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Es war ein Erlebnis, die beiden predigen zu sehen! Ja, Sie lesen richtig: 
zu sehen! Ulrich Parzany und Lodemar Schlemper standen auf der 
Bühne. Unser Missionar Schlemper übersetzte, was Pfarrer Parzany auf 
Deutsch sagte. Aber was über den Inhalt hinaus erlebenswert war, war 
die Art und Weise, wie beide sich synchron (in gleichen Bewegungen) 
auf der Bühne bewegten. Drehte sich der eine nach rechts, sah man  
die Bewegung beim anderen gleichzeitig auch. Sie waren – auch rein 
 äußerlich – für einander geschaffen.
Aber auch geistlich spürt man die Übereinstimmung: Beide verkündi-
gen Jesus Christus mit Leidenschaft, mit Überzeugung – und mit gro-
ßer Liebe zum Menschen. Wir wissen, dass alle Menschen Rechte be-
sitzen, die wir zu schützen haben: wir nennen sie Menschenrechte. Für 
uns Christen gehört dazu, dass jeder Mensch das Recht hat, von Jesus 
zu erfahren. Und daran halten wir uns. Ohne Nötigung und ohne 
Zwang, sondern mit der Liebe zum Nächsten, »denn also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle die an ihn 
glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben«! (Johan-
nes 3,16)
Mit diesem Gedanken sind wir auch auf den Evangelischen Kirchentag 
in Stuttgart gefahren. Drei Tage in der brütenden Hitze eines der 
Großzelte mit hunderten von Ständen verschiedenster, zum Teil auch 
schrillster Gruppierungen. Wir waren auf Einladung der Kirchenlei-
tung in Stuttgart dabei. »Zeigt die württembergische Besonderheit! 
Viele freie, spendenfinanzierte Werke mit einer württembergischen 
Prägung!« Dies war die Bitte, der wir gerne nachgekommen sind.
Dafür wollten wir keine spezielle Werbezeitung oder -flyer erstellen. 
Wir wollten von Jesus erzählen. Deshalb erstellten wir eine Sonderzeit-
schrift mit vielen kurzen Erzählungen, was Menschen in Brasilien mit 
Jesus erlebt haben. Deshalb heißt die Zeitung auch »ERLEBT« – dop-
peldeutig: »Jesus, er lebt« und, man kann Jesus erleben. Rund 2500 
Hefte wurden verteilt. Keines haben wir in einer Mülltonne wiederge-
funden und unsere Standnachbarn waren erstaunt, wie viele Hefte uns 
– trotz Hitze und hunderten Mitanbietern – abgenommen wurden. 
Jetzt bitten wir Jesus Christus, dass er diesen Samen aufgehen lässt! 
Gerne können Sie bei uns in der Geschäftsstelle weitere Hefte bestel-
len. Sie eignen sich sehr gut zum Verteilen – ohne dabei wie ein Wer-
beblatt für eine Organisation zu wirken. Gleichzeitig können Sie auch 
mit uns beten, dass die Kosten für diese Verteilaktion durch zusätzliche 
Spenden getragen werden. Denn dieser Bereich macht uns im Augen-
blick mehr Sorgen als in den vergangenen Jahren. Das formulieren wir 
offen und ehrlich.

Eine gesegnete Zeit wünschen Ihnen – auch im Namen unseres Vorsit-
zenden Theo Schneider Ihre Gottfried und Annette Holland

Herausgeber:  
Gnadauer Brasilien-mission e.V.
das Informationsblatt  
BrÜCKen Bauen erscheint  
vierteljährlich und wird kostenlos  
abgegeben.

Geschäftsstelle:  
frankenstraße 25
71701 schwieberdingen
tel. 0 71 50/3 89 96 30
fax 0 71 50/3 89 96 33
email: gbm.Holland@gmx.de  
www.gbm-meuc.org

spenden bitte über folgende
Bankverbindungen:
E ev. Bank
Konto-nr.: 416 843
BlZ: 520 604 10
IBan: de 90 5206 0410 0000 4168 43
BIC: Genodef 1eK1

E Kreissparkasse esslingen
Konto-nr.: nr. 157 609
BlZ: 611 500 20
IBan: de 03 6115 0020 0000 1576 09
BIC: essl de 66

E Postbank stuttgart
Konto-nr.: 32664700
BlZ: 600 100 70
IBan: de 32 6001 0070 0032 6647 00
BIC: PBnKdeff

layout und Herstellung:
Grafisches atelier arnold, dettingen 
druck: offizin scheufele, stuttgart
fotos: privat; CC Vision / Grafisches 
atelier arnold

impressum

Liebe MissioNsfreuNde !

Foto: Bernd Eidenmüller



Nr. 255 • 1/2014 3BruckenBauen

Christus soLL verküNdigt werdeN!

ProChrist in Blumenau 
und Jaraguá do sul

nein ohne Satellitenübertragung, dafür live 
und in Farbe! So könnte man die beiden 
Evangelisationen, die im Mai in Jaraguá und 

Blumenau stattgefunden haben kurz beschreiben. 
Über Wochen und Monate hinweg wurden Men-
schen eingeladen. Große Plakate waren in der Stadt 
zu sehen. Auf etwa 100 privaten Autos und meh-
reren Linienbussen wurden die Heckscheiben pro-
fessionell beschriftet, um Aufmerksamkeit zu erre-
gen. Viele, viele Helfer waren im Einsatz und luden 
kräftig Menschen zu diesen Abenden ein. Und viele 
kamen. Obwohl die meisten Abende mitten unter 
der Woche waren, kamen sie um zu hören und um 
einen ersten bzw. einen neuen Anfang mit Christus 
zu machen.
Es war ein kleines »ProChrist«, anders kann man 
es nicht beschreiben. Selbst das ProChrist-Gesicht, 

Ulrich Parzany war da. Vor zwei Jahren hatte er 
in Blumenau schon eine Evangelisation gehalten 
und damals war gleich ein zweiter Besuch verein-
bart worden. Jeder Vortrag an jedem Abend wurde 
von Lodemar Schlemper genauso leidenschaftlich 
übersetzt, wie Ulrich Parzany predigte. Hier konn-
te man merken, dass die beiden in einem gemeinsa-
men Team spielten. Sie haben ein Ziel: Christus soll 
verkündigt und groß gemacht werden. Die Abende 
waren bewegend. Viele kamen, hörten den Ruf von 
Jesus und machten einen ersten Schritt. Wir freuen 
uns über die viele Arbeit, die uns Gott damit be-
schert hat. Gerade sind wir dabei, die Leute zu besu-
chen, um mit ihnen einen Glaubenskurs zu machen.
Beten Sie doch für unsere neuen Geschwister, dass 
sie bei uns oder in einer anderen Gemeinde Fuß fas-
sen und ihr neues Leben mit Christus ganz leben. E

