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impressum

Was heißt es, von Deutschland nach  
Brasilien umzuziehen? Am Anfang  
steht die Frage, wie lange soll 
der Aufenthalt dauern? Sicher die 
nächsten 20 Jahre, aber wohl eher 
für immer.
Hier beginnen die Probleme. Was 
nimmt man auf so eine Reise mit 
und was macht man mit den Din
gen, die man dalässt? In den Jah
ren sammelt sich ja so einiges an!
Eigentlich dachten wir, dass wir 
mit einer großen Kiste hinkom
men würden. Als sich aber he
rausstellte, dass diese Kiste teu
rer ist, als einen Container übers 
Meer zu schicken, wurde weniger 
aussortiert und mehr behalten. 
Jetzt reisen etwa 1200 Bücher, 
Tische, Schränke, Küchenmateri
alien und noch vieles mehr mit. 
Alles schön säuberlich in rund 
240 Kisten verpackt, mit detail
lierten Angaben, was drin ist, wie 
schwer und welchen Wert die Kis
te hat. Sie können sich vorstellen, 
was das für eine Arbeit ist? Stän
dig heißt es: In welcher Kiste ist 
dieses oder jenes? Nummer 78. In 
Reihe 2, hinten links. Du musst 
aber zuerst fünf andere Kisten 
 herunternehmen.
Ein weiterer Punkt, der uns bei 
der Vorbereitung immer wieder 
in Beschlag nimmt, sind alle mög
lichen Fragen zu Dokumenten. 
Für mich das Dauervisum zu be
antragen war leicht. Als Mann, der 
mit einer Brasilianerin verheiratet 
ist, habe ich nur zwei Wochen  
auf mein Visum gewartet. Ganz 
unbürokratisch und ohne große 
Probleme. Andere Dinge gestalten  
sich dann doch etwas komplizier

ter. Wird mein Führerschein an
erkannt? Bekomme ich ohne Wei
teres eine Arbeitsgenehmigung? 
Wie werden wir in Brasilien kran
kenversichert sein? Was wird mit 
unseren Kindern sein? Wir erwar
ten unseren ersten Nachwuchs im 
April. Ein Mädchen, das in Brasi
lien zur Welt kommen wird. Und 
wir freuen uns drauf. Aber Sie 
können sich sicher vorstellen, dass 
man sich als zukünftiger Papa da 
so seine Gedanken macht.
Bisher klappt alles wunderbar und 
wir sind Gott dankbar, dass Dani
ela überall mit hinreisen kann.
Wenn sie diesen Artikel lesen, 
werden wir gerade – hoffentlich 
wohlbehalten – in Blumenau an
gekommen sein (12. Januar) und 
die ersten Begegnungen mit Ge
schwistern aus der MEUC gehabt 
haben. Unsere zukünftige Aufgabe  
wird in der Familien und Erwach  
senenarbeit liegen. Familien ein  
laden, über den Glauben ins 
 Gespräch kommen, in Hauskrei
sen, Bibel stunden und Projekten. 
Gemeinsam Gott erfahren und 
überlegen, wie man den Glauben 
im Alltag leben kann. Als junge 
Familie wollen wir andere be
gleiten und ihnen helfen wo wir 
 können.
Darum beten Sie für unsere neue 
Aufgabe, für ein gutes Einleben, 
für offene Herzen, gute Gesprä
che und dass Gott vor allem sei
nen Segen auf unsere Arbeit legt. 
Denn ohne den Segen unseres 
Herrn, bringt all unser Reden 
und Wirken nichts.
 Mario und Daniela Müller, 
           zurzeit in Deutschland

Liebe Freunde der GBM,
das Bild auf der Titelseite zeigt die Kuppel der Kathedrale von Rio de 
Janeiro. Wie ein Zelt gebaut steht sie mitten in der Großstadt und lädt 
Menschen zum Beten ein. Ich richte meinen Blick nach oben auf ein 
leuchtendes Kreuz, durch das Tageslicht einfällt: Durch das Kreuz den 
Himmel sehen! Oder wie sagt Jesus Christus? »Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben! Niemand kommt zum Vater denn durch mich!«  
Herzliche Grüße auch von unserem Vorsitzenden Theo Schneider
 Ihr Gottfried Holland

LieBe MissioNsFreuNde !
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In der Gemeinschaft Panambi wurde ein neues Pro
jekt begonnen. Es ist eine evangelistische Arbeit  
mit Kindern. Das Projekt bekam den Namen »Clube  

das Crianças« (Kinderclub). Warum wurde das Pro
jekt gestartet? Die missionarische Gemeinschaft er
kannte das Fehlen einer evangelistischen, diakoni
schen und missionarischen Arbeit unter Kindern.
Wir wussten nicht, wo oder wie eine solche Arbeit 
zu starten sei. Die zündende Idee kam uns zu Be
ginn des Jahres während einer Evangelisation in 
einem Gemeindezentrum im Stadtteil »Jardim Pa
raguai«. Das Ziel war gewesen, Menschen zu Jesus 
einzuladen und sie zu ermutigen, in unsere Räume 
zu kommen. Der Prediger war Missionar Edison 
Netto. Leider kamen wenige Besucher. Am letzten 
Abend besuchten wir eine Familie, die in diesem 
Stadtteil wohnt. Beim Gespräch kamen wir auch  
auf das Thema eines Kinderclubs zu sprechen. Die 
Eltern meinten, es sei viel einfacher Kinder mit ei
nem speziellen, auf sie zugeschnittenen Programm 
zu gewinnen. Deshalb müsse man jetzt schon in 
Familien investieren. Wir fragten diese Familie nach 
einer Möglichkeit, eine Arbeit mit Kindern im Ge
meindezentrum zu starten. Sie erzählten uns, dass 
hier viele Kinder wohnen würden.

