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vor zwei Tagen flogen wir von Brasilien nach Deutschland. Auf dem 
Flug kamen wir mit einigen wenigen Menschen ins Gespräch. Was uns 
überraschte war, dass zwei von diesen Menschen in der Hoffnung nach 
Europa flogen, nicht mehr zurückzukehren. Sie haben vor, in Zukunft 
dauerhaft in Europa zu wohnen, zu arbeiten, ja zu leben.
Wir wollen so eine Entscheidung nicht kommentieren, aber der Schritt 
dieser Brasilianer zeigt, wie viele Brasilianer heute ihr eigenes Land 
sehen: Viele haben die Hoffnung auf Zukunft in Brasilien verloren! 
Viele haben Angst ihre Arbeitsstelle zu verlieren. Andere mussten akzep - 
tieren, einen geringeren Lohn zu bekommen, damit sie überhaupt wie-
der nach der Arbeitslosigkeit Arbeit bekommen. Wieder andere müssen  
Lohnkürzungen annehmen, um nicht die Arbeitsstelle zu verlieren. 
Die Schulen bekommen weniger staatliche Mittel zugeteilt. In den 
letzten zwei Jahren verschlechterte sich die Wirtschaft ständig. In der 
Bevölkerung gibt es die Überzeugung, dass die Korruption alle Ebenen  
der Regierung und viele Unternehmen übernommen hat. Die Zahl der 
Überfälle und auch die der Morde erhöhte sich stark.
Die Menschen sind hoffnungslos und haben keine Zukunftsperspek-
tive – diese ist aber sehr wichtig, um zu leben.

Welche Hoffnung können wir als Christen in so einer Situation den 
Menschen in Brasilien bringen? Dort, wo vor allem die Korruption uns 
in Brasilien die Zukunftshoffnung stiehlt, schafft das Evangelium Hoff-
nung und erneuert die positive Erwartung für die Zukunft: Unser 
HERR schafft Neues und bringt neue Hoffnung. Er ist es, der gerecht 
handelt und seine große Liebe zu uns Menschen ist der Antrieb. Es ist 
nicht nur eine Hoffnung auf Zukunft, sondern ER ist auch heute auf 
der Seite derjenigen, die ihm vertrauen. So haben wir das Glück einer 
Gemeinde, die uns Hoffnung leben lässt. Wir können einander beiste-
hen – auch in finanziellen Sorgen. Wir können Kraft bekommen aus 
den Gesprächen, aus den Gottesdiensten und aus den Beziehungen. 
Unter seinem Wort und in seiner Gemeinde bekommen wir Mut, er-
halten neue Hoffnung und die Erwartungen für das Leben hier und in 
Ewigkeit werden gestärkt, denn er verspricht uns: »Kommet her zu mir  
alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will Euch erquicken!«  
(Matthäus 11,28)

Herzlich grüßen Sie – auch im Namen von Gottfried und  
Annette Holland

Ihr Missionar Dionei de Liz und Exekutivdirektor Carlos Kunz

Liebe freuNde der gNadauer brasiLieN-missioN

Herausgeber:  
Gnadauer Brasilien-mission e.V.
das Informationsblatt  
BrückenBauen 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 evangelische Bank stuttgart
IBan: de 90 5206 0410 0000 4168 43
BIC: Genodef 1eK1

E Kreissparkasse esslingen
IBan: de 03 6115 0020 0000 1576 09
BIC: essl de 66

E Postbank stuttgart
IBan: de 32 6001 0070 0032 6647 00
BIC: PBnKdeff

layout und Herstellung:
Grafisches atelier arnold, dettingen 
druck: offizin scheufele, stuttgart 
fotos: privat

impressum



3BruckenBauen

douglas rengel,  
im Bild mit seiner 
frau débora, ist mis-
sionar in Blumenau.  
die sehr beliebten 
strände von Bom-
binhas befinden sich 
etwa 100 km west-
lich von Blumenau 
auf einer landzunge 
an der atlantikküste.

i

die Freizeit ist immer der Start in das Thema 
des Jahres des Jugendkreises. Mit diesem 
 Thema beschäftigen wir uns das ganze Jahr bei  

Predigten und besonderen Aktionen. Auf diese Art 
werden die wichtigen Themen des Glaubens für die 
Jugendlichen greifbar und bekommen eine Bedeu-
tung für ihren Alltag. Es stellt sie vor die Herausfor-
derung, das auch umzusetzen, was sie gehört haben.
Die Herausforderung für dieses Jahr ist, auf das gro-
ße Gebot zu schauen (Lukas 10,27): »Liebe Gott 
und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.« Darum 
heißt unser Jahresthema: »CAFE LIEBE«. Liebe ist 
klar, aber was hat es mit dem CAFE auf sich? CAFE 
hat etwas mit den portugiesischen Wörtern aus Lukas  
10,27 zu tun. Wenn man den Vers ganz liest, dann 
steht dort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
von ganzem Herzen (Coração), von ganzer Seele 
(Alma), von allen Kräften (Forças) und von ganzem 
Verstand (Entendimento).
Coração, Alma, Forças Entendimento = CAFE
Die Kunst ist, durch das Thema die Neugierde der 

Leute zu wecken und ihnen Möglichkeiten anzu-
bieten, sich über die Liebe zum Nächsten und sich 
selbst auszutauschen und zu reflektieren.
Um einen ersten Einstieg zu haben, haben wir bei 
unserer Freizeit den neuen Missionar der Jugendar-
beit der MEUC (SEJA), David Schütz, eingeladen, 
uns mit dem Thema herauszufordern und ins Nach-
denken zu bringen. Über den Text aus Lukas 10, 
25–37 (Der barmherzige Samariter) hörten wir zwei 
Predigten, die uns zum Nachdenken brachten.
Als Erstes zur Ewigkeit: Das Thema Ewigkeit muss 
in unserem Leben geklärt werden. Wir müssen in 
unserem Leben auf das Ende blicken und auf die 
Freude und die Liebe. Wir müssen uns auf das kon-
zentrieren, was Gott in unserem Leben machen 
kann, weil er eine Beziehung zu uns aufbauen will. 
Eine Beziehung, die uns ganz ausmacht: mit Herz, 
Seele, Kraft und Verstand! Wobei dies bedeutet, 
dass – wenn ich mich seiner Liebe unterwerfe – in 
mir eine echte Veränderung von innen nach außen 
 beginnt. 

 jugeNdfreizeit

AMOR CAFE – CAFE LIEBE

Vom 25. bis 26. März 2017 fand die Jugendfreizeit des Jugendkreises Blumenau  
am Strand von Bombinhas statt. Jedes Jahr findet nach dem großen Jugend-Event  
in São Bento diese Freizeit unseres Jugendkreises statt. Dieses Jahr kamen  
77 Jugendliche mit.  |  Von douGlas renGel
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Diese Liebe konnte schon auf unserer Freizeit in die 
Praxis umgesetzt werden und wird weiter umgesetzt 
werden bei Spielen und Prüfungen zwischen März 
und September. Daher gibt es dieses Jahr auch vier 
Teams, die sich zusammen diesen Aufgaben stellen: 
Team Mokka, Team Espresso, Team Milchkaffee 
und Team Cappuccino. Diese Teams haben die Auf-
gabe, die Liebe in Taten umzusetzen und dabei im 
Glauben zu wachsen. Was sie erleben, sollen sie an 
andere weitergeben und sich nicht vom Tagtägli-
chen durchschütteln lassen. E 

Warum ich meine Ge-
schichte erzähle? Weil 
Jesus uns so lieb hat!

Heute singe ich im Musikteam 
mit. Dies begann schon sehr 
früh. Meine Eltern erinnern sich 
daran, dass ich schon mit 3 Jah-
ren in ihrer damaligen Gemeinde 
während der Lobpreis-Zeit mit-
gesungen hatte. Das setzte sich 
so durch meine ganze Kindheit 
und Jugend fort. Auch als jun-
ge Erwachsene sang ich. Aber in 
dieser Zeit habe ich eher für mich 
(und meine Eltern) gesungen und 
hatte kein Verständnis für Gottes 
Plan mit meinem Leben. 