Von marIo mÜller | mIssIonar In Blumenau

mario und daniela 
müller
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In diesem Jahr erinnern wir an 
den 90. Geburtstag von Mis-
sionar Arthur Bruno Alfredo 
Clebsch. Seine Geschichte ver-
mischt als lebendige Geschich-
te die IECLB (Evangelische 
Kirche Lutherischen Bekennt-
nisses in Brasilien) mit der 
MEUC.

vom kaufmann …
Als erfolgreicher Kaufmann 
besaß er eine Buchhandlung/
Papierwarenhandlung in Ijuí. 
Er verkaufte auch Fotoapparate, Musikinstrumente 
und Haushaltsgeräte. Er gehörte zur Gesellschaft 
Ijuís. Sonntags besuchte er mit seiner Frau There-
za die Gottesdienste der IECLB. Nach einem Ge-
spräch mit Missionar Dietz begann er die MEUC zu 
besuchen. Damals hieß sie noch »Sociedade União 
Cristã«. 

… zum Missionar
Mit 39 Jahren erkannte er die Berufung Gottes 
für den vollzeitlichen Dienst als Mitarbeiter in der 
MEUC. Gehorsam ließ er sein Geschäft in Ijuí zu-
rück und absolvierte einen kurzen Theologiekurs in 
São Bento do Sul. Es war die »Bibelschule«, die heu-
te Faculdade Luterana de Teologia – FLT (Lutheri-
sche Theologische Fakultät) heißt. Dies war im Jahr 
1964. So wurde er Missionar. 
Geboren wurde er am 25. März 1925 als Sohn des 
Zeitungsbesitzers der Region Ijuí. Sein Vater prägte 
ihn sehr. Arthur kannte sich in der brasilianischen 
Volksliteratur sehr gut aus. Vielleicht war dies gerade 
die gute Voraussetzung, um in den Bereichen der 
Theologie und Mission Fuß zu fassen.

in rio de Janeiro
Seine erste Arbeitsstelle bei der MEUC war in der 
Großstadt Rio de Janeiro (1965–1969). Die MEUC 
hatte in Rio de Janeiro schon seit 35 Jahren Bibel-
stunden gehalten. Missionar Alfred Pfeiffer, der 
Gründer der Mission, war drei Mal im Jahr dort 
hingefahren, um Bibelstunden zu halten. Diese 

Bibelstunden fanden im Haus 
von Albert Gaiser statt. Es war 
eine deutsche Familie, die eine 
Gruppe von Menschen in ihrem 
Haus versammelte. Missionar 
Clebsch arbeitete mit den lu-
therischen Pfarrern zusammen; 
besonders mit Präses Vath, 
Pfarrer der Stadtkirche (heute 
die Martin-Luther-Gemeinde). 
Die Arbeit eines Missionars war 
sehr willkommen angesichts der 
Größe und der Herausforde-
rungen der Großstadt. Jeden 

Mittwoch hielt er Bibelstunden in der Stadtkirche 
im Zentrum Rios. Auch für einige Gottesdienste 
war er eingeteilt. Erst im November 2014 bemerk-
te Dr. Martin Dreher, der in dieser Kirche Vorträge 
hielt, die Besonderheit der Altarbibel. Die Bibel auf 
dem Altar war eine deutsche Bibel und sogar noch 
in Gotischer Schrift. Sie war von Missionar Clebsch 
gespendet worden. Ein Stempel auf der Rückseite 
lautet »Sociedade União Cristã« – also die Vorgän-
gerorganisation der MEUC. 
Missionar Clebsch machte Missionsreisen im Um-
land. So gründete er Bibelstunden auf der Insel 
»Ilha do Governador«, in Cascadura, in  Meyer, in 
Vila Valqueire und sogar an der berühmten Copaca-
bana. Auch bemühte er sich um die Jugend, indem 
er Jugendgruppen gründete. Viele von den Men-
schen die er ansprach, stammten aus dem Süden 
Brasiliens – vor allem aus Santa Catarina und Paraná. 
Jugendliche wurden in der Gruppe und in seinem 
Haus gastfreundlich aufgenommen. 

Militärpfarrer
Oft waren es junge Männer, die zum Militärdienst 
eingezogen worden waren. Sie kamen in die Haupt-
stadt des damaligen Bundesstaates Guanabara, weil 
sie die vorgeschriebene Körpergröße und Disziplin 
hatten. Über diese Gruppe der jungen Soldaten hi-
naus, kamen aber Menschen verschiedensten Alters. 
Weil er Verbindung mit den Jugendlichen hatte, 
wurde Clebsch freiwillig Militärpfarrer. Auch hier 
waren die Wege Gottes erstaunlich. Zwei Töchter 

die eNtsCheiduNg Nie bereut

Zur erinnerung an arthur Clebsch
Von BeatrIZ CleBsCH rIeCK
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eines Generals der Armee kamen in die Jugendgrup-
pe und waren sehr beeindruckt. Sie baten ihren Va-
ter, dass diese evangelistische Arbeit auch innerhalb 
der Kaserne gemacht werden könne. So öffneten 
sich die Türen für die evangelistische Arbeit inner-
halb der brasilianischen Armee.

visionär und idealist
In 1970 wurde Missionar Clebsch zum Missions-
inspektor der MEUC berufen. Bis ans Ende seines 
Lebens war er in dieser Aufgabe tätig.
Nebenbei arbeitete er noch als Missionar in Blumen-
au und Rio do Sul. Beide Orte liegen im Bundesstaat 
Santa Catarina. 1986 übernahm er dann die Stelle 
des Direktors und Lehrers an der neu gegründeten 
Bibelschule CETEOL. Diese Aufgabe hatte er bis 
zu seinem Tod, am 15. Juni 1994. Sein Traum war, 
dass es eine Ausbildungsstätte speziell für Missiona-
re geben solle. Konnte er diesen Traum in den An-
fängen noch erleben, so ist er in der theologischen 
Fakultät FLT heute Wirklichkeit geworden. Er war 
Visionär und Idealist. Und er hatte eine besondere 
Leidenschaft für den Platz Mato Preto (Schwarz-
wald). Heute noch erinnert der Name des Studen-
tenrats der Fakultät an Arthur Clebsch.