Die Idee war geboren und wir starteten. Wir bilde
ten ein Team um diese Arbeit zu gestalten. Es war 
verantwortlich für die Planung. Nachdem wir vieles 
geplant hatten, freuten wir uns, dass Ana Gohl als 
Praktikantin in unsere Gemeinschaft kam. So be
gannen wir den Kinderclub. Wir luden auch Kinder 
aus dem Stadtteil »Armindo João« ein. Wir wählten 
bewusst diesen Stadtteil, weil hier die ärmsten Men
schen leben. Zuerst trafen wir uns jeden ersten und 
dritten Mittwoch im Monat morgens. (Anmerkung: 
In Brasilien hat die Hälfte der Kinder morgens, die 
andere Hälfte nachmittags Schule.) Heute organi
sieren wir, dass die Kinder in ihren Häusern abge
holt werden. Wenn die Kinder kommen, bekommen 
sie zuerst ein Vesper. Danach singen wir gemeinsam. 
Bewusst suchen wir Lieder aus, die Gott loben. Wir 
erzählen ihnen biblische Geschichten. So lernen sie 
die guten Werte und Grundsätze Gottes kennen. 
Den Rest der Zeit verbringen die Kinder mit Spielen 
und anderen Aktivitäten.
Wir danken Gott, dass die Zahl der Kinder sich ste
tig erhöht. Heute sind es schon rund 20 Kinder, 
die regelmäßig teilnehmen. Wir haben begriffen, 
dass Gott uns geführt hat. Sein Wort macht oft den 
 Unterschied im Leben aus. E

 KiNdercLuB

Gottes Wort macht den  
unterschied
Anfänge einer missionarisch-diakonischen Kinderarbeit.  |  Von danIel sCHWartZ

daniel und Geni 
schwartz sind  
missionare in  
Panambi.

i
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Menschen brauchten. So grün
deten wir eine Selbsthilfegruppe. 
16 Menschen mit Drogen und 
Alkoholproblemen kamen zu uns. 
Gott schenkte uns so auch die 
Möglichkeit, verschiedene Famili
en kennenzulernen. Heute haben 
wir viele Möglichkeiten Brücken 
zu bauen, um bei den Menschen 
anzukommen.
Als unser Sohn Samuel in die  
weiterführende Schule ganz nah 
bei der MEUC ging, wurde uns 
deutlich, dass wir unbedingt eine 
Arbeit mit Jugendlichen beginnen 
müssen. Und so ging ich eines  
Morgens in die Schule und lud die 
Jugendlichen zu unserer Jugend
arbeit ein. Ich begann in der Klas
se meines Sohnes. Dort durfte ich 
Werbung machen. Unser Sohn 
half mir bei der Einladungsaktion. 
Es war ganz toll, denn gleich beim 
ersten Mal kamen elf Jugendliche. 
Acht davon waren aus der Klasse 
unseres Sohnes. Auch in dieser 
Gruppe merkten wir, dass unsere 
Räumlichkeiten zu klein wurden, 
weil jedes Mal mehr Jugendliche 
kamen. Wir sahen darin Gottes 
Gnade und Treue. Nach neun 
Monaten mussten wir uns nach 
einem neuen, wesentlich größe
ren Ort umsehen. So mieteten 
wir eine Art Schuppen, eine Gara
ge. Wir renovierten und heute ist 
dieser Schuppen unser Versamm
lungsort.
Mit der Zeit schenkte uns Gott 
in seiner Gnade, dass viele Leute 
kamen, um von Jesus zu hören.  
Menschen wurden erreicht und 
veränderten sich von Grund auf. 
Nach zwei Jahren Arbeit gab 
uns der Herr eine Reihe von Ge
schwistern, die zum Dienst in die 
Gemeindeleitung berufen werden 
konnten. Dies war ein wichtiger 

 GeMeiNdearBeit iN vacaria

Wachstum aus Gottes Gnade

die meuCGemeinde in Vacaria hat den schritt hin zu einem  
eigenen Gebäude gewagt, weil die bisherigen räume aus allen  
nähten platzen. dank finanzieller unterstützung aus Brasilien  
und deutschland ist der rohbau bereits fertig.

Wir möchten euch ein we
nig an dem teilhaben las
sen, was Jesus in unserer 

MEUC in Vacaria getan hat. Wir 
sind Gott für seine Gnade sehr 
dankbar und freuen uns an den 
vielen Menschen, die sich durch 
die Arbeit der MEUC angespro
chen fühlen. Viele von ihnen le
ben mit Jesus und überlassen ihm 
die Führung ihres Lebens. In den 
letzten vier Jahren konnten wir 
ein großes Wachstum in unserer 
Arbeit beobachten. Als wir nach 
Vacaria kamen war der Start sehr 
schwer. Es gab Gottesdienste, zu 
denen nur zwei Besucher kamen. 
Aber schon bald wuchs die Arbeit. 
Erst waren es acht, dann 13 und 

nach sechs Monaten kamen 30 
Personen. Und so wurden unse
re Räumlichkeiten zu klein, aber 
wir sahen noch keine Lösung. Wir 
hatten bald mit einer Arbeit mit 
Kindern begonnen und es war toll 
zu sehen, wie viele Kinder zu uns 
kamen. Auch diese Arbeit entwi
ckelte sich sehr schnell. Waren es 
zu Beginn noch vier Kinder, ka
men nach kurzer Zeit schon 16. 
Auch unsere Bibelstunde fand 
regen Anklang. Schon bald konn
ten wir regelmäßig 14 Personen 
begrüßen, denen Gottes Wort 
wichtig wurde.
Nicht lange nach dem ersten Got
tesdienst merkten wir, dass wir 
eine Gruppe für suchtgefährdete 