Die Zeit verging und 
ich wendete mich für 
ein paar Jahre von mei-
ner Gemeinde und von 
der Gegenwart Gottes 
in meinem Leben ab. 
Bis ich eines Tages 
Christus ganz neu in meinem Le-
ben erlebte, als er meinen zweiten 
Sohn am Tag seiner Geburt vor 
dem Tod bewahrte.
Ich versöhnte mich mit Jesus und 
begann ihm in der MEUC Ijuí zu 
dienen. Dort lernte ich das Evan-
gelium auf eine ganz neue Art 
kennen: die Gnade und Gottes 
Vergebung in unserem Leben, die 
Gemeinschaft mit ihm, und was 
Anbetung für eine Bedeutung 
hat. Auch das große Geschenk der 
Rettung, das wir von ihm aus Lie-
be und Güte bekommen haben 
und das wir allen weiter sagen sol-
len. Auch wenn ich bis heute noch 
nicht ausgelernt habe, so habe ich  

doch für mich einen 
persönlichen Auftrag 
entdeckt. Ich will die 
Gute Nachricht Got-
tes durch die Gabe, 
die ich von ihm be-
kommen habe, wei-

tersagen. Daher singe ich vor 
Menschen, um sie mit dem Evan-
gelium zu erreichen.
Und so geschah es, dass ich von 
unserem damaligen Missionar Di-
ego Probst motiviert wurde, eine 
CD zu produzieren, um meine 
Mission in die Tat umzusetzen. 
Der Titel der CD heißt »Amor sem  
medida« – »Liebe ohne Grenzen«.  
Ich möchte das, was Gott mir an 
Gaben gegeben hat, weitergeben. 
Durch die CD möchte ich Men-
schen erreichen, unseren Herrn 
so kennenzulernen, wie ich ihn 
kennenlernen durfte. Er ist ein 
Gott, der bedingungslos liebt und 
dich einlädt, genauso zu lieben. E

         LebeNsgeschichte

… weil Jesus mich so lieb hat
Von adrIana BenCKe
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Gottes, das ich mit Freuden angenommen habe. Seit 
diesem Tag hat mich Gott immer wieder überreich 
beschenkt mit Freude und Glück. Dafür bin ich ihm 
ohne Ende dankbar. Ich danke Gott für jedes Kind, 
für das ich verantwortlich bin. E

eliane fuhrmann mit einigen der 
ihr anvertrauten Waisenkinder.
der Weg der älteren Jugendlichen 
heraus aus dem geordneten um-
feld des Kinderheimes und zurück 
in die Wirklichkeit eines selb-
ständigen lebens ist mit vielen 
schwierigkeiten verbunden.

Heute haben wir 19 Kinder im Kinderheim 
MEAME. Die Jüngste ist ein Jahr und vier 
Monate und die Älteste 17 Jahre alt. Jedes 

Kind ist anders. Die meisten Kinder, die heute bei 
uns sind, sind Jugendliche. Unsere größte Heraus-
forderung und Arbeit ist, dass sie selbständig werden, 
sich in die Gesellschaft einbringen und eine Arbeits-
stelle finden. 2018 werden 4 der Jugendlichen 
18 Jahre alt und müssen dann unser 
MEAME verlassen. Das ist ein großes 
Gebetsanliegen, weil es nicht viele Mög-
lichkeiten der Ausbildung für sie gibt. 
Meine größte Sorge dabei ist, dass eini-
ge von ihnen in die traurige Wirklichkeit 
zurück müssen, aus der sie zu uns kamen.  
Vielleicht können wir ihnen helfen, aber 
das müssen wir erst noch prüfen. Bitte betet 
dafür zu Gott.
Ich selbst bin sehr dankbar, in MEAME zu 
arbeiten, denn ich und meine Familie haben 
durch diese Arbeit Segen erfahren. Ich habe 
Liebe zu dieser Arbeit und eine 
ganz besondere Liebe zu den 
Waisenkindern. Sie motivieren 
mich immer wieder dazu, wei-
terzumachen. Ich bin 51 Jahre 
alt und Gott hat mich mit zwei 
Kindern beschenkt. Ich bin Leh- 
rerin und arbeitete seit 31 Jahren  
mit Kindergarten- und Grund-
schulkindern. Dabei stieß ich im-
mer wieder auf Waisenkinder, die 
mir sehr viele Sorgen bereiten,  
weil sie in der Klasse während 
des Unterrichts immer irgend-
wie besonders sind.
In Brasilien bekommt man als Frau nach 30 Jahren 
Berufszeit Rente. Als das bei mir der Fall war, wollte 
ich in einem bestimmten Waisenhaus mitarbeiten. 
Das war jedoch nicht möglich, aber ich wurde auf 
MEAME hingewiesen. Ich solle mir mal das Wai-
senhaus MEAME ansehen, ob dies nicht was für 
mich wäre. Ich war überrascht, suchte es aber so-
gleich auf. Ich begann am 11. Juli 2016 zuerst als 
Freiwillige. Nur drei Monate später bat man, mich 
anstellen zu dürfen. Für mich war es ein Geschenk 

 Neues aus dem KiNderheim meame

Betet für unsere Kinder
Das Kinderheim MEAME hatte lange nur acht Kinder. Nach vielen Jahren konnte  
nun das zweite Haus in Betrieb genommen werden. Betet für unsere Kinder und 
die Unterstützer von MEAME, dass uns Gott auch weiterhin beschenkt mit  Weisheit 
und Einsicht, das zu tun, was unser Herr will.  |  Von elIane fuHrmann

i
das Kinderheim meame wurde 
über viele Jahre durch den 
»nord-süd-Verband« (einer der 
Gnadauer Gemeinschaftsver-
bände, der vor einigen Jahren  
aufgelöst wurde) und das  
sozialwerk des eC unterstützt. 
so konnten zwei Häuser gebaut 
werden. Heute noch finanziert 
die GBm monatlich sach- und 
Personalkosten.
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die Geschichte der Drogen-
reha CERENE ist eine, die  
viele unterschiedliche Ge-

schichten umfasst. In 28 Jahren 
kamen mehr als 12.000 Men-
schen zu CERENE. Sie konnten 
eine qualifizierte Drogentherapie 
durchlaufen und das rettende 
Wort Jesu hören.
CERENE Blumenau war die erste  
Einrichtung der heute 7 Zentren.  
Das Drogenrehazentrum in Blu-
menau bietet im Moment 58 

Plätze für Erwachsene, 12 Plätze 
für Jugendliche und 12 Plätze im 
Resozialisierungsprogramm an.
Hier werden Menschen aufgefan-
gen, die körperlich und seelisch 
durch den Missbrauch von Dro-
gen geschädigt sind. Das Thera-
pieprogramm sieht eine Verweil-
dauer von sechs Monaten vor. In 
dieser Zeit wird der Patient me-
dizinisch und psychologisch, aber 
bewusst auch geistlich betreut. 
Es stehen Therapeuten, Betreuer,  
Sozialarbeiter zur Verfügung, aber  
jeder Patient hat auch Kontakt zu 
den genauso angestellten Seelsor-
gern. Es sind meist Mitarbeiter, die  

zum Pfarrer oder Missionar an der 
Fakultät FLT der MEUC in São 
Bento do Sul ausgebildet wurden.
Tagsüber sind die Patienten ne-
ben den Einheiten in der Ge-
sprächstherapie eingebunden in 
die Arbeitstherapie: Gartenpfle-
ge, Gemüseanbau, die Reinigung 
der Gebäude, Vorbereitung der 
Mahlzeiten in der Küche, Schrei-
nerei und Arbeiten im Hof und 
vieles mehr. Alle diese Aktivitä-
ten werden von Betreuern unter-
stützt, die die Patienten in ihren 
Aufgaben anleiten und begleiten.  
Jedoch soll der Patient auch Ver-
antwortung übernehmen. So kann  
das Selbstwertgefühl wieder her-
gestellt werden. Gleichzeitig sol- 
len sie lernen, eine Arbeit im Team  
zu gestalten und eine Aufgabe 
vollständig zu erledigen. Diese Ak-