ein segen für zahlreiche Menschen
Arthur Clebsch war auch ein charismatischer 
Mensch, der immer ein Lächeln auf seinem Gesicht 
hatte. Obwohl schon älter, behielt sich Clebsch 
seine Fröhlichkeit, deswegen bewunderten ihn die 
Jugendlichen und liebten ihn. Als Evangelist half 
er vielen Menschen, sich Gott zu nähern und ihren 
Glauben an Jesus Christus zu erneuern. Oft wurde 
er eingeladen, evangelistische Vorträge in vielen Ge-
meinden der IECLB zu halten.
Als Missionsinspektor hat er dafür gesorgt, dass sich 
die MEUC und IECLB annäherten. Er war ein ver-
söhnlicher Mensch. 
Der damalige Präsident der IECLB, Dr. Gottfried 
Brakemeier, schrieb über seinen Freund Arthur 
Clebsch, er habe »tiefen Respekt für Ehrlichkeit, 
Bereitschaft zum Dialog, Echtheit des Glaubens« 
gepflegt. So wurde Bruder Clebsch in etliche Sit-
zungen des Vorstands der IECLB eingeladen, um 

Schwierigkeiten zwischen beiden Einrichtungen zu 
lösen.
In den letzten Monaten seines Lebens begann er ein 
Buch über die Geschichte der MEUC zu schreiben. 
Seine Frau hatte ihm empfohlen, sich dieser Aufgabe 
lediglich am Rande hinzugeben. Aber auch er mein-
te, dass er in seinem Ruhestand die Zeit hätte, um 
dieses Buch zu beenden. Für ihn war die Hingabe in 
die Aufgabe des Evangelisten, des Lehrers und der 
Seelsorge wichtiger.
Er starb während einer Dienstreise nach Deutsch-
land in Stuttgart. Was hatte er nicht alles an wirt-
schaftlicher Sicherheit aufgegeben. Aber er hatte 
immer mit einem breiten Lächeln gesagt, dass er 
es nie bereut habe, sein stabiles finanzielles Leben 
verlassen zu haben und als Mitarbeiter in das Reich 
Gottes eingetreten zu sein, um es zu bauen. Er be-
tonte regelmäßig, dass er trotz Schwierigkeiten zu-
frieden sei. So war Clebsch zum Segen für zahlreiche 
Menschen geworden. E

… dann sehe ich vor mir die fröhlichen  
und erwartungsvollen Gesichter der meist 

jüngeren Männer in der CERENE- 
Einrichtung in Palhoça (Florianópolis). 

Sie versuchten spontan, unsere für sie 
 unbekannten Lieder mitzusingen. Das 

war mehr, als brasilianische Lebensfreude. 
Hier war die Hoffnung und Erwartung 
auf ein neues Leben mit Jesus zu spüren.

gerhard schnitter
gomaringen bei tübingen,  

komponist

denke ich an die arbeit der  
Gnadauer Brasilien-mission, …
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 ParaLyMPisChe sPieLe 2016

eine deutsche Initiative, die sich 
nun in Brasilien verwirklicht!
 Von Klaus stanGe, leHrer an der flt são Bento

Vom 7. bis 18. September 
2016 werden die 15. Para-
lympics in Rio de Janeiro 

stattfinden. Dies ist das erste Mal, 
dass die Paralympischen  Spiele 
auf dem südamerikanischen Kon-
tinent gastieren. Es werden 4350 
Athleten aus 178 Ländern für 12 
Tage im Wettbewerb sein und um 
528 Medaillen kämpfen. 2016 
werden zwei neue Sportarten ein-
geführt: Kanufahren und Triath-
lon.

einige kuriositäten
Um die ersten Paralympischen 
Spiele in Südamerika zu organi-
sieren, werden 4000 Stoffstrei-
fen für die Goalball-Spiele (eine 
Art Fuß-/Handball im Sitzen; die 
Streifen braucht man zum Schutz 
der Augen) erforderlich sein, 417 
Fußbälle, 2000 Ziele für Bogen-
schießen, 6720 Tennisbälle, 6480 
Bälle für Tischtennis und 3,5 
Millionen Mahlzeiten müssen be-
sorgt werden. Um bei der Organi-
sation der Paralympischen Spiele 
2016 zu helfen, wird das Komitee 
die Hilfe von 25 000 Freiwilligen, 
45 000 Vertragspartnern und 
5000 Mitarbeitern haben.

Seit mehr als 100 Jahren sind 
sportliche Wettbewerbe unter 
Athleten mit Behinderung be-
kannt. Zum Beispiel 1888 in Ber-
lin. Dort gab es Vereine, die die 
Beteiligung von gehörlosen Men-
schen beim Sport forderten. Aber 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
bekam der Wettbewerb die Be-
deutung und Bekanntheit.

Die Initiative geht auf den deut-
schen Arzt Ludwig Guttmann 
zurück. Er arbeitete am Stoke-
Mandeville-Hospital in England. 
Dieses Zentrum hatte sich auf 
Wirbelsäulenverletzungen spe-
zialisiert. Bei der Eröffnung der 
Olympischen Spiele in London, 
am 29. Juni 1948, organisierte 
Guttmann den ersten Wettbe-
werb unter Soldaten, die im Krieg 
verletzt worden waren. Der Wett-
bewerb wurde als »Stoke-Mande-
ville-Games« bekannt. Sechzehn 

englische Athleten, Männer und 
Frauen mit irgendeiner Art von 
Verletzung, nahmen an einem 
Scheibenschießen teil. Vier Jahre 
später stießen die Holländer dazu 
und die Spiele wurden so interna-
tional.

Am 22. September 1989 wurde 
das Internationale Paralympische 
Komitee in Düsseldorf (Deutsch-
land) gegründet. Der Name »Pa-
ralympisch« leitet sich aus dem 
Griechischen ab. Die Präposition 
»para« bedeutet »neben«. Damit 
wird darauf hingewiesen, dass die 
Paralympischen Spiele parallel zu 
den Olympischen Spielen stattfin-
den. Seit den Olympischen Spie-
len 1988 in Seoul und den Olym-
pischen Winterspielen 1992 in 
Albertville werden die Paralympi-
schen Spiele an den gleichen Stät-
ten wie die Olympischen Spiele 
veranstaltet.

An der Faculdade Luterana de 
Teologia – unserer FLT – in São 

Klaus und mariane 
stange

larissa ist im 
ersten semester 
des theologie-
studiums an 
der flt in são 
Bento do sul
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Bento do Sul, studieren zwei 
Blinde Theologie: Douglas und 
Larissa. Douglas studiert im 3. 
Jahr und machte sein Praktikum 
in der Drogenreha CERENE 
(Lapa). Er bereitet sich vor, als 
Seelsorger tätig zu sein. Larissa ist 
im ersten Semester des Theolo-
giestudiums und zeigt eine große 
Gabe, Informationen zu behal-
ten. Beide studieren und lernen 
mit Begeisterung. Für die FLT 
brachten Douglas und Larissa die 

douglas studiert bereits im 3. Jahr und machte sein Praktikum in der drogenreha Cerene (lapa).