Von IVoney KoerICH
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Schritt für unseren Bezirk der 
MEUC in Vacaria.
Es gab aber auch andere Erlebnis
se. Zwei Jahre nachdem wir mit 
der Jugendarbeit begonnen hat
ten, erkannten wir, dass viele der 
Jugendlichen an einem schwieri
gen Punkt angelangt waren. Sie 
mussten sich entscheiden, ob sie 
Jesus Christus folgen oder in ih
rem alten Leben bleiben wollten. 
Viele Jugendliche hatten eine sehr 
starke Bindung zu den Dingen 
der Welt. Aber auch hier hat Gott 
mit seiner Gnade gewirkt.
Wir sind dankbar, dass wir durch 
unsere Verbundenheit mit CE
RENE (Drogenrehazentrum der 
MEUC) viele Menschen dorthin 
schicken konnten und ihnen und 
ihren Familien in dieser schweren 
Zeit helfen konnten. Durch diese 
Beziehungen sind neue Kinder
gruppen entstanden, Jugendliche 
kamen dazu, eine neue, zweite 
Selbsthilfegruppe für Drogen
abhängige wurde notwendig, 
außerdem trafen sich diese Men
schen in einer weiteren Bibelstun

de und immer mehr Leute kamen 
in den Gottesdienst. Wir kamen 
wieder an den Punkt, an dem wir 
feststellen mussten, dass der Ort 

ein umgebauter schuppen  
dient derzeit noch  
als Gemeindesaal.

ein kleines Zeugnis 
einer frau, die bei uns 

zum Glauben an  
Jesus Christus gefun
den hat, darf auch sie 

in europa erfreuen.

unserer Versammlungen zu klein 
wurde. Was sollten wir jetzt ma
chen, wo doch unsere Arbeit so 
gut angenommen wurde? Jede 
Woche besuchten etwa 330 Leute 
unsere Veranstaltungen. Wir ent
schlossen uns, auf einen eigenen 
Neubau zuzugehen. Viel Hilfe 
bekamen wir: Die MEUC in Blu
menau half, aber auch die Chris
ten in Deutschland besonders aus 
der Württembergischen Landes
kirche gaben uns finanzielle Un
terstützung. Jetzt steht der Roh
bau und wir freuen uns auf einen 
weiteren Schritt unserer jungen 
Gemeinschaftsarbeit. E

Mein Name ist Elizabeth Silva. Ich bin 50 Jahre 
alt und wohne in Vacaria. Seit einigen Jahren kenne 
ich schon die evangelische Lehre. Ich war in tiefer 
Verzweiflung und völlig ohne Führung. Ich hatte 
große Probleme mit meinem Sohn, weil er dro
genabhängig war. Dies quälte mich, machte mich 
schwach und ich sah nur noch Probleme in meinem  
Leben. Meine Gesundheit war geschwächt und ich  
nahm starke Medikamente, um die Verwüstun

gen, die die Drogen in meiner Familie machten, zu überstehen.
In dieser Zeit wurde ich von Missionar Ivoney Koerich und der 
MEUC eingeladen, Jesus in mein Leben zu lassen. Ich begann 
an der Selbsthilfegruppe für Drogenabhängige teilzunehmen. 
Regelmäßig ging ich in die Kirche und nahm meinen Lebens
gefährten Joan Carlos sowie meine Tochter (Amanda) mit, die 
heute davon träumt, Missionarin zu werden.
In erster Linie hoffte ich, dass sich die Dinge in meinem Leben 
ändern können. Ich wurde neu geboren – nicht körperlich, aber 
geistlich, denn wenn wir uns ganz Jesus übergeben, dann werden 
wir eine neue Person, ein neues Wesen. Alles wurde gut. Auch 
wenn nicht alle Probleme gelöst wurden. Einige Sachen sind 
heute immer noch genauso wie früher, aber ich bin viele Schritte 
gegangen, bin eine bessere Person, habe eine gute Gesundheit, 
bin emotional stabil, weil ich den Problemen mit Liebe im Her
zen begegne. Am 6. Februar 2014 war die Freude groß, weil ich 
heiraten konnte. Dank einer tollen Person und der Hilfe meiner 
Tochter wurde eine Überraschungshochzeit für mich organisiert. 
Es war ein toller Tag. 
Ich erlebe jeden Tag in meinem Leben sehr intensiv und glaube, 
dass eines Tages dieser Abschnitt in meinem Leben nur noch 
eine traurige, aber vergangene Geschichte ist. Sie hilft mir, stär
ker und mit mehr Glauben an Jesus festzuhalten.

O

Ivoney Koerich  
mit seiner frau 
Cristiane
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mein Name ist Marlon Rene Ferreira da Silva 
und ich bin 34 Jahre alt. Ich wurde in Curitiba  
geboren. Meine Kindheit vergleiche ich 

oft mit einem Militärregime. Mein Bruder und ich 
mussten unserem Vater sehr gehorchen. Wenn wir 
dies nicht taten, schlug er uns. Oft wurden wir in 
der Schule auf unsere Verletzungen angesprochen. 
Meine Mutter war eine Mutter, wie man sich eine 
wünscht. Sie liebte uns sehr!
Mit 16 Jahren war ich im letzten Jahr der Polizei
schule. Ich hatte genug von den vielen Regeln in 
meinem Leben und lief von zuhause weg. Ich lernte 
eine völlig andere Welt kennen: die Welt der Drogen,  
Prostitution, Gewalt und Korruption. Den Kontakt 
zu meiner Familie brach ich ab und lebte fortan auf 
der Straße. Selbst meine Ausbildung schmiss ich hin, 
obwohl sie nur noch ein Jahr gedauert hätte. Ich 
fing an, Marihuana zu rauchen und Drogen zu ver
kaufen. Außerdem brach ich in die Häuser reicher 
Leute ein und raubte sie aus. Ich war stolz, ein Kri
mineller zu sein, denn ich wollte mich vor allem an 