 28 jahre – eiNe geschichte voN der Liebe fürs LebeN

ein Geschenk für Cerene
Von serGIo sanCHes

Pastoraltherapeuten: 
Cristiano Kohls,  
Givanildo trindade 
und olindo Perin.

i
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tivitäten haben das Ziel, die alten  
Prägungen zu vergessen und ei-
nen neuen Lebensstil zu erlernen.  
Therapien werden gemacht, um 
dem Patienten in diesem Prozess 
zu helfen. Psychologen reden über  
die schwierigen Probleme des Le- 
bens mit ihren Patienten. Die seel- 
sorgerliche und geistliche Betreu-
ung wird von ausgebildeten Theo- 
logen, oft Missionaren übernom-
men. Diese helfen den Patienten, 
ihr Gefühlsleben sowie ihr geist-
liches, familiäres und berufliches 
Leben zu organisieren. Wenn je-
mand von außen auf das Leben der  
Person schaut und das Problem  
erkennt, kann Hilfe ermöglicht 
und ein Weg der Heilung gefun-
den werden. Manchmal kennt die 
Person sogar den Weg aus den 
Problemen, ist aber zu schwach 
und unmotiviert, um das Verlore-

ne, sein Leben, wieder zurückzu-
gewinnen. Der Therapeut bietet 
der Person vor allem die Perspek-
tive der Liebe Gottes an, damit 
der Patient versteht, dass er ge-
liebt wird und wie wichtig er für 
seinen Schöpfer ist.
Diese persönliche, seelsorgerliche 
Betreuung ist eine unserer grund-
sätzlichen Stützen in der Drogen-
therapie. Wir sind daher glück-
lich, dass wir Anfang Mai unsere 
neuen Therapieräume einweihen 
konnten. In dem neuen Gebäude 
haben wir drei Therapieräume für 
die Seelsorger, einen Raum für 
die Psychologen, einen größeren 
Raum für die medizinische Be-
treuung und einen Raum für die 
Krankenschwester. Es waren zehn 

oben: Bei der offiziellen einwei-
hung des thearpiezentrums

oben rechts: Chor der Patienten

rechts: »Geburtstagsbesuch 
bei Cerene: Geschäftsführer 
elcido schlüter (li.) begrüßt mario 
Hildebrandt, den stellvertreten-
den Bürgermeister von Blumenau 
(2.v.li.)

nach zehn monaten har-
ter arbeit konnte auch mit 
schmalem Budget das neue 
thearpiezentrum auf dem 
Gelände von Cerene in Blu-
menau fertiggestellt werden.

Monate harter Arbeit, mit sehr 
geringen finanziellen Mitteln, da-
für aber mit großer Dankbarkeit 
gegenüber Gott, der uns alles ge-
geben hat, damit dieses Geschenk 
zum 28. Geburtstag von CERE-
NE empfangen werden konnte.
Aber unsere Investitionen hören 
hier nicht auf. Dieses Jahr wol-
len wir noch unseren Freizeitbe-
reich fertigstellen. Dieser Bereich 
wurde vor 15 Jahren erbaut und 
braucht jetzt eine Renovierung.

Wir sind Gott sehr dankbar für 
das, was er in dem Leben der Per-
sonen hier in CERENE getan hat. 
Menschen ohne Orientierung ha-
ben den Weg zu Gott gefunden. 
Personen, die ihre Familien verlo-
ren hatten, konnten diese wieder 
zurückgewinnen. Menschen ohne 
Würde haben sie wieder gefun-
den. Wir danken unserem Gott.
 E

sergio sanches 
mit familie
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Szenenwechsel. São Bento do Sul; Missionshaus der MEUC, Mato Preto
Die beiden Verantwortlichen Hans Fischer (MEUC) und Gottfried 
Holland (GBM) haben ein schweres Gespräch vor sich. Sie sitzen mit 
Missionar Hans-Jürgen Jung zusammen, um ihm zu sagen, dass sie kei-
ne Stelle für ihn haben. Er hatte auf eigene Bitte einen Zeitvertrag bis 
31.12.2006 in São Bento gehabt, weil er danach zur Kirche wechseln  

wollte. Es hatte sich aber anders ergeben. Als er dies dem Exekutiv-
direktor Hans Fischer mitteilte, waren alle Versetzungen und Neuanstel-
lungen schon geschehen – kein Platz mehr. Und jetzt? Da erinnert sich  
Gottfried Holland an diesen Ort »Concórdia«. Seit Monaten fahren 
Mitarbeiter von Blumenau dorthin, um wöchentlich Gemeinschafts-
stunden, Kinderstunden und Jugendkreise zu halten. Wäre es nicht 
möglich, dort einen neuen Bezirk aufzumachen? Noch aus der Sitzung 
heraus telefoniert er mit Lodemar Schlemper. Die Antwort lautet für 
alle überraschend: »Gestern haben die Geschwister in Concórdia ge-
fragt, ob die MEUC keinen Missionar für sie hätte!« Die Beteiligten 
sind sich schnell einig: Hans-Jürgen und seine Frau Caroline könnten 
genau in diese neue Arbeit passen.

Am 11. März feierten wir 10 Jahre MEUC in Concórdia. Es ist klar, dass allein der Herr die 
 Geschichte macht. »Vor 30 Jahren war in einer Gebetsgruppe gebetet worden, dass es auch in Concórdia 
die MEUC geben solle«, so berichtet Marcos Schneider. Er war damals dabei gewesen, aber mit der 
Zeit wurde dieses Anliegen vergessen. Gott jedoch vergisst nichts.  |  Von dJonata BrünInG

Ehepaar Jung wurde eingeladen, 
die Gruppe in Concórdia kennen-
zulernen und zu prüfen, ob sie dort  
eine neue Gemeinde der MEUC  

Im November 2005 zogen Edson  
Marcos und Elizângela de Men-
donça nach Concórdia. Edson 

wurde als Richter in diese Stadt 
versetzt. Sie kamen aus Blumenau  
und hatten dort in der MEUC ihre  
geistliche Heimat. Edson sagte da-
mals: »Ich spüre, dass der HERR 
mit uns in Concórdia etwas vor-
hat!« Das Gefühl wurde zur Wahr- 
heit. Nach vier Monaten führte 
der HERR die Familie Mendon-
ça zu einer Gruppe von etwa 15 
Menschen, die sich im Haus von 
Marcos und Silvana Schneider 
trafen, um aus dem Wort Gottes  
zu lernen und ihren Glauben zu 
vertiefen. Die Gruppe war an keine  
Kirche gebunden. Sie hatten viele  
Pfarrer gebeten, ihnen zu helfen,  
aber alle hatten abgelehnt. Sie  
hatten auch gebetet, dass der 
HERR ihnen eine Gemeinde gebe.  
Lange geschah nichts, doch sie 
blieben treu bei Gott und vereint 
auf sein Wort.
Gott aber hatte ihre Gebete ge-
hört. Edson und Elisângela hatten 
in dieser Gruppe von der MEUC 
erzählt, was dort auf Interesse 
stieß. Die ersten Kontakte ent-
standen mit Lodemar Schlemper 
und der MEUC aus Blumenau.  
Am 6. Juni 2006 kam der erste 
Durchbruch. Die MEUC Blume-
nau versorgte ab sofort die Gruppe  
in Concórdia. Blumenau sah in 
dieser Gruppe den Anfang ei-
ner missionarischen Arbeit. Der 
HERR segnete die Arbeit. Meh-
rere Menschen kamen dazu und 
die Gruppe wuchs auf bis zu 40 
Personen. Bald wurde ihnen klar, 
dass Gott viel mehr mit der klei-
nen Gruppe in Concórdia vorha-
ben könnte. Im November 2006 
signalisierte die Gruppe Lodemar 
Schlemper, sie könnten sich vor-
stellen, einen Missionar zu bean-
tragen und auch weitgehend zu 
finanzieren.

gründen wollten. Am 11. März 2007 
wurden Hans-Jürgen und  Ca ro- 
line Jung als Missionare im neu-
gegründeten Bezirk eingeführt.