Herausforderung, alle zum Stu-
dium benötigte Materialien usw. 
anzupassen. Viel Literatur wurde 
digitalisiert. Einige bahnbrechen-
de Experimente wurden mit Un-
terstützung der Bibelgesellschaft 
von Brasilien gemacht, um den 
Studenten auch Griechisch und 
Hebräisch beizubringen.

Für den brasilianischen Kontext 
wünschen und hoffen wir, dass 
die Paralympischen Spiele 2016 

in Rio nicht nur Medaillen für 
die Athleten bringen, sondern 
auch zur Förderung einer größe-
ren Aufmerksamkeit im Umgang 
mit Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen dienen. Wir haben 
noch einen langen Weg zu gehen, 
um Vorurteile zu überwinden, 
und den Zugang und Möglich-
keiten für Menschen mit Behin-
derungen zu schaffen. Ansporn 
aus dem Evangelium fehlt uns 
nicht für diese Aufgabe. E
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bausteLLe fLt

 rückblick und Zukunftsblick
Von dr. Claus sCHWamBaCH

die flt (faculdade  
luterana de 
 teologia) ist eine 
evangelisch-theo-
logische fakultät,  
an der rund 130 
studierende für  
den missions- und  
Pfarrdienst aus ge-
bildet werden.

i

dr. Claus  
schwambach ist  
direktor der flt  
in são Bento do sul

die heutige FLT – ursprüng-
lich CETEOL – ist eine 
im Jahr 1988 gegründete 

theologische Ausbildungsstätte. 
Sie wurde für etwa 60 Personen 
gebaut. Ein Hauptgebäude mit 
drei Verwaltungsräumen, Biblio-
thek (in Zimmergröße) und fünf 
Unterrichtsräume (je 15 bis 25 
Plätze); zwei weitere Gebäude 
als Wohngemeinschaft für Frau-
en und Männer, mit Zimmern 
für 4 und 2 Personen. Anfänglich 
wurden Prediger bzw. Missionare 
für die Gemeinschaftsbewegung 
MEUC (brasilianische Partner-
mission der Gnadauer Brasilien-
Mission) ausgebildet. Seit 1994 
wurden die Absolventen der 
IECLB – Evangelischen Kirche 
Lutherischen Bekenntnisses – als 
Vikare und Vikarinnen akzeptiert. 
Im Verlauf der Jahre wurden 
nicht nur Personen ins Vikari-
at aufgenommen, sondern auch 

der Ausbildungsgang wurde von 
der Kirchenleitung anerkannt. So 
kam es, dass die Absolventen mit 
demselben Ausbildungsgang teils 
in den Kirchendienst, teils in die 
Mission, als Prediger/Missionare 
der Gemeinschaft gingen.

anerkennung durch den staat
2001 erfolgte die Anerkennung 
dieser Ausbildungsstätte durch 
den brasilianischen Staat. Nun 
war die Ausbildungsstätte für alle 
interessierten Menschen offen. 
Nun bekam das CETEOL den 
heutigen Namen FLT – Facul-
dade Luterana de Teologia. Dies 
entspricht im deutschen System 
am ehesten einer vom Staat aner-
kannten Fachhochschule. Durch 
diese Anerkennung öffneten sich 
nicht nur die Türen der FLT für 
Interessierte ins Theologiestu-
dium, sondern auch zu Ausbil-
dungsgängen im diakonischen 

Bereich. Es entstanden die Fort-
bildungskurse »Theologie und 
Systemische Therapie«; »Theo-
logie und Familienseelsorge«; 
»Theologie und Drogentherapie« 
(in Partnerschaft mit dem brasilia-
nischen Blauen Kreuz).
Diese Entwicklung führte dazu, 
dass die Zahl der Studierenden 
stieg. Wenn einerseits die Zahl der 
Theologiestudierenden schwank-
te, so öffneten sich andererseits 
die Türen in Bereichen wie theo-
logische Ausbildungsstätte für 
Kirche, Gemeinschaft und Gesell-
schaft. Die Räumlichkeiten wur-
den zu klein und genügten auch 
nicht mehr den Anforderungen 
des Bildungsministeriums. In den 
letzten Jahren hatte die FLT zwi-
schen 100–120 Studierende auf 
dem Campus und musste zum 
Beispiel bereits zwei Räumlich-
keiten der Sporthalle als Notlö-
sung zu einem Unterrichtsraum 
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Pläne von  
der geplanten  
erweiterung  
und das lehrer- 
team der flt

umbauen. Der Bibliotheksraum 
ist zu klein geworden und ist kein 
Raum, der zum Studium geeignet 
ist. So ist nach 25 Jahren ein grö-
ßerer Erweiterungsbau nötig.

was planen wir nun für die 
Zukunft?
In den nächsten 5 Jahren sollen 
die älteren Räumlichkeiten saniert 
werden. Wir planen die Einfüh-
rung von Magisterstudiengängen 
und später auch Promotionsstu-
diengängen in den Sachbereichen 
Theologie, christliche Seelsorge 
und Drogentherapie. Für diese 
neuen Kurse brauchen wir eigen-
ständige Räume für Unterricht 
und Verwaltung.
Diese Gedanken und Planun-
gen führten dazu, dass seit Mitte 
2014 die FLT zehn neue Unter-

richtsräume, vier zusätzliche Ver-
waltungsräume sowie Arbeitsräu-
me für die Professoren braucht. 
Auch ein neuer, großer Biblio-
theksraum muss geplant werden. 
Weil das Gelände regelmäßig 
auch für Großveranstaltungen be-
nützt wird, entsteht eine Mensa, 
ein großer Mehrzweckraum.
Sie können sich vorstellen, dass so 
ein Projekt für die FLT, die nach 
wie vor ein Glaubenswerk ist und 
auch bleiben wird, heute sicher-
lich ein sehr großer Schritt und 

Wagnis ist. Denn die Mittel sind 
nicht vorhanden. Unsere Grund-
haltung ist folgende: Gott kennt 
unseren Bedarf und kennt auch 
die Wege, die sich in der Zukunft 
für die FLT öffnen werden. Er 
kennt unsere Pläne, Wünsche und 
Absichten. Im Vertrauen zu ihm, 
haben wir all das in Baupläne ver-
wandelt. In den nächsten Mona-
ten suchen wir nach Geld. Es wer-
den viele Kontakte mit möglichen 
Unterstützern im Inland und im 
Ausland hergestellt. Und im Ver-
lauf dieser Planungen und Fund-
raisingaktionen lassen wir uns von 

Gott führen. Wir sind uns dessen 
gewiss, dass wenn diese Pläne 
auch seinem Plan entsprechen, er 
unsere Arbeit und Aktionen seg-
nen kann. Und wir haben auch 
darüber Frieden gefunden, dass, 
sollte der Herr die FLT andere 
Wege führen, er es uns allen auch 
sehr deutlich zeigen wird. E

Bewusst sind wir der Bitte der Württem-
bergischen Kirchenleitung nachgekom-
men und haben einen Stand auf dem 
Markt der Möglichkeiten beim Deut-
schen Evangelischen Kirchentag in Stutt-
gart gehabt. Was uns wichtig ist, haben 
wir auch hier gezeigt: Menschen zu Jesus 
Christus einladen!
Deshalb wurde eine Sonderzeitschrift 
hergestellt, die keine Werbung für die 
GBM ist, sondern ein Berichten von dem, 
was Menschen mit Jesus Christus erleben. 