meinem Vater rächen. Ich weiß heute, dass alles was 
er mir beibringen wollte, eigentlich richtig war. Das 
Problem war nur, dass er mich mit Gewalt erziehen 
wollte. Mit 20 Jahren lernte ich die Droge Crack 
kennen, die meinen Charakter völlig veränderte. 
Ich verlor dadurch jeglichen Stolz. Ich nahm je
den Job an, der mir angeboten wurde: Ich bewach
te Autos in Parkhäusern, beobachtete die Polizei  
und warnte Drogendealer, gab Aufträge an Drogen
dealer weiter (wir nennen solche Typen in Brasilien 
»Maulesel« oder »Pferde«) und ich bettelte sogar an 
Straßenampeln. Ich brauchte Geld, um mir meine 
Drogensucht finanzieren zu können. Dabei war es 
mir völlig egal geworden, wie verpönt der Job war. 
Hatte ich wieder genug Geld für »ein paar Stein
chen« Crack, war die Welt für mich in Ordnung.

 »Gott hat  
  mich wieder  
  aufgebaut«

als marlon  
(rechts im Bild)  

seinem leben ein  
ende bereiten wollte, 

griff Gott ein …
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 »Gott hat  
  mich wieder  
  aufgebaut«

Drogen können Vorteile bieten: Diejenigen, die sie 
verkaufen und damit handeln, verdienen enorm viel 
Geld und denen, die sie konsumieren, helfen sie für 
einen kurzen Augenblick, alles zu vergessen und in 
eine andere Welt einzutauchen. Aber sie zerstören 
den Menschen, denn sie bringen viel Leid mit sich. 
Und zwar nicht nur für die, die sie konsumieren und 
irgendwann wieder aus der anderen Welt aufwachen, 
sondern auch für ihre gesamte Familie und Angehö
rigen. Denn sie müssen mit ansehen, wie ihre gelieb
ten Familienmitglieder unter ihrer Sucht leiden und 
manchmal sogar daran sterben. 
Heute glaube ich, dass alles in meinem Leben sei
nen Sinn hatte – dank Gottes Eingreifen! Doch es 
dauerte noch einige Zeit bis ich erkannte, dass mich 
die Drogen zerstören, und ich wollte davon weg
kommen. Dreizehn Mal ließ ich mich in Kranken
häuser, psychiatrische Anstalten, Privatkliniken und 
therapeutische Gemeinschaften (unter anderem bei 
CERENE in Lapa) einliefern. Aber keine der Thera
pien hatte einen langfristigen Erfolg. Ich scheiterte 
oft schon nach kurzer Zeit und wurde rückfällig.

Gott »auf die Probe gestellt«
Es war in einem alten verlassenen Haus, in das ich 
mich dann eines Tages zurückgezogen hatte, um 
ungestört Crack zu rauchen. Zehn lange Tage ver
brachte ich so, von einem Kick zum nächsten, ohne 
Essen und Trinken. Ich lag auf einer dreckigen Ma
tratze und war mit einer stinkenden Decke halb zu
gedeckt. An diesem Punkt wollte ich meinem Leben 
ein Ende setzen, denn ich konnte keinen Sinn mehr 
darin sehen. Doch in diesem Zustand fing ich an, 
zu Gott zu beten, denn ganz hatte ich die Hoff
nung noch nicht aufgegeben. Ich forderte ihn her
aus: Wenn er dafür sorgen würde, dass am nächsten 
Morgen mein Tag völlig anders beginnen sollte als 
die letzten, dann würde ich ihm den Rest meines Le
bens dienen und mich ganz seinem Werk hingeben. 
Aber wenn der nächste Tag genau gleich sein würde, 
dann würde ich die gesamte Menge an Crack, die ich 
bei mir hatte, in einem Zug rauchen, bis ich sterben 
würde. So stellte ich Gott auf die Probe und er zeig

te seine Gnade in einer Art und Weise, wie ich es nie 
erwartet hätte.
Im Morgengrauen des nächsten Tages wurde ich 
von Kindern geweckt. Sie rannten in das Haus, in 
dem ich mich versteckte und sagten zu mir, ich solle 
mich besser verstecken und auf keinen Fall das Haus 
verlassen. Ich fragte sie, ob es wegen der Polizei sei, 
worauf sie jedoch antworteten: »Nein, es ist deine 
Mutter!«, denn sie dachten, ich würde versteckt blei
ben wollen. Sie hatten ja keine Ahnung, was ich für 
Gedanken am Abend vorher hatte und dass ich gar 
nicht in diesem Zustand bleiben wollte. In diesem 
Moment, als die Kinder meine Mutter erwähnten, 
erinnerte ich mich wieder an meine Forderung 
Gott gegenüber und mir wurde bewusst, dass 
Gott mein Gebet erhört hatte, denn der Mor
gen war komplett anders. Er schickte mir ei
nen Engel in Menschengestalt, meine Mutter, 
um mich vor dem Selbstmord zu bewahren. Sie 
konnte nicht wissen, dass ich in diesem Haus war. 
Später erfuhr ich, dass sie mich schon mehrere Tage 
lang gesucht hatte, aber genau an diesem Morgen 
hat sie mich gefunden. Man kann von Zufall spre
chen, aber für mich war dies ein klarer Beweis, dass 
Gott mit meinem Leben noch etwas geplant hatte. 
Als sie mich sah, so mager, mit zerzausten Haaren, 
unrasiert und völlig dreckig, fing sie an, hemmungs
los zu weinen. Ich wusste nicht, ob es vor Freude 
war, dass ich noch am Leben bin oder vor Traurig
keit, dass ich aussehe, wie ein lebendes Skelett. Aber 
ich stand auf, umarmte sie und sagte: »Hör auf zu 
weinen, meine Mama. Heute hat Gott dich benutzt, 
um mich zu retten und von hier wegzuholen, denn 
dadurch fing mein Tag völlig anders an und darum 
hatte ich ihn gebeten.« Nach diesem Erlebnis wurde 
meine Motivation unerschöpflich, mit meinem Le
ben diesem Gott zu dienen, der mich so sehr liebt 
und mein herausforderndes Gebet erhört hatte!