Zurück zum Bericht aus Concórdia

djonata Brüning 
mit seiner frau 
luciane. er ist der 
nachfolger von 
missionar Jung  
in Concórdia.

i

Caroline und  
Hans-Jürgen 
Jung

  10 jahre meuc iN coNcórdia

einheit  
durch  
das Wort  
Gottes



Nr. 255 • 1/2014 9BrückenBauen

300.000 €

Y
Bedarf  

an Spenden  
für 2017

Y
Januar bis Mai 
eingegangen 

in 2017

Y
Im selben Zeitraum 

eingegangen 
in 2016

103.914 €87.090 €

spenden
Jeden Tag neu ist es spannend, wie Gott uns mit Spenden ver-
sorgt. So danken wir ihm und Ihnen für alle Spenden, die uns 
in den ersten 5 Monaten erreichten. Die GBM wird immer wie-
der gefragt, wie die finanzielle Situation aussieht. Rein auf das 
Jahr gesehen liegen wir rund 30% zurück. Jeder Verantwortli-
che eines Spendenwerkes weiß, dass in den letzten 3 Monaten 
des Jahres mehr Spenden eingehen, als in den ersten Monaten. 
Deshalb ist eine andere Zahl aussagekräftiger. 2016 hatten wir 
bis Ende Mai fast 20 % mehr Spenden erhalten als in diesem 
Jahr. Trotzdem sind wir sehr dankbar, dass Sie uns auch in die-
sem Jahr so treu unterstützen.

kurz     Notiert

Wie haben wir die 10 jahre 
gefeiert?
In 10 Jahren hat der HERR unse-
re Gemeinde gesegnet und vieles 
ist entstanden. Viele kamen zum 
Glauben, ja sogar ganze Familien. 
Ein entscheidender Schritt war der  
Beginn des PEAL (Schülerhort). 
Der HERR öffnet unsere Herzen 
für eine neue Art von Evangeli-
sation und Diakonie in unserer 
Stadt. Viel Gutes geschah, aber 

es gab auch Schwierigkeiten. Wir 
haben uns immer sehr gefreut, 
wenn Menschen sich in unsere 
Gemeinde einladen lassen. Aber 
Menschen haben auch die Ge-
meinde verlassen. Jesus Christus 
aber verließ uns durch sein Wort 
und seinen Geist nie!
In Dankbarkeit und in Anbetung 
unseres HERRN haben wir für die  
10 Jahre ein besonderes Wochen-
ende vorbereitet: unser Gemeinde-

fest. Missionar Hans-Jürgen Jung  
mit Frau Caroline und Kindern, 
Missionar Lodemar Schlemper mit  
seiner Frau Anete und Geschwister 
aus der MEUC Palmitos kamen,  
um mit uns zu feiern. Am 11. 
März 2017, einem Samstag, fand 
der Gottesdienst statt. Die Ge-
schichte der 10 Jahre wurde in 
Erinnerung gebracht. Fotos wur-
den gezeigt. Lodemar Schlemper 
predigte und forderte uns auf, das 
Wort Gottes zu achten und zu 
befolgen, weil das wichtiger sei 
als eine »schöne Kirche«. Zum 
Schluss gab es noch einen Kaffee  
mit einem »10-Jahre-Erinnerungs- 
Kuchen«. 
Am Tag darauf gestalteten wir 
einen Gemeindetag. Neben Got-
tesdienst gab es Sport, Spaß und 
Spiel. Nicht einmal der Regen 
hielt uns vom Fußballspiel ab.
Wir erfahren immer wieder aufs 
Neue, dass es toll ist, in der Ge-
meinde Jesu zu leben. Gott sei 
Dank, dass wir durch sein Wort 
und Geist vereinigt wurden! E
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a ll diese Jugendlichen waren auf der Suche. Jeder  
suchte etwas, aber sie wussten nicht, was es 
war. Manche wollten wohl einfach nur Spaß. 

Die meisten fanden nicht, was sie wollten. Nach 
zwei Jahren kamen viele nicht mehr in die Gruppe. 
Aber einige haben doch etwas Neues gefunden: das 
Evangelium von Jesus Christus! Sie erkannten, dass 
es dies gewesen war, was sie suchten und übergaben 
ihr Leben Jesus Christus.
Diese wenigen Jugendlichen, die mit Jesus le-
ben, sind nun schon reifer geworden. Sie sind wie 
eine kleine Frucht, die Gott unserer Gemeinschaft 
schenkte. Kleine Früchte die beginnen, das Wort 
Gottes anderen jungen Menschen zu säen. Drei von 
ihnen sind heute die Leiter unserer Jugendgruppe. 
Sie dienen dem HERRN mit Freude und wachsen 
deutlich in ihrem Glauben. Kleine Früchte – und ich 
freue mich, dass ich sie zeigen kann, weil dadurch 
Gottes Größe gezeigt werden kann.
Als Missionar danke ich Gott und den Menschen 
aus Deutschland, die für unsere tägliche Arbeit be-
ten. Sie tragen dazu bei, dass Samen ausgestreut 
wird. Drei dieser jungen Leute berichten von dieser 
Frucht des Wortes.

Luiz henrique, 21 jahre
Vor vier Jahren wurde ich von einem 
Freund eingeladen, Schlagzeug in der 
 Musikband der Jugendgruppe zu spie-

len. Auch ohne es sehr gut zu 
können, nahm ich die Heraus-
forderung an.  
An einem Abend kam ich zum 
Glauben an Jesus.  
Missionar Ilso sagte mir,  
dass Gott mich so akzeptiert,  
wie ich bin und mir alle mei-

ne Sünden vergibt. Heute bin ich Jugend-
leiter und merke eine große Entwicklung 
im Glaubensleben. Ich glaube, dass es  
kein Zufall war, dass ich Jesus Christus 
in mein Herz gelassen habe. Ich erkenne 
auch, dass Gott mir die Gabe schenkte,  
zu singen und ihn zu loben.

Kleine früchte sind auch früchte
Vor fünf Jahren wurde ich Missionar in Santa Rosa. Es war immer mein Anliegen, dass diese kleine 
Gemeinde wachsen solle. Aber sie wollte nicht wachsen … Manchmal überlege ich, ob Gott wohl auf 
meine Gebete hört? Aber ich kann nicht vergessen: Gott will, dass Menschen zum Glauben kommen!
Vor vier Jahren entstand eine große, wachsende Jugendgruppe.  |  Von Ilso WerlICH

Ilso Werlich 
mit seiner frau 
 Juscineide. Ilso ist 
missionar in santa 
rosa

i
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anne zambranno, 18 jahre
Als ich zur MEUC kam und an den Ver-
anstaltungen teilgenommen habe, hörte 
ich den Heilsplan Gottes. Und so nahm 

ich Jesus in mein Leben auf. 
Seit diesem Tag verstehe 
ich, was Glauben ist. Heute 
bin ich sehr glücklich, weil 
es wunderbar ist, im Reich 
Gottes zu helfen. Dies bringt 
Verantwortung, aber dies ist 
mir wichtig. Darüber hinaus 

achten mich die andern jungen Leute als 
Vorbild. Das ist nicht immer einfach, aber 
die Erfahrung des Glaubens ist etwas,  
das nicht durch Worte zu beschreiben ist. 
Es macht Sinn, eine Beziehung zu  
Christus zu haben!

ein Kurs und eine neue Hoffnung!
Das Evangelium anzunehmen, ist nicht einfach.
Es gibt ein großes Angebot an Religiosität in Brasilien. Dies ist ein sehr harter Stein, der auf dem 
Weg des Evangeliums von Jesus Christus liegt. Die Menschen kämpfen darum, den richtigen Weg, 
den richtigen Weg zum Heil zu finden. Aber es gibt wenig Interesse an der Bibel. Wir wollen das 
Evangelium anderen bringen. Wie können wir dies tun?
Hier möchte ich eine Freude mit Ihnen teilen. Ein neu-
es, sehr praktisches Werkzeug, das wir bekommen ha-
ben, um die Aufgabe der Evangelisierung zu erleichtern, 
heißt »Trilha8« (Spur8), ein Glaubenskurs. Wir began-
nen diesen Kurs in unserer Gemeinschaft anzubieten 
und erkannten, dass es ein ausgezeichnetes Werkzeug ist, 
neues Leben in unsere Gemeinschaft zu bringen.