Die Überraschung: Es 
wurden so viele Zeit-
schriften verteilt, wie 
wohl an keinem anderen 
Stand! Menschen haben 
Interesse, was andere im 
Glauben erleben! 
Gerne senden wir Ihnen 
eine Zeitschrift zu 
(Weiter Informationen 
hierzu erhalten Sie auf 
Seite 16).

kurz     Notiertgnadauer brasilien-Mission und der kirchentag
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unsere ersten 100 Tage sind um, und wir ha-
ben vieles erlebt. Es ist Zeit einen kleinen 
Rückblick zu wagen und die Freunde der 

GBM an unserem Erlebten teilhaben zu lassen.
Gerade für uns als neues Missionarsehepaar war 
nicht immer alles einfach. Vieles, was für andere 
längst Routine ist, war uns fremd. Anderes hat 
uns überrascht: Ich darf zum Beispiel mit meinem 
Führerschein jetzt Auto, Motorrad und Bus fah-
ren. Man darf mich bitte nicht fragen warum. Die 
Behörden meinten, dies sei so richtig. Was soll ich 

mich da mit denen streiten?

was ist ein gutes vaterbild?
In unserer Arbeit erleben wir viele inte-
ressante Dinge. Im März haben wir mit 
den Männern aus der Gemeinde einen 

Männernachmittag veranstaltet. Eigent-
lich ganz einfach: Wir haben zusammen ge-

grillt und ich habe ein paar Gedanken über das 
Thema: »Vaterschaft« eingebracht. Darüber sind wir 
ins Gespräch gekommen und es wurde ein sehr le-
bendiger Nachmittag. Bei vielen Männern ist gerade 
das Vaterbild kein gutes. Viele haben Leid in ihrer 
Kindheit erfahren, aber Gott hat an diesem Nach-
mittag Türen geöffnet, um einige alte Wunden zu 
heilen. Ich merke, dass dieses Thema viele der Män-
ner in unserer Gemeinde beschäftigt und wir daran 
weiter arbeiten müssen.

Jetzt zu dritt!
Für mich wurde das Thema dann 

Ende März Wirklichkeit. Unse-
re kleine Tochter »Clara Louise 
Reis da Silva Müller« kam näm-
lich zur Welt. Sie ist ein wahrer 

Sonnenschein in unserem Le-
ben und bereichert uns täglich. 

Aber es war spannend. Manches 
läuft in Brasilien ganz anders. Wir sind um 

4 Uhr ins Krankenhaus gefahren. Dort wurde dann 
erst einmal geklärt, ob wir die Geburt privat bezah-
len möchten oder das ganze über das Staatliche Ge-
sundheitssystem (SUS) laufen soll. Wir haben uns für 
den (kostenfreien) SUS entschieden. Erschreckend 
war für mich der Zustand des Krankenhauses. Seit 
Jahren sind Reformen beschlossen, aber nichts pas-
siert. Neben den desolaten Zuständen der Wände, 
Bettgestelle und der gesamten Einrichtung, musste 
erst improvisiert werden, um die Größe des Kindes 
nach der Geburt festzustellen. Weil der Messschie-
ber schon seit Monaten kaputt und kein Geld für 
einen neuen da ist, improvisiert man halt.
Nach der Geburt (Kaiserschnitt) kam Daniela mit 
Clara Louise in ein Mehrbettzimmer. Für die Be-
treuung sind die Familienangehörigen zuständig. 
Die Schwestern haben andere Aufgaben. Nach 3 
Tagen wurden sie entlassen – Standard für Patienten 
mit und ohne Kaiserschnitt. Man braucht Platz für 
die nächsten Patienten. Es war ein kleines Abenteu-
er und wir sind Gott dankbar, dass alles so gut ge-
gangen ist. Jetzt erleben wir unsere kleine Tochter 
als jemanden, der immer wieder auch ein Türöffner 
für Gespräche mit Eltern der Kindertagesstätte Bom 
Amigo ist. Daneben entdecken wir, dass Elternsein 
(und 4 Stunden Schlaf) ein wahrer Luxus ist.

geht’s noch?
In unserer alltäglichen Gemeindear-
beit entdecken wir viel Freude, aber 
auch Leid. In diesen Tagen musste 
ich der brasilianischen Wirklichkeit 

ins Auge blicken. Ein paar Jugendliche 
aus unserer Arbeit haben einen anderen Ju-

gendlichen, der sie provoziert hatte, krankenhaus-
reif geprügelt. Daraufhin ging der Vater – noch in 
der Nacht – bewaffnet in das Wohngebiet der Jungs 
und wollte die Sache mit ihnen »klären«. Er dach-
te, es seien junge, erwachsene Männer gewesen. Die 

Von marIo mÜller, mIssIonar In Blumenau

mario und daniela müller 
haben sich in Brasilien 
schon gut eingelebt

»solange keine schüsse fallen, 
ist alles halb so schlimm!«
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900.000 brasilianer 
gehören zur indigenen Bevölke-
rung (früher nannte man sie In-
dianer). Sie gehören 305 ethni-
schen Gruppen an und sprechen 
274 Sprachen (Quelle: Revista 
Ultimato). Wir freuen uns an der 
Zusammenarbeit mit der DIPM 
(Deutsche Indianer Pionier Missi-
on), die sich um diese Menschen 
kümmert. Gleichzeitig wünschen 
wir uns, dass junge Brasilianer aus 
unseren Kreisen die Aufgabe se-
hen und bereit sind, sich von Gott 
in diese Aufgabe rufen zu lassen.