Heute bin ich ein glücklich lebender Mensch. 
Ich habe eine theologische Ausbildung ab
geschlossen und arbeite als ehrenamtlicher 

Mitarbeiter in einer therapeutischen Gemeinschaft 
für Drogenabhängige. Mein großer Wunsch ist es, 
in meiner Stadt eine neue Gemeinde und ein Reha
bilitationszentrum für Drogenabhängige zu grün
den. Und wenn Gott es ermöglicht, werde ich eines 
Tages nach Deutschland reisen, um meine Freunde 
Benjamin, Sebastian und Simon (ehemalige Freiwil
lige der GBM) zu besuchen. Es sind Kinder Gottes, 
die mir vor allem während meiner Zeit bei CERE
NE geholfen haben. Um denen Hoffnung zu brin
gen, die keine mehr haben, dafür möchte ich nun 
leben. Denn Gott hat mich mit 28 Jahren wiederge
boren und in fünf Jahren wieder aufgebaut, so dass 
ich unter normalen Umständen und so Gott will, 
weitere 50 Jahre weiterleben darf. Preist den Herrn!
 E

»Crack« ist eine 
KokainZubereitung 
mit extrem star
ker und schneller 
Wirkung. sie gilt 
als droge mit dem 
größten psychischen 
suchtpotenzial.

CrackKonsumenten 
verändern ihren 
Charakter und re
agieren oft aggressiv 
auf ihre umgebung. 
so kommt zu den 
körperlichen und 
geistigen schäden 
oft eine soziale  
Vereinsamung.

i

Übersetzung:  
Benjamin Zinser 
(ehemaliger  
freiwilliger)
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esther Kühner

nach dem Kontakt mit Gottfried Holland war  
schnell klar, wohin unsere Reise gehen wird: 
Nach Brasilien, São Bento do Sul in ein  

CERENEHaus (Drogenrehazentrum der GBM). 
In mehreren Gesprächen und Mails mit Hans Fischer  
(ehemaliger Missionar) planten wir die Tätig keiten, 
die im CERENEHaus und Lar Filadelfia (Frei
zeit und Schulungszentrum der GBM) ausgeführt 
werden sollten. Inzwischen konnten wir Alwin und 
Silvia Schwarzkopf (oben rechts im Bild) für unser 
Abenteuer gewinnen. So flogen wir zu viert am 12. 
Oktober von Frankfurt in Richtung Brasilien. Mit 
einer großen Freundlichkeit empfingen uns Hans 
und Iracema Fischer, sowie Otto Müller. Viele neue 
Eindrücke von Land und Leuten sollten unser Den
ken und Wissen in den nächsten Wochen bereichern.

arbeit …
Da Ernst von Beruf GasWasserinstallateurmeister 
ist, konnte er zusammen mit Alwin seine Fach
kenntnisse in die Praxis umsetzen. In allen Häusern 

 reiseBericht

Vier schwaben schauen über den tellerrand
»Urlaub mit Arbeitseinsatz«, war der lang  
gehegte Wunsch von Ernst und Esther Kühner (li.)  
aus Nordhausen in Württemberg, Bezirk  
Brackenheim.  |  Von estHer KÜHner

prüften sie die gesamten sanitären Anlagen. Viele 
Armaturen und undichte Wasserleitungen konnten 
repariert bzw. ersetzt werden. Die Männer freuten 
sich, weil die mitgebrachten Ersatzteile Verwen
dung fanden. Auch das aus Deutschland eingeführte  
Werkzeug wurde zum Einsatz gebracht. Zu den 
aufwändigeren Arbeiten gehörte der Tausch von 
zwei Wasserbehältern. Dazu öffneten Ernst und Al
win die Hausdächer, weil sich die Behälter jeweils 
an der höchsten Stelle im Haus befinden. Als Ne
bentätigkeiten fertigten die Männer für die vorge
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richteten Betten die Lattenroste. Esther und Silvia 
waren mit dem Streichen verschiedener Mehrbett
zimmer beschäftigt. Dazu gehörten: Ausräumen 
und Reinigen der Zimmer, Abkleben der Fens
ter und Sockelleisten, Vorarbeiten für das Walzen  
von Decken und Wänden, Streichen der Fenster. 
Nach dem Aufhängen der Vorhänge und Einzug der 
Betten und Möbel erfüllte uns Frauen ein großes 
Erfolgserlebnis. Die Internos (Patienten) konnten es 
kaum erwarten, in ihre renovierten Zimmer einzu
ziehen. Immer wieder halfen sie begeistert mit. Vor 
allem gingen sie gerne mit der Bohrmaschine um.

… und urlaub
Hans und Otto gönnten uns genügend freie Zeit, 
um Brasilien kennen zu lernen. Dabei begleiteten sie 
uns mit ihren Frauen. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Am ersten Wochenende genossen wir mit Hans und 
Iracema in Florianópolis Strand und leckere Fisch
Spezialitäten. Marcia und Roberto, beide Mitarbei
ter im CERENE, zeigten uns die Fachwerkhäuser in 
der Stadt. In ihren Familien wurden wir mit großer 
Gastfreundschaft aufgenommen. In Benedito Novo 
besuchten wir Ivan Schaeffer mit Familie. Er führ
te uns durch das Gelände der MEUCGemeinde. 