Luana gabriela, 18 jahre
Ich kam zum Glauben an Christus, indem ich an der Gruppe 
der Jugendlichen teilgenommen habe. Bis heute bin ich dabei! 
Ich wurde eingeladen, als Leiterin in dieser Gruppe zu helfen. 

Diese Einladung war für mich sehr wichtig. 
Wichtig für mein Glaubensleben, denn es war 
eine Antwort von mir an Gott. Eigentlich 
wollte ich nicht in Santa Rosa bleiben, son-
dern in einer anderen Stadt studieren. Aber 
Gott antwortete mir, dass mein Platz noch 
hier in Santa Rosa ist.
Leiterin für junge Menschen zu sein, ist ext-

rem intensiv, nicht immer einfach, aber auch lohnend. Jedoch 
wenn ich mich entmutigt fühlte, dann trägt mich Gott. Die 
Arbeit mit jungen Menschen hat mein Glaubensleben gestärkt 
und ich lernte viele Dinge. Eine Gruppenstunde zu halten ist 
eine große Aufgabe, aber Gott hat mir und meinen Kollegen  
die Kraft und die Möglichkeit gegeben, diese Gruppe zu leiten.

E



3/2017 • Nr. 23912 BrückenBauen

Von marIo müller

es ist wieder einer dieser Freitagabende. 
Die ganze Woche über blieb WhatsApp kaum 
still. Ständig rappelt mein Handy wegen neuer 

Nachrichten.

»Kommst du am Freitag?«
»Ja! Ich bringe noch zwei Studienkollegen mit.«
» Ich werde einen Auflauf vorbereiten, den brauchen 
wir dann bei Timotheo und Fernanda nur in  
den Ofen zu schieben.«

»Wer kommt denn alles?«
»Ich bin dabei!«
»Ich und Icaro auch.«
»Ich komme zusammen mit Chris und Jessica.«

Ich hatte gerade noch eine Mitarbeitersitzung und  
mache mich auf den Weg zum Haus von Timotheo 
und Fernanda. Die zwei stellen schon seit Monaten  
ihr Haus zur Verfügung. Debora und Gabriel sind  
schon da. Sie haben, nachdem 15 Leute zuge- 
sagt hatten nicht nur einen, sondern gleich zwei 
Aufläufe vorbereitet. Es ist 22 Uhr und im Haus 
riecht es lecker nach Essen. Nach und nach trudeln 
die Studenten ein. Gerade war die letzte Vorlesung. 
In Brasilien geht man entweder morgens studieren 
und arbeitet dafür am Nachmittag und Abend, oder 
man geht morgens und am Nachmittag arbeiten 

und studiert dafür abends. Wer jetzt kommt, hat 
erst mal Hunger. Deshalb essen wir zusammen und 
quatschen. Erst mal UNI-Alltag und Stress der Vor-
lesung vergessen! Die Neuen werden begrüßt und 
man redet über Gott und die Welt.
Um 23 Uhr geht es dann richtig los. Wie gut, dass 
die Kids unserer Gastgeber einen tiefen Schlaf ha-
ben. Cajon und Gitarre werden ausgepackt und aus 
15 – jetzt wieder wachen Kehlen – klingen Lieder 
zur Ehre und zum Lob Gottes.
Heute Abend heißt das Thema: Wer ist eigentlich 
Gott für dich? Gar nicht mal so einfach, das in Wor-
te zu fassen. Irgendwie hat das ja was mit Lebens-

Was machen sie eigentlich am freitag  so gegen 22 uhr?

mario müller  
lebt mit seiner  
frau daniela  
und tochter  
Clara louise in  
Blumenau.  
er ist der einzige 
deutsche  
missionar in der 
meuC.

i
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Was machen sie eigentlich am freitag  so gegen 22 uhr?

erfahrungen zu tun. Ich habe Gott ganz anders in 
meinem Leben erlebt als du! Das Gespräch kommt 
langsam ins Rollen. Dazu kann ja irgendwie jeder 
etwas sagen. Es gibt kein richtig oder falsch. Und so 
ist es schnell kurz vor 1 Uhr, als ich zum Abschluss 
ein Gebet spreche. 
Jetzt könnte man meinen, alle gehen nach Hause.
Aber außer mir scheinen alle noch ganz fit zu sein. 
Karten und Brettspiele werden ausgepackt – der 
Abend kann noch lang werden. Mit dem einen oder 
anderen habe ich noch ein Zweier-Gespräch, aber 
dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Stu-
dentenhauskreis.  E

Vor einem Jahr hat mario müller 
mit dem ehepaar timotheo  
und fernanda Christen einen  
studentenhauskreis gegründet. 
aus zeitlichen Gründen trifft man 
sich freitags um 22 uhr nach der 
unI. mario bereitet ein thema für 
den abend vor und alle bringen 
eine Kleinigkeit zum essen mit. 
Heute kommen bis zu 20 studenten 
am abend zusammen, um in der 
Bibel zu lesen und über Glaubens-
themen ins Gespräch zu kommen.

i
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Am 29. April wurde in Brasilien ein neu-
er Vorsitzender gewählt. Erno Dietterle 
war nach 12 Jahren als Vorsitzender der 
MEUC nicht mehr angetreten. Wir dan-
ken ihm und seiner Frau Lorena für die 
gute Zusammenarbeit und wünschen ih-
nen Gottes Segen! Mit Andreas Strobel  
wurde ein neuer Präsident gewählt. 
Er stellt sich heute bei den Lesern von 
BrückenBauen vor:

neuer Vorsitzender der meuC

Als der neu gewählte Präsident der MEUC habe ich 
die Freude, alle Freunde der GBM als euer Bruder 
in Christus begrüßen zu dürfen.

Ich bin Chemie-Ingenieur von Beruf, 56 Jahre alt und seit 
fast 30 Jahren mit Suzana verheiratet. Wir wurden mit einem  
Sohn und einer Tochter gesegnet.
Ich war in der MEUC, als ich den Weg der Erlösung in 
Christus gefunden habe und als Familie konnten wir uns 
dort durch Gottes Wort stärken lassen.
Es ist eine große Herausforderung, der MEUC vorzusitzen. 
Die MEUC ist eine 90 Jahre alte Institution, die in unserer 
Generation mit einer skeptischen Welt und mit zunehmend 
flüchtigen Werten konfrontiert wird.
Ich habe ein aufrichtiges Gebet vor dem HERRN. Es sind die  
übertragenen, bescheidenen Worte Salomos (2. Chronik 1,10):  
»Gib mir Weisheit und Erkenntnis, dass ich diese Leute 
führen kann.«
Ich bin überzeugt, dass ein ganz besonderer Segen auf 
der historischen Beziehung zwischen der GBM und MEUC 
liegt. Jetzt in dieser neuen Rolle werde ich zusammen 
mit dem neuen Vorstand versuchen, die Bindung, die Gott 
durch unsere Väter im Glauben gebaut hat, zu erhalten und 
zu stärken.
Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir von Herzen,  
Euch in Eurem wunderbaren Deutschland zu begegnen.

Seid in Christus gegrüßt
Euer Andreas Frederico Strobel

bitte&dank
Wir bitten gott, dass …

  die Gruppe mit freunden der Gnadauer  
Brasilien-mission im september auf der reise 
nach Brasilien bewahrt bleibt.

  die neuen freiwilligen ihre Visa für Brasilien 
bekommen. (Zwei von drei sind eben  
gekommen!)

  sich die Praktikanten ervin dräger und Chaves 
erdmann schnell in die Bezirke einleben.

Wir danken gott für…
  den neuen Vorsitzenden andreas strobel 
und für den segen, den die meuC und 
die GBm durch den ehemaligen Vorsit-
zenden erno dietterle empfangen durfte.

  seine führung in den 90 Jahren  
Gnadauer Brasilien-mission in europa 
und südamerika.

  die vielen spender, die der GBm  
jeden monat in kleineren oder größeren 
 Beträgen spenden zukommen lassen.
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»Gott hat mich geheilt!«

Bei dem Ehepaar Alvino und Iria Schmidt konnte ich schon eine 
 ungewöhnliche Unruhe feststellen. Dies wies darauf hin, dass 
irgend etwas nicht stimmte.