1.000.000.000.000 dollar 
(das sind mehr als 1 Billion 
Euro), Bestechungsgelder fließen 
 jedes Jahr in Brasilien. Korrupte 
Machthaber in Wirtschaft und 
Politik, aber auch im Kleinen, ge-
ben diese Summen aus: für den 

eigenen Vorteil und zum Schaden 
anderer (Quelle: Revista Ultimato 
– Março Abril 2014).
Deshalb wurden allein 5022 brasi-
lianische Verwaltungsbeamte vom  
Dienst suspendiert und mehr als 
4000 Unternehmen erhielten Stra- 
fen.

spendenbarometer
Die gute Nachricht zuerst: Wir 
danken allen Spendern, dass Sie 
der Gnadauer Brasilien-Mission 
im Jahr 2015 (Stand 31. Mai) ein 
Plus von rund 6 % ermöglicht ha-
ben.
Gleichzeitig stehen wir jedoch 
vor der großen Aufgabe, höhere 
Ausgaben für Brasilien aufwen-
den zu müssen. Deshalb gibt 
es eine große Lücke zwischen 
Ausgaben und Spenden. Es feh-
len uns 30 % – oder in konkreten 

Zahlen ausgedrückt über 30 000 
Euro in den ersten 5 Monaten. 
Wir danken Ihnen, wenn Sie die 
diakonische und missionarische 
Arbeit in Brasilien weiterhin 
unterstützen.

kurz     Notiert

Polizisten die ich informierte, interes-
sierten sich dafür nicht wirklich: »So-
lange keine Schüsse fallen, ist doch alles 
halb so wild!« Da fragte ich mich wirklich, 
wofür die Herren denn da sind? Die Situati-
on hat sich mittlerweile wieder beruhigt. Die Mut-
ter des Hauptübeltäters ist beim Vater des verletzten 
Jungen gewesen und hat sich für das Verhalten des 
Sohns entschuldigt. Dennoch musste dem Jungen 
im Krankenhaus unter Narkose die Nase gerichtet 
werden. Harte Realität! Wie geht man mit solchen 
Jungs um? Sie haben sich bei uns in der Gemeinde 
an vielen Stellen bewährt, so dass wir sie als Helfer in 
der Jungschar einsetzten. Sie kommen regelmäßig 
in den Gottesdienst und in den Bibelgesprächskreis. 
Aber ihr Leben außerhalb der Gemeinde ist von 
Gewalt und Hass geprägt. Marlo, einer der Jungs 
erzählte mir einmal: »Meiner Mutter ist es egal wo 
ich bin. Hauptsache ich komme nur zum Schlafen 
nach Hause!«

ein wöchentlicher treffpunkt
Zum Glück ist es aber nicht überall so, im April 
haben wir mit einer kleinen Gruppe von Männern 

angefangen Fußball zu spielen und die 
Väter der Kindertagesstätte Bom Ami-
go dazu eingeladen. Das ist sehr gut 

angekommen. Wir treffen uns seitdem 
jede Woche und spielen zusammen Fußball. 

Nach einer Stunde gibt es eine kleine Pause und 
ich mache eine Andacht. Dann geht es weiter. Bei 
einem Spiel habe ich mir einen Bänderriss zugezo-
gen. Seltsam, aber das war das Beste, was passieren 
konnte. Jetzt bin ich bei den Spielen dabei und habe 
ganz viel Zeit, um mit den Vätern, die gerade nicht 
am Spielen sind, zu reden. Sie erzählen mir von ih-
ren Familienproblemen, fragen um Rat und bitten 
um Hilfe.
Die ersten 100 Tage Blumenau waren spannend. 
Mal sehen wie es weiter geht.
Wenn Sie mehr wissen wollen tragen Sie sich doch in 
unseren Rundbrief ein. Unter www.marioo.de (2x 
»o« ist richtig) können Sie sich eintragen und be-
kommen dann 3–4 mal im Jahr E-Post von uns. E

»solange keine schüsse fallen, 
ist alles halb so schlimm!«

0 20 40 60 80 100

Vergleich zum Vorjahr

Überblick Januar – mai 2015
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es war Januar 2004 als ein 
frisch ausgebildeter, ver-
lobter Missionar mit einem 

Koffer und zwei Kisten in die 
MEUC nach Benedito Novo kam. 
Ein halbes Jahr später heirateten 
wir und begannen unser Leben 

zu zweit und im hauptamtlichen 
Dienst. Wir sind Gott dankbar für 
die Zeit, die er uns in Benedito 
Novo geschenkt hat. Für all das, 
was wir lernen durften, für all die 
Geduld der Gemeindemitglieder 
mit uns. 

uMZug voN beNedito Novo NaCh Mato Preto

Von KatrIn sCHaeffer | mIssIonarsfrau In são Bento do sul

bitte&dank

Wie aus 2 Kisten 40 werden!

Immerhin hatten wir keinerlei Er-
fahrung und die Gemeinde in Be-
nedito Novo existiert schon seit 
fast 80 Jahren. 
Wir sammelten viele Erfahrun-
gen in dieser Zeit, erlebten vie-
le Freuden und auch schwierige 
Momente. Wir danken Gott für 
jeden Jugendlichen, den wir in 
einem Glaubenskurs, als Leiter 
der Jugend oder des Teenkreises 
begleiten durften, für die Kinder 
und Familien von PEAL (PEAL 
ist ein Schülerhort. MEUC trägt 
8 solche Einrichtungen), für jede 
Jungschar- und jede Frauengrup-
pe, für die Ehepaarkreise, für die 
Lobpreisgruppen und jede Per-
son, die Jesus angenommen hat, 
in der Zeit, die wir in Benedito 
Novo arbeiten durften.
Wie viele Geschichten! Wie viele 
Erfahrungen! Wie viele Freund-
schaften! Hier sind unsere beiden 
Kinder geboren, hier hatten sie 
ihre ersten Freunde. Schließlich 
heißt es in Prediger 3: »… ein 
jegliches hat seine Zeit …!« und 
genau 11 Jahre später war es Zeit 
zu packen! Nun aber würde Ivan 

wir danken Jesus Christus für
  die Zeit, die er uns in Benedito novo geschenkt hat
  jeden Jugendlichen, den wir in einem Glaubenskurs, als leiter begleiten durften
  die vielen erfahrungen und die Geduld der Gemeindemitglieder

wir bitten Jesus Christus,
  dass der Herr uns viel Weisheit gibt in jeder neuen Herausforderung
  dass er uns sensibel macht, um von seiner liebe in diesem Haus  
zu erzählen

  dass er uns mit Weisheit beschenkt, sodass wir weiterhin Zeit für  
die familie finden  können, denn wenn man so vielen menschen dient,  
vergisst man leicht die eigenen  Bedürfnisse und die der familie
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 gebetsListe

die mitarbeiter  
der GBm / meuC

GBM-Deutschland:  Vorsitzender Theo Schneider 
Missionsinspektor Gottfried Holland