Erfreulich zu sehen, wie 
die Gemeinde wächst und 
Außenstehende durch ihre 
Programmangebote an
spricht. An unserem dritten 

Wochenende flogen wir nach Foz do Iguaçu, am 
DreiländerEck BrasilienArgentinienParaguay. In 
unzählbaren Wasserfällen stürzen riesige Wassermas
sen in die Tiefe. In derselben Gegend bestaunten wir 
das zweitgrößte Wasserwerk der Welt, Itaipu. Allein 
die Staumauer misst 7,7 Kilometer.

einblick in alltag und schicksale
Wir konnten die Lebensweise in Brasilien erfahren. 
Täglich lebten wir mit den Mitarbeitern und Inter
nos zusammen. Wir waren in den Alltag eingebun

 reiseBericht

Vier schwaben schauen über den tellerrand

den und bekamen auch einige tragische Lebensge
schichten mit. Weshalb sind die Jungs, junge und 
auch ältere Männer hier in Reha? Alle hatten sie 
begonnen, Alkohol zu trinken, Kokain oder Crack 
zu konsumieren, bis sie süchtig waren. Ein 17Jäh
riger erzählte von einigen Taten, die er begangen 
hat.  Zusätzlich zum Drogenkonsum war er sehr kri
minell. Mit Schrecken hörten wir, dass er Mittäter 
eines Mordes ist. Wegen seines kindlichen Gemüts 
mögen wir ihn ganz besonders. Dann ein 28Jähri
ger, ein hoffnungsvoller Fall. Er plant, sich mit einer 
Firma selbstständig zu machen, die TShirts herstellt 
und bedruckt. Einige ehemalige Internos wohnen 
hier weiter und arbeiten mit, nachdem sie eine spe
zielle Ausbildung gemacht haben. Das ist besonders 
erfreulich. Einer studiert sogar in der eigenen theo
logischen Fakultät.
Wir konnten spüren, dass zwischen den Mitarbei
tern und Internos ein guter Geist herrscht. Zum 
RehaProgramm gehören Bibelarbeiten, Referate 
und Gebet. Die Internos werden in Gesprächen und 
Therapien begleitet, in denen der Glaube an Jesus 
Christus eine Selbstverständlichkeit ist. Sie beginnen 
die Bibel zu lesen und singen christliche Lieder.
Den Mitarbeitern gilt unsere volle Hochachtung,  
für die Kraft und Energie, die sie mit großer Lie
be in die einzelnen Menschen investieren. Der Vers 
aus Matthäus 25,40 »Was ihr getan habt einem 
von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt 
ihr mir getan«, wurde uns neu bewusst. Auf ihrem 
Weg durften wir CERENE ein wenig unterstützen. 
Unser Arbeitseinsatz verbunden mit Urlaub endete 
mit großer Dankbarkeit. Mit einem »Herzlichen 
Danke!« wurden wir am letzten Abend mit einem 
Zertifikat und einem TShirt beschenkt. Überrascht 
hat uns ein spontaner CERENEChor aller Internos 
und Mitarbeiter. Extra für uns vier Helfer sangen sie 
das Lied »Komm ans Kreuz«, das unsere Herzen tief 
berührte.
Wir wünschen Euch alles Gute und Gottes Segen. 
ADEUS! Auf Wiedersehen in Brasilien! E

das CereneHaus 
in são Bento do sul 
ist eine von fünf 
einrichtungen der 
Cerenearbeit, in 
denen suchtkranke 
menschen betreut 
werden.

i
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Voller Unsicherheit planten wir 
dieses Lager, weil die Vorberei
tung eine Menge schmerzhafter 
Erinnerungen mit sich brachte. 
Dies war nicht nur mein Gefühl. 
Auch den andern ging es so. Aber 
Gott hat uns ein wunderschönes 
Wochenende geschenkt. Alles in 
diesen Tagen schien Teil einer 
Heilung von Gott für uns zu sein.
Wie gut, dass zu Beginn die Stim
mung unter den Teilnehmern des 
Lagers nicht an das erinnerte, was 
geschehen war. Die Spiele und alles  

andere wurde zwar von uns so ge
staltet, dass wir besonderes Augen 
merk auf die Sicherheit hatten. Wäh 
rend der kommenden Stunden  
begann aber die Angst zu ver
schwinden. Die Andacht von Ju
gendmissionar Fabricio Arendt 
hatte das Thema: »Ich hoffe auf 
dich!« Er erzählte von einem Le
ben ohne Gott, das in die Ver
zweiflung führte. Er schloss mit 
den Worten: »Es ist wirklich gut, 
mit einem Gott zu leben, der 
Hoffnung selbst auch inmitten 

der Tragödie und Tod schenkt. 
Am Ende hatten wir glückliche 
Tage und einige Jugendliche ent
schieden sich für Christus. Ich bin 
Gott besonders dankbar für seine 
Heilung und für die wunderbare 
Mannschaft von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die wir hier ha
ben. Wir danken auch für alle Ge
bete, die sicher Grund dafür wa
ren, dass es eine so gute Freizeit 
wurde. Beten Sie bitte weiter für 
die Arbeit mit den Jugendlichen 
und der Familie von Matheus. E

2012 starb bei einem Jungscharlager der Teilnehmer Matheus. Nun fand von 31. Oktober  
bis 2. November das erste Lager für Jugendliche in der Region Rio Uruguay statt.  
Können Sie sich vorstellen, wie ängstlich ich war?  |  Von GeorGe Gessner