Am Ende des Gottesdienstes erzählte mir dann eine seiner Töchter, dass 
ihr Vater Alvino Schmidt sehr krank sei. Damals war er 87 Jahre alt. Seit 
einigen Monaten vermuteten sie, dass er etwas im Darm hätte und dass es 
sich wahrscheinlich um einen Tumor handeln würde. Nach den Besuchen 
bei drei verschiedenen Ärzten und einigen Untersuchungen wurde bei 
Herrn Schmidt ein 7 cm großer Tumor im Darm festgestellt.
Wir haben als Gemeinde die Familie im Gebet getragen. Der Termin für 
die OP stand fest. Das ist in Brasilien bei vielen Menschen der finanzielle 
Ruin. So hatte sich das Ehepaar schon entschlossen, sein Haus zu verkau-
fen, um für die Kosten der OP aufkommen zu können.
Einige Wochen später rief ich die Familie an und hatte ehrlich gesagt eine 
angeschlagene und mutlose Stimme erwartet. Zu meiner großen Über-
raschung war die Stimme munter und fröhlich.
Ich machte einen Besuch und er erzählte mir, dass bei der letzten Un-
tersuchung vor der OP etwas Unglaubliches passiert sei. Anstelle eines 
Tumors sei ein Hohlraum festgestellt worden. Herr Schmidt berichte-
te: »Wir waren im Krankenhaus in Chapecó. Meine Tochter ist zu mir  
ins Zimmer gestürmt, hat mich umarmt und mir zugerufen, dass ich 
 geheilt sei.«
Die Untersuchungsergebnisse werden vom Ehepaar als Erinnerung an 
die wunderbare Heilung Gottes aufbewahrt.
Einige Wochen später hat das Ehepaar ihre Geschichte in der Gemeinde 
erzählt und mit Tränen in den Augen sagte Herr Schmidt: »Gott hat 
mich geheilt!«
Ich fragte sie, ob ich ihre Geschichte in BrückenBauen schreiben dür-
fe. Ihre Antwort war klar: »Wir wollen es weitererzählen, damit wir den 
Leuten helfen können, auf Gott zu vertrauen.« Das war auch für mich 
eine Ermutigung!
Wir hatten damals als Gemeinde zu Gott gebetet, aber hatten wir ehrlich  
erwartet, dass Gott auch so eingreift? Dieses Erlebnis erinnert mich  
daran, dass Gott immer das letzte Wort hat. E

kurz     Notiert
drei neue freiwillige für ein jahr
Mit Smilla Goede (Elpersbüttel), 
Sara Egger (Weißbriach) und Re-
bekka Holland (Schwieberdingen) 
werden im Juli bzw. September drei 
junge Frauen nach Brasilien reisen. 
Zwei werden einen Sprachkurs ab-
solvieren und die Sprache praktisch 
in unseren Schülerhorts (Joinville 
bzw. Concordia) üben. Rebekka 
Holland wird als Erzieherin in der 
Kindertagesstätte Bom Amigo, Blu-
menau arbeiten. Stand Anfang Juni 
fehlt nur das Visum für Rebekka.

Praktika in deutschland
Mit Ervin Dräger (re.) und Chaves 
Erdmann (li.) werden zwei Theolo-
giestudenten der FLT in Württem-
berg ihr Praxissemester absolvieren. 
Ab Ende Juli werden sie für sechs 
Monate bei den Apis (Gemeinschafts-
verband) in den zwei Bezirken Creg-
lingen und Reutlingen mitarbeiten.

smilla Goede       sara egger             rebekka Holland

Iria und alvino schmidt
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Am 31. August 2016 wurde Frau Präsidentin Rousseff des Amtes enthoben. Michel Temer, 
damaliger Vizepräsident, wurde als Präsident eingesetzt. Im Augenblick jedoch ist er selbst 
damit beschäftigt, sich gegen Ermittlungen wegen Korruption zu verteidigen. 
Von Prof. dr. VItor H. sCHell

ein heimlich aufgezeichnetes 
Gespräch zwischen Präsident  
Temer und Joesley Batista, 

dem Chef des weltgrößten Fleisch-
konzerns JBS, welches Temer ins 
Zentrum des gegenwärtigen Kor-
ruptionsskandals rückt, wurde am  
17. Mai von der Zeitung »O Glo-
bo« veröffentlicht. Im diesem Ge-
spräch mit Batista deutet Temer 
an, über die Zahlung von großen  
Schmiergeldsummen an den ehe- 
maligen Parlamentspräsidenten 
Eduardo Cunha nicht nur infor-
miert zu sein, sondern sie auch 
gefordert zu haben. Cunha war 
einer der wichtigsten Verantwort-
lichen für den Impeachmentpro-

eine lange Zeit Politiker mit Be-
stechungsgeld bedacht (Quelle: 
SPIEGEL online, 23/05/2017).

es wird unübersichtlich
Jeden Tag werden neue Fakten 
des größten Korruptionsskandals 
der Geschichte Brasiliens aufge-
deckt. Es ist schwierig, über die 
Situation up to date zu bleiben. 
In der politischen Szene Brasiliens  
herrscht Chaos und so werden 
wichtige politische Entscheidun-
gen zum Guten des Landes, wie 
z.B. die Verhandlungen zur Um-
gestaltung des Systems der gesetz - 
lichen Rentenversicherung (188,8 
Milliarden Defizit allein im Jahr 
2017 werden schon vorausgesagt)  
einfach aus dem Terminkalender 
des Parlaments gestrichen. Seit der  
Reportage von »O Globo« trifft 
sich Präsident Temer nur noch mit 
seinen Verbündeten im Schloss 
Alvorada, um einen Weg aus der 
politischen Krise zu finden. Zum 
Regieren kommt er kaum mehr. 
Er sagt, dass ein Rücktritt nicht 
in Frage komme. Temer versucht 
nun, mit allen Mitteln zu bewei-
sen, dass die von Batista einge-
reichte Aufnahme durch seine 
Gegner manipuliert wurde.

»operation autowäsche«
Einer der wichtigsten Verant-
wortlichen der »Operation Auto-
wäsche« (gegen die Korruption) 
ist Staatsanwalt Deltan Dallagnol. 
Laut ihm ist die Korruption in 
Brasilien ein Verbrechen auf Kos-
ten der Ernährung, der medizini-
schen Versorgung und der Schul-
bildung. Sie beutet das Land aus. 
Während 200 Milliar den Reais 
jährlich aus den Staatsfinanzen 
durch Korruption verlo ren ge-
hen (das sind dreimal so viel, wie 
der Staat jährlich für Bildung 
und Gesundheit ausgibt), leben  
10.000.000 Brasilianer unter der  

Prof. dr. Vitor Hugo 
schell ist dozent 
an der flt.  
er ist mit rebecca 
verheiratet. 

zess gegen Dilma Rousseff. Mit 
dem Bestechungsgeld würde Ba-
tista dafür sorgen, dass Cunha, 
der bereits im Gefängnis ist, nicht 
als Kronzeuge auftrete, um Temer 
und seine Alliierten zu denunzie-
ren. Die Ermittlungen gegen Te-
mer wurden von Generalstaatsan-
walt Janot aufgenommen. Joesley 
Batista, der als Kronzeuge zur 
Aufklärung eingesetzt wurde und 
selbst sein Gespräch mit dem Prä-
sidenten Temer der brasilianischen  
Justiz übergab, bekam als Gegen-
leistung Straffreiheit sowie die 
Erlaubnis, ins Ausland zu fliegen. 
Kurz danach wurde Batista mit 
seiner Familie am Flughafen Gua-
rulhos-São Paulo gesehen. Er flog 
von São Paulo aus in seinem pri-
vaten Flugzeug nach Terterboro  
bei New York. Der Millionär kann 
jetzt wegen seines »Dienstes« für  
die Justiz weiter in New York sein 
Leben genießen. Dort besitzt er 
eine luxuriöse Wohnung. So wie 
Marcelo Odebrecht, der für 19 
Jahre inhaftierte Chef des größten 
Baukonzerns Brasiliens, hat auch 
Joesley Batista zugunsten von Pri-
vilegien für seinen JBS-Konzern 