MEUC-Brasilien:  Präsident Erno Dietterle 
Exekutivdirektor Carlos Alberto Kunz

Bendito Novo: Altair Jensen 
freizeitheim und Peal: Vera Spiess

Blumenau: Lodemar Schlemper, Nelson Steinke,  
 Douglas Rengel, Mario Müller 
Bom amIGo: Celestina Maass

Camboriú: Roberto Laemmel

Cascavel:  Reginaldo Francisco

Concórdia: Djonatah Brunning 
Peal: Elisa Frank

Fraiburgo: Roselei Dreffs 
Peal: Bruna Isidoro

Ibirama: Werner Lickfeld

Ijuí: Diego Probst 
meame: Maria Luisa Wiedtkemper

Imbuia: Edgar Passig

Indaial/PEAL: Anegriet Haertel

Itoupava Central: Alison Diogo Heinz

Jaraguá do Sul: Ademar Netto, Cézar Dutra

Joinville: Hans-Jürgen Jung, Otto Stange, Cidinei Cichoves 
eCos: Margareth Falk

Mal. Cândido Rondon: Vanderlei Prochnow

Maripa: Fabricio Fleck 
musikarbeit: Beno Giese

Palmitos: George Gessner

Panambi: Daniel Schwartz, Nilva Brendler

Presidente Getulio: Estefânia Porath

Pomerode: Vilmar Wendt, Noemi Erhardt 
Peal: Rosane Wendt

Rio do Sul: Curt Grigull, David Cerrutti

Santa Rosa: Ilso Werlich

São Bento do Sul/MatoPreto Vanderlei und Jéssica Muscopf

São Gabriel do Oeste: José Bastos Junior

Sidrolândia: Luciano Deckmann

Taió: André Selent

2015

✂

Benedito Novo mit etwas mehr 
als zwei Kisten und einem Kof-
fer verlassen … nämlich mit ei-
ner Ehefrau, zwei Kindern, einer 
Katze und einem Hasen, Möbeln 
und 40 Kisten! Und das Ziel: 
Mato Preto, Lar Filadélfia. 
Gott hat uns berufen, um das Lar 
Filadélfia zu leiten, aber auch, um 
dort Seelsorger zu sein. Diese He-
rausforderung ist sehr groß, denn 
es ist eine ganz andere Arbeit als 
in einer Gemeinde. Am Anfang 
besteht sie vor allem darin, viele 
neue Dinge zu lernen, die zum 
Arbeitsalltag in einem Hotel ge-
hören, darunter zum Beispiel die  
Verwaltung eines Hotels, der Um-
gang mit Hotelgästen und Ange-
stellten, bis Ivan auch seine Funk-
tion als Seelsorger ausüben kann, 
was zu seiner eigentlichen Aufgabe 
gehört. Es ist für uns nicht nur eine  
Zeit der Veränderungen, sondern 
auch eine Zeit, in der wir uns im 
Vertrauen auf Gott tagtäglich 
üben dürfen, im Vertrauen auf 
Gottes Pläne und dass Er beruft 
und befähigt, wie es in Josua 1,9 
heißt. E
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Timbo: Dionei de Liz, André Gaulke 
Peal: Regina Krause Bretzke

Vacaria: Ivonei Koerich

UNEPA Casilla Dos: Edison Netto

Ehrenamtl. Missionare: Cláudio Keske

Geschäftsstelle: Clovis Schenkel, Jair da Silva, Ester Clebsch

Buchhandlung: Gerold Porath

Evangelisation: Alair Scheidt

Frauenarbeit: Nilva Brendler

Jugendarbeit: Fabricio Arendt

Kinderarbeit: Joseane Mueller Dutra

Verlag: Rolf Fitzlaff

FLT:  Dr. Claus Schwambach

  Rolf Krüger, Timoteo und Greici Petry, Marilze Rodrigues,  
Dr. Vitor Schell, Cristiane Schwambach, Klaus Stange,  
Dr. Roger Wanke, Dr. Euler Westphal, Dr. Werner Wiese

Lar Filadélfia: Ivan Pedro Schaeffer

CERENE:  Marcos Edwin Mey 
Elcido Schlüter, Osvaldo Christen

Blumenau: Nilvo Gartner

 Oldemar Rossow, Ciro Natan de Faria eThomas

lapa: Marcos Passig

 Luciano Pinto, Jardel Nespollo

Ituporanga (frauen): Ortvin Böll 
  Ane Karine Felix Block, Jucilene Montagna, 

Ana Maria de Souza

Joinville (ambulant): Anelore Bolmann

Palhoça:  Dorival Ávila 
Osmar Maron, Paulo Parnoff, Miriam dos Santos,  
Reni Schmidt

são Bento do sul: Otto Müller, Felipe da Matta, 
  Elton Egger, Marcos Mohr, Gilberto Nehls,  

Cristiane Porath

Curitiba (ambulant): Filipe de Veer

Ruheständler:  Gertrud Brendel, Therezinha Clebsch, Hans und Iracema 
Fischer, Paulo und Hanny Grigull, Meta Herweg, Werner 
und Helena Kohlscheen, Johannes und Ilse Pfeiffer, Rudolf 
und Tabea Rabitzsch, Alair und Edith Scheidt, Samuel und 
Maria Sobottka, Arthur und Hiltrud Stahlke, Otto und 
Isolde Stange, Lucinda Trennepohl, Rolf und Ingrid Voigt

Stand: 15. Juni 2015

✂

2. august
In diesen Tagen beginnt für viele 
Studentinnen und Studenten un-
serer Hochschule (FLT) das 7. Se-
mester und damit das Praktikum 
in Gemeinden und Gemeinschaf-
ten. Leider kommt dieses Jahr 
keiner nach Deutschland, aber in 
Brasilien sind sie gute Botschaf-
ter des Evangeliums (und unserer 
Ausbildung).
Am 7. und 8. August treffen sich 
die Personalkommission und der 
Vorstand der MEUC in São Ben-
to do Sul. Wie immer um diese 
Zeit geht es um die Versetzungen 
und Neuanstellungen, die meist 
im Januar stattfinden. Wir beten 
für die richtigen Personalent-
scheidungen.

9. august
Seit Mittwoch, 5. August findet 
die Allianzkonferenz in Bad Blan-
kenburg statt. Es ist gute Traditi-
on, dass die GBM ab Donnerstag 
einen Stand in der Stadthalle hat. 
Herzliche Einladung zu einem 
Besuch!

16. august
Am 21. August treffen sich die 
Mitarbeiter der MEUC zur Pla-
nung für das Jahr 2016. Es wird 
abgesprochen, was wann geplant 
ist. Zentraler Gedanke dabei: Was 
dient dem Reich Gottes?