Als Gemeinschaft von Panambi sind wir Gott dank
bar, dass das Jugendlager gut gegangen ist. Es war 
sehr erfreulich zu sehen, dass die Jugendlichen die 
Veranstaltung nutzten, um Gottes Wort zu hören. 
Ich glaube es war ein Sieg für alle Beteiligten, für  
die Mitarbeiter und auch für die Eltern, dass  diese 
Freizeit stattfinden konnte. Trotzdem haben wir 
auch Verantwortung für das, was passiert ist. Wir 

beten weiterhin für Eder und Susana (die Eltern von 
Matheus) und unterstützen sie als Gemeinschaft, 
wo wir nur können. Jede Woche treffen wir uns 
mit Menschen, die daran teilnehmen wollen. Hier 
können wir reden und zusammen beten. Es gibt 
 Momente, die für das Ehepaar schwierig sind. Aber 
wir erkennen, dass Gott selbst sich um das Paar und 
um uns alle sorgt. E

 Freizeit Nach todesFaLL

eine neue Zeit

Wir tragen Verantwortung
Nach dem Tod auf einer Freizeit – wie gehen wir damit um?

Von danIel sCHWartZ, mIssIonar In PanamBI
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Wir bieten nicht nur Süßigkeiten, sondern 
auch das Evangelium an: Süßigkeiten ver
gehen, aber das Evangelium nimmt uns 

mit in die Ewigkeit. So kann der Kindertag in Con
córdia nicht nur auf Erden, sondern auch im Him
mel gefeiert werden.
Joseane Dutra, verantwortliche Missionarin für die 
Kinderarbeit der MEUC, und ihr Mann César halfen 
uns bei der Gestaltung. Gemeinsam haben wir ein 
Team gebildet, das die ganze Arbeit an diesem Tag 
auf sich nahm. Freiwillig kamen Helfer aus unserer 
Gemeinschaft. Unser Gebäude wurde geschmückt. 
Der ganze Ort wusste: Etwas Besonderes wird ge
schehen! Einladungen wurden vor der Schule aus
geteilt. Geld und Essenspenden wurden zusam
mengebracht, damit es eine schöne Mahlzeit am 
Nachmittag geben konnte. Schokoladencreme mit 
Früchten und Gummibärchen wurden besorgt und 
vorbereitet. Andere waren dafür zuständig, die Kin
der mit Liebe zu empfangen, mit ihnen zu spielen, 
zu singen und Musik zu machen. Uns war klar: Wir 
wollen diese Gelegenheit nutzen, um den Kindern 
Jesus in Tat und Wort zu zeigen. Wir wollen, dass 
sie wiederkommen.
Wir hatten etwa 50 Teilnehmer. Viele Eltern, die 
sonst nicht zu uns kommen, blieben während der 

Veranstaltung da. Das Thema war »Du bist beson
ders« (Você é especial). Über ein Anspiel haben wir 
die Botschaft vermittelt, dass alle Menschen aus Got
tes Sicht besonders sind. „Bio“ hieß die Hauptper
son des Anspiels und er konnte nichts richtig: keine 
 Gitarre und kein Fußballspielen. Alle seine Freunde 
haben ihn verstoßen. Alle sagten, er wäre unfähig. Bis 
sein Freund »Claudinho« ihm begegnete und von  
der Liebe Gottes sprach, dass Gott ihn einzigartig 
geschaffen habe. Angesichts der großen Liebe Got
tes verfällt alle Traurigkeit der Menschen. So war Bio  
wieder glücklich, weil er sich Gottes Liebe sicher war.
Das gilt für alle Kinder und für alle Menschen. Dass 
Gott uns so liebt, wie jeder ist, groß oder klein, dick 
oder dünn, blond oder dunkelhaarig, mit großer 
oder kleiner Nase. Gott sieht die Menschen nicht 
äußerlich an (Apg 10,34). Das größte Zeichen sei
ner Liebe ist, dass er seinen einzigen Sohn nicht ver
schont hat, sondern ihn hingab, dass er an unserer 
Stelle starb. So haben die Kinder nicht nur viel ge
spielt und gutes Essen gehabt, sondern haben auch 
gehört, was eigentlich der Wert des Menschen ist: 
das Leben des Sohnes Gottes.
In der folgenden Woche erzählten viele Eltern, dass 
ihre Kinder von Bio geredet und unsere Lieder ge
sungen haben. Das war unsere Freude! E

 KiNdertaG iN coNcórdia

Was gilt ein mensch?
Im Oktober wird in Brasilien Kindertag gefeiert. In Concórdia erwarten die Kinder auch etwas 
von der MEUC. Schon seit einigen Jahren wird der Kindertag in der MEUC besonders gefeiert. 
Von dJonata BrÜnInG

djonata und  
luciane Brüning 
arbeiten als 
missionare in  
Concórdia

i



1/2015 • Nr. 22912 BruckenBauen

mit dem Ziel vor allem 
jüngere Frauen zu errei
chen, die berufstätig sind, 

begann in der MEUC Panambi 
(Südbrasilien – Rio Grande do 
Sul) vor vielen Jahren die »ABC
Gruppe«. Übersetzt ist ABC die 
Abkürzung für »Freundinnen 
suchen Christus«. Die Gruppe 
mit durchschnittlich 20 Frauen 
trifft sich jeden Dienstagabend. 
Das Hauptziel ist die Verkündi
gung des Wortes Gottes, geist
liches Wachstum, Gemeinschaft 
und Gaben zu entdecken und zu 
nützen. Das Programm besteht 
normalerweise aus Begrüßung, 
Lobliedern, Andacht über das 
Wort Gottes, Gebet und Spaß 
oder Bewegung. Am Ende des 
Monats losen wir die Program
me für den nächsten Monat aus. 
Normalerweise gestalten zwei 

