht Gottes Weg! Er ist Gott. Er geht 
(mit uns) seinen eigenen Weg. Wir dürfen ihm in 
Dankbarkeit dienen.
Seit genau vier Jahren bin ich Missionar in Santa 
Rosa. Ich liebe diesen Ort und die Menschen, die 
hier leben. Ich mag die Kultur der Menschen hier. 
Es sind Gauchos, die eine besondere Art zu leben 
haben. (Ein Gaucho ist ursprünglich der Rinderhir
te, der Cowboy im Süden Brasiliens und in Argen
tinien sowie Uruguay. Heute werden die Bewohner 

von Rio Grande do Sul – dem südlichsten Bundes
staat – so genannt.) Mein Traum war es, Menschen 
zu Jesus einzuladen und für die MEUC Santa Rosa 
zu gewinnen. Ich wollte, dass die Gemeinschaft 
wächst, viele mitarbeiten und mithelfen. Ich wollte 
auch, dass die Menschen in Santa Rosa sich finan
ziell an der MEUCArbeit im Bezirk beteiligen. In 
meinen Augen ist noch nicht so viel geschehen. Mir 
erscheint es unmöglich. Aber aus Gottes Blickwinkel 
geschieht viel. Gott selbst macht die Arbeit. Leute 
kommen zum Glauben. Menschen arbeiten mit Lie
be mit. Die Kosten unserer Gemeinschaft werden 
bezahlt.
Lassen Sie mich zwei Beispiele nennen. Vor etwas 
mehr als zwei Jahren, gründete meine Frau (Jusci) 
eine kleine Gruppe für Singles. Die meisten Frauen, 
die kamen waren noch keine Christen. Nach außen 
sieht es so aus, als gebe es keine Frucht in dieser 
Gruppe. Aber wenn wir tiefer sehen, dann bemer
ken wir Veränderungen bei den Menschen in dieser 
Gruppe. Eine dieser Frauen sagte Ende des letzten 
Jahres: »Nächstes Jahr will ich mehr in der MEUC 

 aus der gemeiNdearbeit iN saNta rosa

Gottes Werk bestimmt  
er allein

helfen. Ich werde mir mehr Zeit nehmen, um in 
Gottes Werk zu helfen.« Dieselbe Frau machte ei
nen Schritt des Glaubens. Ihre Kinder lebten schon 
einige Zeit mit Jesus Christus. Jetzt kam sie an die 
Reihe.
Ein weiteres Beispiel. Wir investierten viel Zeit in 
die Menschen. Aber wir erlebten Enttäuschungen. 
Manche wollten nichts mit Jesus Christus zu tun 
haben. Dies machte uns mutlos. Aber Gott zeigte 
uns, dass er andere Menschen vorbereitete. Plötz
lich sind es andere Menschen, die zur Gemeinschaft 
kommen. Wir hatten sie nicht eingeladen. Wir kann
ten sie gar nicht. Nun sagen uns diese Leute: »Wir 
haben gefunden, was wir gesucht haben!«
Dies soll ein Zeugnis für alle sein, die wie wir nicht 
erkennen, dass Gottes Hand arbeitet, weil wir nur 
auf unsere müden und schwankenden Hände schau
en. Uns war der letzte Gottesdienst im vergangenen 
Jahr eine große Hilfe. Dort erzählten Menschen, 
wie Gott in ihrem Leben gearbeitet hatte. Es wa
ren Menschen, die seit vielen Jahren mit Jesus leben. 
Vielleicht seit der Zeit, als damals die Missionsarbeit 
in Santa Rosa begann. Aber es waren auch andere, 

die Jesus durch die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen  
oder Erwachsenen in den letzten Jahren erst ken
nengelernt hatten. Deshalb schauen wir engagiert 
nach vorne. Wir leben heute in einer Zeit der Hoff
nung für unsere Gemeinschaft. Kinder, Jugendliche, 
Ehepaare und Singles, Männer, Frauen: alle haben 
einen Platz in der MEUC von Santa Rosa. Jeder darf 
Jesus Christus als Herrn und Erlöser kennenlernen.
 E

Juscineide und Ilso 
Werlich leben in  
santa rosa, einer 
stadt nahe der  
argentinischen  
Grenze mit vielen 
europäisch-stämmi-
gen einwohnern.

i

frauengruppe  
mit frau Wehrlich 
(rechts).