23. august
An diesem Wochenende findet das 
Führungs-Seminar in São Bento 
do Sul (Lar Filadélfia) statt. Je-
der Bezirk der MEUC nimmt an 
diesem Seminar teil. Das Seminar 
soll die Leitung und die Bezirke 
ermutigen und stärken.



Nr. 255 • 1/2014 15BruckenBauen

30. august
Am 27. August ist Rahel Höfer 
nach Brasilien ausgereist. Sie lebte 
einige Jahre schon als Missionars-
kind in Brasilien (DIPM) und hat 
deshalb eine Daueraufenthalts-
berechtigung. Sie wird für ein 
Jahr in ECOS Joinville (Kinder-
arbeit und Straßenkinderarbeit in 
einer Favela) mitarbeiten.

6. september
An diesem Wochenende findet 
der erste Familien-Kongress in 
Campo Grande (Mato Grosso do 
Sul) statt. Die MEUC und die 
Evangelische Kirche (IECLB) 
verantworten gemeinsam den 
Kongress. Die Leitung für die 
Planung und die Predigten hat in 
diesem Jahr die MEUC. Carlos 
Kunz und Marcos Mey sind für 
diese Tage verantwortlich.

Sophia Bülow reist als Freiwillige 
(mit brasilianischem Pass) für ein 
Jahr nach Brasilien. Auch sie wird 
in ECOS Joinville eingesetzt.
Isabella Dürr wird als Freiwillige 
3 Monate im PEAL Pomerode 
arbeiten.

13. september
Heute ist Gemeinschaftstag in 
Ahlen (Westfalen). Seit 2014 ist 
die GBM mit dabei!
12.000 km süd-westlich veranstal-
tet die MEUC eine Evangelisati-
on in Taió. Prediger ist Exekutiv-
direktor Carlos Kunz.

20. september
An diesem Wochenende 19. Ju-
gendtreffen in Panambi. Ne-
ben dem großen Jugendtreffen 
(1.800 Jugendliche) in São Ben-
to über Karneval finden verstreut 

über Südbrasilien kleinere Treffen 
(300 Teilnehmer) statt. Mit dabei 
ist die Deutsche Indianer Pionier 
Mission (DIPM), mit der wir seit 
vielen Jahren gut zusammenar-
beiten.

27. september
Missionstag in Heidenheim (sie-
he Veranstaltungshinweis auf der 
letzten Seite).
Seit 20 Jahren gibt es die MEUC 
in Cascavel. Ein Grund für ein 
Fest. Worum geht es? Menschen 
von Jesus Christus zu erzählen! 
Carlos Kunz hält die Predigt.

4. oktober
Drogen sind eines der größten 
Probleme der brasilianischen Ge-
sellschaft. Mit unseren 7 Drogen-
rehazentren CERENE (2 am-
bulante) wollen wir nicht nur 
äußerlich helfen, sondern den 
Abhängigen eine Alternative an-
bieten: Jesus Christus! Wir beten 
für die Mitarbeiter, dass sie täglich 
neu die Kraft bekommen mit den 
abhängigen Männern und Frauen 
(von 12–80 Jahren!) zu arbeiten.

11. oktober
Morgen startet die Gruppe des 
sächsischen Gemeinschaftsver-
bandes zur Brasilienreise. Bis zum 
27. Oktober werden sie Land und 
Leute erleben. Wir beten um Be-
wahrung und viele gute Begeg-
nungen zwischen den Menschen.

18. oktober

Unsere Kinderheime – wie zum 
Beispiel MEAME in Ijuí – haben 
es nicht leicht. Kinder kommen 
wegen staatlicher Bestimmungen 

immer später und auch für immer 
kürzere Zeit in unsere Einrichtun-
gen. Wir beten für die Mitarbeite-
rinnen, dass sie ermutigt werden, 
trotz der kürzeren Zeit sich ganz 
auf die Kinder einzulassen und für 
die Kinder, dass sie spüren dürfen, 
dass die Liebe Jesu unsere Mitar-
beiter ermutigt.

25. oktober
Die Professoren unserer theologi-
schen Fakultät (FLT) wollen be-

wusst den Kon-
takt zur Gemein-
debasis halten. So 
gibt es re gel mäßig 
Bibelwochen, die 
von den Lehrern 

gehalten werden. Vom 27.– 31.10. 
predigt Dr. Werner Wiese in Blu-
menau.

1. November
An diesem Wochenende treffen 
sich zum 8. Mal die Jugendlichen 
der Region Rio Uruguai (Ijuí, 
Panambi, Santa Rosa, Concór-
dia und Palmitos). Wir beten um 
Bewahrung für die Jugendlichen 
und die Verantwortungsträger. 
Gleichzeitig bitten wir um Freu-
de beim Hören und Verkündigen 
vom Wort Gottes.

für Jede woChe eiN      GEBETSANLIEGEN

… freut mich, dass die Apostelgeschichte 
auch ohne Lukas weiter geht.  

Jesus Christus kompromisslos nachfolgen 
verändert Menschen und ihre  

Umgebung.
hartmut stropahl

rostock, inspektor des  
mecklenburgischen  

gemeinschaftsverbands

denke ich an die arbeit der  
Gnadauer Brasilien-mission, …



  

Hatten sie beim Kirchentag alle Hände voll zu tun?  
Keinen Platz mehr in der tasche? Kein Problem!  
erLebt – unsere sonderzeitschrift vom  deutschen evangelischen 
Kirchentag in stuttgart kann bei der Geschäftsstelle nachbestellt 
werden. Berichte darüber, was die unterschiedlichsten menschen im 
Glauben erleben – zum selberlesen und Weitergeben. 
gerne senden wir ihnen eine Zeitschrift zu:  
Gnadauer Brasilien-mission 
frankenstraße 25
71701 schwieberdingen
email: gbm.Holland@gmx.de

Postvertriebsstück
62202 
DPAG Entgelt bezahlt

Gnadauer Brasilien-Mission e.V. 
Frankenstraße 25 
71701 Schwieberdingen
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Herzliche einladung zum
missionsfest 2015
am sonntag, 27. september 2015

Zum diesjährigen Missionsfest  
der Gnadauer Brasilien-Mission  
laden wir herzlich ein. 

Der Tag beginnt mit einem  
Gottesdienst in Hürben  
um 10 Uhr.

Ab 14.30 Uhr feiern wir  
gemeinsam mit dem Api- 
Orchester unter der Leitung 
von Margarete Schaal  
im Api-Gemeinschaftszentrum  
Heidenheim (Brenzstraße 51).

Für Kaffee und Kuchen  
ist gesorgt. 
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