 »Unter den Tatverdächtigen finden sich etwa der 
einflussreiche Stabschef Eliseu Padihla, Außen-
minister Aloysio Nunes und Landwirtschaftsmi-
nister Blairo Maggi. Auch gegen die Vorsitzenden 
beider Parlamentskammern wird ermittelt. Wie 
die Zeitung Estadao berichtet, umfasst Janots 
Liste die Namen von insgesamt 108 Politikern, 
darunter Gouverneure von drei Bundesstaaten, 
29 Senatoren und 42 Mitglieder des Unterhauses.« 
 Quelle: Zeit Online

»

»
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deltan dallagnol kämpft als 
staatsanwalt gegen die Korrup-
tion. der Baptist versteht die 
derzeitigen ermittlungen als von 
Gott eröffnete Chance.

 gebetsListe

die mitarbeiter  
der GBm / meuC

GBM-Deutschland:  Vorsitzender Theo Schneider 
Missionsinspektor Gottfried Holland

MEUC-Brasilien:  Präsident Andreas Frederico Strobel 
Exekutivdirektor Carlos Alberto Kunz

Bendito Novo: Altair Jensen 
freizeitheim und Peal: Vera Spiess, Joel Edir Persuhn

Blumenau: Dionei de Liz, Nelson Steinke, Douglas Rengel 
Bom amIGo: Mario Müller

Camboriú (Bal.): Roberto Laemmel

Cascavel:  Reginaldo Francisco

Concórdia: Djonata Brüning 
Peal: Elisa Frank

Fraiburgo: Roselei Dreffs 
Peal: Rosane Jung Alves

Ibirama: Vanderlei Prochnow

Ijuí: André Luis Selent, Nilva Brendler 
meame: Sirlei Blauth Fengler

Imbuia: Jardel Nespolo

Indaial/PEAL: Anegriet Haertel, Jair G. Gonzaga

Itoupava Central: Alison Diogo Heinz

Jaraguá do Sul: Ademar Netto, Thomas Kleinschmidt

Joinville: Hans-Jürgen Jung, Otto Stange, Rafael Klabunde, 
 Cesar Cardoso de Oliveira 
eCos: Margareth Falk

Mal. Cândido Rondon: Rafael Wetzel

Maripa: Fabricio Fleck, Kelly Arendt Fleck da Silva 
musikarbeit: Beno Giese

Mercedes: Estefânia Lemke Porath

Palmitos: George Gessner

Panambí: Daniel Schwartz, David Pabst

Presidente Getulio: vakant

Pomerode: Vilmar Wendt 
Peal: Ralf Fischer

Rio do Sul: Curt Grigull

Santa Rosa: Ilso Werlich

São Bento do Sul Diego Probst

São Gabriel do Oeste: José Bastos dos Santos Junior

2017

Armutsgrenze. Korruption prägt 
die Geschichte Brasiliens seit der 
Entdeckung des Landes durch die  
Portugiesen. So lange gehören lei-
der auch die Ausbeutung des Lan-
des sowie Vorteilsnahme gegen  
Bestechung zur brasilianischen 
Kultur. Der gegenwärtige Kor-
ruptionsskandal ist nur ein kleiner 
Teil »eines riesigen Eisbergs«, der 
jetzt zu sehen ist. Genau deshalb 
ist die Stimmung im Land sehr 
schlecht. Dies ist auch der Grund, 
weshalb die Hoffnung nicht groß 
ist, dass wirklich Neues aus die-
ser Krise kommt. Staatsanwalt 
Dallag nol, ein beken nender bap-
tistischer Christ, meint, die »Ope-
ration Autowäsche« sei als Folge 
eines von Gott selbst geöffneten 
»Veränderungsmöglichkeitsfens-
ters« zu sehen*. Dallagnol wird 
zusammen mit dem Bundes richter 
Sérgio Moro wegen der »Operati-
on Autowäsche« zum National-
helden gemacht. Als GBM und 
als MEUC hier im Land sollten 
wir an Moro und Dallagnol, so-
wie an die vielen anderen muti-
gen Menschen, die in Brasilien 
gegen die Korruption kämpfen, 
im Gebet denken. Wir sollten für  
Kinder und Jugendliche, die schon  
lange keine Vorbilder bei den Po-
litikern bekommen, beten. Außer - 
dem sollten wir auch die Bevöl-
kerung, besonders die vielen 
Menschen unter der Armutsgren-
ze, vor Gott tragen. Wir sollten 
insgesamt an die brasilianischen 
Christen im Gebet denken, dass 
sie ein gutes Zeugnis im Land 
abgeben und dass sie, so wie Dal-
lagnol, diese Krise als Fenster der 
Möglichkeit zur Veränderung se-
hen können. E

* Quelle: https://www.youtube.com/ 
watch?v=1mm2M2qo0VA.  
Abrufungsdatum: 23/05/2017)



3/2017 • Nr. 23918 BruckenBauen

kurz     NotiertSidrolândia: Luciano Deckmann

Taió: Werner Lickfeld

Timbo: André Gaulke, Fabricio Arendt 
Peal: Ulisses A. Prestes

Vacaria: vakant

UNEPA Casilla Dos: Vanderlei Muscopf, Jessica Aline Muscopf

Missionar beurlaubt: Cidinei Cichoves de Oliveira

Geschäftsstelle: Clovis Schenkel, Jair da Silva, Ester Clebsch

Buchhandlung: Marcos Passig

Evangelisation: Alair Scheidt, Lodemar Schlemper

Frauenarbeit: Nilva Brendler

Jugendarbeit: David Schütz Cerrutti

Kinderarbeit: Cesar Ströher Dutra, Joseane Mueller Dutra

Verlag: Rolf Fitzlaff

FLT:  Dr. Claus Schwambach 
  Dr. Paulo Alfonso Butzke, Marcelo Jung, Dr. 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:  Präsident Marcos Edwin Mey 
Elcido Schlüter, Osvaldo Christen

Blumenau:  Sergio Sanches 
Oldemar Rossow, Cristiano Kohls, Olindo Perin

lapa:  Luciano Gaspar Pinto 
Denilson Vicente, Aluana da Luz Goslar

Ituporanga (frauen): Ortvin Böll 
  Jucilene Montagna, Cezonia Böll

Joinville (ambulant): Anelore Bollmann

Palhoça:  Dorival Ávila 
Osmar Maron; Paulo Parnoff, Eduardo da Rosa Andrade,  
Reni Schmidt

são Bento do sul: Otto Müller,  
  Elton Egger, Marcos Mohr, Cristiane Porath Mohr

Ruheständler:  Elisabeth Abraham, Gertrud Brendel, Therezinha Clebsch, 
Hans und Iracema Fischer,  Paulo und Hanny Grigull,  
Meta Herweg, Werner und Helena Kohlscheen, Wilhelm 
und Marta Kunz, Johannes und Ilse Pfeiffer, Rudolf und 
Tabea Rabitzsch, Karl-Heinz und Annemarie Schabel,  
Alair und Edith Scheidt, Samuel und Maria Sobottka,  
Hildegard Stahlke, Otto und Isolde Stange,  
Lucinda Trennepohl, Rolf und Ingrid Voigt, Edgar und 
Zilda Passig, Noemi und Valter Ehrhardt

Plan 1. Juli 2017

✂
Kommt rauchen  
aus der mode?
Über 6.000.000 Menschen 
sterben jedes Jahr auf der Welt 
aufgrund von Tabakkonsum. 
Die meisten kommen aus den 
Entwicklungsstaaten. Brasilien 
hatte 1980 ca. 30% Tabakkon-
sumenten. Bis 2016 sank die 
Zahl auf 12%.

trinkwasser
400.000.000 Personen können 
durch das Wasser der größten 
Süßwasserquelle »Guarani« der 
Welt versorgt werden.

mittelmäßig großzügig
Es gibt einen Welt-Großzügig-
keits-Index. Brasilien liegt nach 
diesem Index auf Platz 68 von 
140 Ländern. 

auf eigenen beinen
Die GBM freut sich, dass 
unsere Brasilianischen Freunde 
der MEUC 95% der Kosten für 
Brasilien selbst aufbringen.

schwarzseher
70% der lateinamerikanischen 
Verbraucher geben zu, dass sie 
Raubkopien von Filmen und 
Serien sehen. Dies ist in dieser 
Region die negative Spitze der 
Rangliste.
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für jede Woche eiN      GEBETSANLIEGEN

6. august
Die Arbeit mit Drogenabhängigen  
führt oft an die Grenze des Ertrag - 
baren. Besonders belastend ist es,  
wenn abhängige Frauen oder 
Männer ihre Therapie abbrechen  
oder auch nach der Therapie 
rückfällig werden. Beten wir für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in unseren CERENE-Ein- 
richtungen.
Am 12. August tagt zum ersten Mal  
der neu gewählte Vorstand der 
MEUC. Wir beten für das neue 
Gremium.