Ich möchte ein wenig davon berichten, wie ich sehe, was Gott tut.  |  Von Ilso WerlICH
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Gestern Abend (16.2.2016) kehrten Geraldo 
Franz und ich aus Paraguay zurück. Es war 
gegen 23:20 Uhr als wir noch etwa 20 Kilo

meter von Mato Preto, dem Stadtteil von São Bento 
entfernt waren. Wir reduzierten unsere Geschwin
digkeit als wir auf eine der Lombadas (Bodenwel
le auf der Straße, um die Autos zum Bremsen zu 
zwingen) in Piên zufuhren. Plötzlich hielt vor uns 
ein Auto und beide Autotüren waren sofort offen. 
Zwei Männer stiegen aus und leuchteten mit zwei 
leistungsstarken Taschenlampen in unser Gesicht 
und zeigten auf uns mit Waffen. In großer Hektik 

befahlen sie uns, unsere Plät
ze zu verlassen und auf dem 
Rücksitz Platz zu nehmen. 
Sie befahlen, unsere Köpfe 
nach unten zu senken, so 
dass wir hinter den Sitzen 
verschwanden. Dann über
nahmen die beiden unser 
Auto und fuhren mit uns 

mit hoher Geschwindigkeit davon. Während der 
rasanten Fahrt fragten sie uns, wo wir herkommen 
würden, was wir arbeiten würden und ob unser 
Fahrzeug einen Diebstahlschutz über GPS hätte. 
Dann telefonierten sie mit ihren Kumpanen und fin
gen an darüber zu sprechen, was sie nun tun sollten.
Sie fragten uns immer wieder, ob es stimmen würde,  
dass das Fahrzeug per Satellit gefunden werden 
könnte. Wir bestätigten den Einbau dieses Gerä
tes, weil die Versicherung des Fahrzeuges darauf 
bestanden hätte. Sie erörterten, ob sie den kleinen 
GPSSender finden könnten. Auf einer Nebenstraße  
angekommen, begannen sie nach unseren Briefta
schen und Geldbeuteln zu fragen. Wir gaben sie ih
nen. Nach etwa zwanzig Minuten schneller Fahrt, 

 beWahruNg bei eiNem raubüberFall

auch das ist Brasilien

die sich wie eine Ewigkeit anfühlte, stoppten sie das 
Auto und durchsuchten uns nach weiterem Geld. 
Sie nahmen uns alle Wertsachen ab. Ich meine 
wirklich alle: die Koffer und die Digitalkamera, das 
Portemonnaie, die Schuhe und Turnschuhe, unsere 
beiden Handys und die Uhren. Dann gaben sie uns 
die SimKarte des Handys zurück (nun kann man 
das Handy nicht mehr orten). Auch die persönli
chen Dokumente und das Auto bekamen wir zu
rück. Sie befahlen uns, diesem Weg für weitere fünf 
Minuten zu folgen. Dann erst dürften wir umkeh
ren, um auf die Straße zu kommen, die uns zurück 
an den Ort führen würde, wo sie uns aufgegriffen 
hätten. Wir taten, wie sie es befohlen hatten und wa
ren sehr glücklich und Gott sehr dankbar für seine 
Bewahrung. Die Geiselnehmer waren sehr profes
sionell und zeigten große Durchsetzungskraft und 
Kälte in ihrer »Arbeit«. Nach ein paar Minuten hiel
ten wir an, beteten und dankten Gott. Wir kamen 
nach Mato Preto zum Lar Filadélfia. Dort stand das 
Auto von Bruder Geraldo Franz. Wir suchten unsere 
Kleidung und Gegenstände, die sie uns gelassen hat
ten zusammen. Alle waren im Auto verstreut, weil 
die Diebe die Koffer einfach entleert hatten. Dabei 
stellten wir fest, dass sie nicht alles gefunden hatten: 
mein Notebook, mein Portemonnaie und meine 
Sandalen. Geraldo musste noch weiter nach Jaraguá. 
Er fuhr ohne Schuhe, nur mit Socken nach Hause, 
aber er hatte noch sein Leben.
Ungefähr um 0:30 Uhr war ich zuhause. Meine Frau 
Sandra begrüßte mich und sagte, als ich ihr unser 
Erleben geschildert hatte, dass es nötig sei, die Poli
zei zu rufen. Dies tat ich. Zwei Polizisten waren ei
nige Minuten später bei uns. Sie nahmen den Über
fall auf versuchten das gestohlene Handy zu finden. 
Dann erzählten sie, dass diese Räuber es speziell auf 
größere Fahrzeuge abgesehen haben. Die könne 
man mit einem Geldautomaten schwer beladen und 
sie seien immer noch schnell. Vermutlich seien die 
Diebe frustriert gewesen, weil die satellitengesteuer
te Diebstahlanlage sie ausgebremst hätte. E

Von Carlos KunZ, exeKutIVdIreKtor sÃo Bento do sul

Carlos Kunz (links)  
und Geraldo franz
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8. mai
Vom 13.–15. Mai wird die erste 
Bibelfreizeit des Jahres in Imbuia 
und Presidente Getulio statt
finden. Das Thema aller dieser 
Freizeiten in der ganzen MEUC: 
»Die Wiederentdeckung der 
Freude in der Familie« (über die 
GenderIdeologie).

15. mai
Regelmäßig treffen sich die 
 Leitung der MEUC und der 
IECLB (lutherische Kirche).  
Es geht um Fragen des Zusam
menarbeitens an gemeinsamen 
Orten, aber auch um Überlegun
gen, wo neue Gemeinschaften 
entstehen können (und dürfen). 
Am Donnerstag (19.) ist es 
 wieder so weit.

22. mai
Am Freitag (27.) sind Exekutiv
direktor Carlos Kunz und der 
Vorsitzende der MEUC Erno 
 Dietterle in Casilla Dos (Para
guay). Es geht um die Neube
setzung der Stelle nach dem 
überraschenden Ausscheiden  
von Edison Netto.

29. mai
Plötzlich ohne Prediger und dann  
ein »Fest der Dankbarkeit«? Heute 
danken die Glaubens geschwister 
der UNEPA in Paraguay Gott für 
die gute Zeit mit Familie Netto.

5. juni
Am Samstag (4.) war die 
 Vorstandssitzung von PEAL. 
Diese 8 Einrichtungen sind 
Schüler horte. Kinder können 
dort Nachhilfe bekommen,  
Essen, Spiel, Spaß, aber auch  
Gottes Wort. Eine Andacht 
 gehört zum Tagesablauf.

12. juni
Cerene – unsere Drogenreha. 
Weit über 11.000 Menschen 
gingen schon durch diese Ein

Für jede Woche eiN      GEBETSANLIEGEN

richtung. Fast 50 % der Alkoho
liker, die die Zeit durchgehalten 
haben, sind nach 5 Jahren immer 
noch trocken. Bei den illegalen 
Drogen liegt die Zahl bei knapp 
unter 30 %. Das sind Zahlen, die 
uns Gott danken lassen!

19. juni
In dieser Woche werden Altair 
und Sonia Jensen nach Deutsch
land reisen (23./24.6.). Bis 
Anfang August werden sie in Bi
belstunden und Gottesdiensten, 

in Haus
kreisen und 
Vorträgen 
von dem 
erzählen, 

was Menschen mit Jesus erleben. 
Am Samstag, 25.6. findet die 
Mitgliederversammlung der 
GBM in Schwieberdingen statt. 
Hauptsächlich geht es um die 
Verabschiedung der Bilanz 2015.

26. juni
»Fest der Dankbar
keit« in Sidrolân
dia/MS. Wir beten 
für Luciano Deck
mann, unserem 

Missionar. Die weiten Strecken 
bedingen es, dass dieser Dienst 
ein einsamer Dienst ist: Verwand
te, Kollegen und die Missions
leitung sind 1264 Kilometer von 
Blumenau entfernt.

3. juli
An der Fakultät kann man eine 
Fortbildung machen (Gradu
ierung). Diese Kurse werden sehr 
geschätzt. Am Samstag (9.) wird 
der Abschluss dieser Graduierung 
gefeiert. Menschen werden in die 
Gemeinden kommen, die von 
Jesus begeistert und gut aus und 
fortgebildet sind.