13. august
Einführungsseminar für die drei 
neuen Mitarbeiter mit Carlos 
Kunz (Exekutivdirektor) und 
Clóvis Schenkel (Leitung der Ge-
schäftsstelle).

20. august
Die Leiter der MEUC-Bezirke 
sind zu einem Fortbildungssemi-
nar »Leitung lernen« ins Lar Fila-
délfia eingeladen (25.–27.8.).

27. august
Die UNEPA feiert in diesem Jahr 
ihr 30. Jubiläum. 1987 begann die  
Arbeit unter Auswanderern in   
Paraguay in dem kleinen Dorf 
Casilla dois. Missionarsehepaar 
Vanderlei und Jessica Muscopf ar-
beiten vor Ort.

Jessica und Vanderlei muscopf

3. september
Im Kinderheim MEAME leben 
19 Kinder. Wir beten für die Lei-
tung Frau Maria Luiza Faccin
Wiedtkempe und die Vorsitzende 
Sirlei Blauth Fengler.

15. oktober
Die Leitung der Evangelischen 
Kirche (IECLB) und der Gemein-
schaftsarbeit (MEUC) treffen sich 
halbjährlich. Am 19.10. ist es wie-
der so weit. Die Themen sind wie 
in Deutschland: Wie gelingt inner - 
kirchliche Gemeinschaftsarbeit in 
veränderter religiöser Umwelt?

22. oktober
An diesem Wochenende freuen 
sich die Mitglieder der Mission 
in Rio do Sul über die »Deutsche 
Freizeit«. Auch wenn praktisch 
alle Veranstaltungen der MEUC  
schon seit vielen Jahren auf Portu-
giesisch umgestellt wurden, gibt es  
gerade bei Freizeiten den Wunsch  
besonders älterer Mitglieder, Got- 
tes Wort in ihrer Sprache des Her-
zens, der Muttersprache, ausge-
legt zu bekommen. Und die ist 
bei einigen Deutsch.

29. oktober
Am 31.10. fliegt der Generalse-
kretär Gnadaus, Frank Spatz, mit 
Ehepaar Holland nach Brasilien. 
Frank Spatz lernt die Arbeit des 
Gnadauer Gemeinschaftsverban-
des kennen, die am weitesten ent-
fernt ist.
Anlass ist das Mitarbeitertreffen 
der MEUC im Lar Filadélfia vom 
3.–5.11. Im Anschluss daran tref-
fen sich am 6.11. die ehemaligen 
Mitarbeiter der MEUC in Pome-
rode.

5. November
Für den neuen Jahrgang brau-
chen wir wieder 25 Studierende. 
In diesen Tagen laufen die Bewer-
bungen und Prüfungen. Wir be-
ten darum, dass Gott Männer und 
Frauen ruft und uns für die Arbeit 
gute Mitarbeiter schenkt.

10. september
Jugendcamp in Santa Rosa (15.–
17.9.). Zum 21. Mal treffen sich 
Jugendliche, um auf Gottes Wort 
zu hören, zu beten und zu singen 
sowie auch um zu spielen. Santa 
Rosa ist eine recht arme Gegend 
in der Nähe der argentinischen 
Grenze.

17. september
Vom 16. bis 21.9. wird es im Lar 
Filadélfia eine Seniorenfreizeit ge-
ben. Es gibt immer zwei Freizei-
ten: Eine in portugiesischer Spra-
che und eine programmgleich auf 
Deutsch.
Die Theologische Fakultät lädt zu  
einem Reformationssymposion ein  
(18. bis 19.9.). Es wird in der 
theolo gischen Welt Lateinameri-
kas sehr beachtet.

24. september
PEAL Fraiburgo: Der Schülerhort  
lädt regelmäßig Eltern ein. Auch 
sie sollen die Möglichkeit bekom-
men, Jesus Christus kennenzu-
lernen.

1. oktober
Mittlerweile hat die MEUC/GBM  
mit allen eigenständigen Werken 
über 250 Mitarbeitende. In der 
Personalkommission (5.10.) wer-
den Anstellungen und Versetzun-
gen vorbesprochen.
Einen Tag später ist Vorstandsit-
zung der MEUC. Seit 5 Monaten 
haben wir einen neuen Vorstand. 
Die Aufgabenbereiche werden im- 
mer größer.

8. oktober
Radio Transmundial (Evangeli-
ums rundfunk in Brasilien) lädt vom 
12.–15.10. Lehrende und Studie - 
 rende zu einer Seelsorge-Tagung 
im Lar Filadélfia ein. Besonders 
Schulen, Fakultäten, Lehrerinnen 
und Lehrer, Schüler und Schüle-
rinnen in Brasilien brauchen un-
ser Gebet.
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Gnadauer Brasilien-Mission e.V. 
Frankenstraße 25 
71701 Schwieberdingen

sie ist die Witwe des früheren Missionsdirektors 
Artur Clebsch. Er verstarb plötzlich auf einer 
Deutschlandreise. Sie berichtet:

Ein großer Einschnitt in meinem Leben war der 
Heimgang meines Mannes. Es war, als ob der Boden  
unter meinen Füßen verschwindet. Ich wurde von 
meiner Familie und den Glaubensgeschwistern um-
sorgt und durchgetragen. Ich zog in die Nähe unse-
rer Kinder nach Blumenau. Kurze Zeit später wurde 
unsere Tochter heimgerufen. Ich verschweige nicht, 
dass ich in eine tiefe Depression fiel, doch der Herr 
half mir heraus, so dass ich wieder froh sein kann.
Ich habe sehr viel Grund zum Danken. Ich kann 
an den wöchentlichen Bibelstunden teilnehmen. In 
meiner Wohnung haben wir jeden Dienstag Gebets-
Stunde. Es ist so, wie es im Gedicht heißt: »Kannst 
du nicht regen mehr die Hände, kannst du sie falten  
ohne Ende …«. Auch in der Seelsorge werde ich 
noch gebraucht, kann trösten und auf unseren Hei-
land und Erlöser hinweisen.
Ich benütze noch die öffentlichen Verkehrsmittel 
und verteile dort Traktate. Dies bereitet mir viel 
Freude und ich komme mit Menschen in Kontakt 
und kann von Jesus zeugen.

Ein Lied, was mir im Leben sehr viel geholfen hat 
und das neben dem Wort Gottes mit zur Kraftquelle 
geworden ist lautet:

so lang mein Jesus lebt und seine Kraft mich 
hebt, muss furcht und sorge von mir fliehn, 
mein Herz in lieb erglühn.

er ist ein guter Hirt, der treu sein schäflein 
führt, er weidet mich auf grüner au, tränkt 
mich mit Himmelstau.

Wenn sich die sonn versinkt, der löwe um 
mich brüllt, so weiß ich auch in finstrer nacht, 
dass Jesus mich bewacht.

und glitte je mein fuß, brächt mir die Welt 
Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, der 
heilte meinen schmerz.

drum blick ich nur auf ihn, o seliger Gewinn! 
mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist 
mein Paradies.

   was  
  macht 
 denn ...

?
… Therezinha Clebsch