10. juli
Dieses Jahr könnte es sein, dass 
wir leider keine Freiwilligen 

bekommen, die ein ganzes Jahr 
bleiben dürfen. Umso wichtiger 
ist es, dass wir für die Kurzzeitler 
beten, die sich die Arbeit vor 
Ort anschauen. Oft geht es dabei 
auch um Lebensentscheidungen. 
Viele wechseln ihren Berufs
wunsch und gehen in einen geist
lichen oder diakonischen Beruf.

17. juli
In diesen Tagen bekommen  
die Studierenden ihr Abschluss
zeugnis. Wir danken Gott für 
den Abschluss in Theologie und 
beten, dass jede und jeder einen 
Platz bekommt, an dem er oder 
sie Gott dienen kann.

24. juli
Vom 28.–31.7. können Sie uns 
in Bad Blankenburg treffen.  
Die jährliche Allianzkonferenz 
zieht tausende Menschen aus 
dem ganzen Bundesgebiet an.

31. juli
Einschnitt in Blumenau. Lodemar  
Schlemper (langjähriger Missio  
nar in Blumenau) beendet dort  
seinen Dienst. Er wird weitere 
zwei Jahre an anderer Stelle ein
gesetzt werden. Jetzt aber wird  
Dionei de Liz die Verantwortung 
übernehmen. Wir danken Gott für 
den Dienst von Schlempers und 
bitten Jesus Christus um seinen 
Segen für das Ehepaar de Liz. 
Weiterhin werden Nelson Steinke,  
Douglas Rengel und Mario Müller  
als Missionare vor Ort arbeiten.

7. august
Kennen Sie den Glaubenskurs 
Spur 8? Dieser Kurs wurde durch 
die FLT mit deutscher Hilfe ins 
Portugiesische übertragen und 
angepasst. Montag bis Mittwoch 
(8.–10.) werden die Missionare 
eine Schulung für diesen Kurs 
bekommen. Wir beten, dass 
Herzen geöffnet werden und der 
Kurs Menschen zu Jesus einlädt.

anete und lodemar 
schlemper

dionei und sabrina 
de liz
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joÃo brücKheimer ist heimgegaNgeN 

Am 29. Februar 2016 starb unser früherer Missionar João Brückheimer 
mit 86 Jahren. Von 1953 bis 1956 war er zur Ausbildung am Johanneum  
(Wuppertal) und wurde nach seiner Rückkehr Missionar in Joinville.  
Er konnte dort neue Kreise aufbauen und mit Jugendarbeit beginnen.  
Jedoch schon 1962 schied er aus der Missionsarbeit aus und wurde Pfarrer  
in verschiedenen lutherischen Gemeinden Brasiliens.
Im Ruhestand zog er nach Blumenau und übernahm manche Dienste  
in unserer Missionsarbeit. Nun darf er »daheim« sein und erfährt:

Die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn. Römer 6,21

Seine Enkelin Sophia Bülow (Bild) macht in diesen Monaten ein Freiwilliges Jahr in Joinville. Als 
 Brasilianische Staatsbürgerin kann sie ein ganzes Jahr bleiben. Sie schreibt nach Deutschland: »Ich bin  
sehr froh darüber, dass ich diese letzte Zeit mit meinem Opa verbringen durfte. Oft höre ich von älteren  
MEUCanern, wie viel sie von meinem Opa gelernt hätten und was für ein toller Lehrer er gewesen 
sei. Es ist sehr schön, so etwas auch über meine Oma, die leider schon vor 25 Jahren verstorben ist, 
zu hören. Ich finde es sehr interessant, dass meine Großeltern Teil der Geschichte der MEUC sind.«

Fronleichnam, 26. Mai 2016
Bad Liebenzell · Balingen · Blaufelden ·  Gochsheim · Heilbronn · Herrenberg  · Ihringen · 
Langensteinbacher Höhe ·  Leinfelden · Ludwigsburg · Mannheim ·  Reutlingen ·  
Schwäbisch Gmünd ·  Schwäbisch Hall · Stuttgart · Ulm
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