Frauen diese Abende, so werden 
sie  locker und abwechslungsreich. 
Die Andacht wird durch die 
 Missionare oder geladene Gäste 
gehalten.
Am letzten Mittwoch des Mo
nats treffen sich fünf Frauen zum 
Beten und um die Treffen zu be
sprechen. Dann werden die Einla
dungen per FacebookGruppe an 
Interessierte geschickt. Die Frau
en werden aber auch traditionell 
eingeladen. Dazu kommt, dass 
neue Veranstaltungen geplant 
werden und die monatliche Ge
burtstagsliste erstellt wird. Dies 
ist wichtig, weil jedes Geburts
tagskind ein »Leckerli« bekommt. 
(Anmerkung: Könnte es sein, dass 
hier die Nationalität der frühe
ren Frauenbeauftragten Helena 
Kohlscheen durchscheint? Sie ist 
Schweizerin.)

         eine familie  
wird gesegnet

In den Monaten, die fünf Diens
tage haben, wird am fünften 
Dienstag im Monat ein spezielles 
Programm durchgeführt: Es gibt 
ein Geburtstagsessen für alle, die 
in der Zwischenzeit Geburtstag 
hatten. Anschließend haben wir 
viel Spaß mit Spielen.
Seit Oktober 2014 gibt es etwas  
Neues. Wir haben eine Gebets
gruppe entstehen lassen, die 
»Mütter im Gebet«. Alle Mütter  
sind herzlich eingeladen teilzu
nehmen und für ihre Kinder zu be
ten. Da die überwiegende Mehr  
heit der Teilnehmerinnen Mütter 
sind, kommen immer mehr dazu, 
um für die Kinder zu beten. Die 
Kinder sind einer Informations
flut an Schulen, Universitäten und 
Arbeitsplätzen ausgesetzt. Oft 
erleben wir es, dass unsere Kin
der beeinflusst werden von den  
Prinzipien und Werten dieser Welt.
Die ABCGruppe hat viele Frau
en erreicht und ist eine Eintritts
tür für Familien in die MEUC 
geworden. Wir haben erlebt, dass 
Frauen unter sich leichter Prob
leme erzählen und Hilfe suchen. 
Wir haben aber auch erlebt, dass, 
wenn eine Frau zum Glauben an 
Jesus kommt, die ganze Familie 
gesegnet wird. E

Was ist eine ABC-Gruppe?  |  Von nIlVa Brendler

nilva Brendler, 
missionarin 
in Panambi
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»Nutella – ein Geschenk vom himmel«
Der Leiter des Teeniekreises aus Concórdia war in Deutsch
land gewesen. Dort hatte er von einem Freund zwei Gläser 
Nutella bekommen. »Eines für deine Familie und  
eines, wo du meinst, da könnte es passen!« sagte er dazu.
Wenige Tage später. Der Leiter ist zurück in Brasilien.  
Er fragt die Teenies: »Wie stellt ihr euch den Himmel vor?«
Sofort antwortete ein Junge: »Mit Nutella ohne Ende!«  
Die anderen stimmten ein! Das sind  tatsächlich »süße«  
Himmelsvorstellungen!
So eine Gelegenheit kann man sich als Leiter nicht entgehen 
lassen! Zum nächsten Treffen bringt er das Glas mit und jeder 
darf herauslöffeln! Das war eine echt süße Gemeinschaft!
Liebe Leser! Wie stellen Sie sich den Himmel vor?  
Manchmal können dies ziemlich irdische Gedanken sein.

Neue Leitung im Lar Filadélfia
Ivan Schaeffer mit seiner Frau Katrin wurde vom Vorstand 
der MEUC zum neuen Leiter des Freizeit und Schulungs
zentrums Lar Filadélfia berufen. Er war 11 Jahre Missionar in 

 Benedito Novo und war dort maßgeb
lich am Aufbau des Kinderhortes PEAL 
beteiligt. Von dort aus breiteten sich die 
PEALs in der MEUC aus. Mitte Januar 
2015 werden sie die Nachfolge von Dolo
res Möller antreten.

Präses Michael diener besuchte Meuc
Im November besuchte Dr. Michael Diener, der Präses des 
Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, den Gemeinschaftsverband 

der MEUC und lernte 14 Tage lang das 
einzige »Kind« Gnadaus kennen. (Die 
GBM ist 1927 von Gnadau gegründet 
worden.) Anlass der Reise war der jähr
liche Mitarbeiterkongress in São Bento. 
Zum Thema »Gebet« hielt Dr. Diener die 
Hauptreferate. Mit auf dem Programm 

stand eine Begegnung mit der dortigen Kirchenleitung der 
IECLB (lutherische Kirche). Neben seiner Frau Eveline wurde 
er von Gottfried Holland begleitet.

Klaus stange beginnt Promotion
Klaus Stange ist Lehrer an unserer Fakultät FLT in São Bento 
do Sul. Anfang 2015 wird er im Auftrag der FLT mit seiner  
Promotion in Brasilien beginnen. Sein Thema ist in der  Predigt 
lehre angesiedelt. Es lautet »Verkündigung und Performativi

tät: Chancen und Grenzen der Neuro
wissenschaftlichen Erkenntnisse für die 
gegenwärtige homiletische Praxis«.

kurz     Notiert

bitte&dank
Mario und daniela Müller danken für

  die vielen herzlichen menschen, die wir in 
den letzten vier monaten bei unseren Begeg
nungen in der GBm kennengelernt haben
  die unterstützung und Hilfe, die wir  
von vielen seiten erfahren haben
  unsere familien, die uns bei allen  
schritten begleiten

Mario und daniela Müller bitten,
  dass der umzug gut klappt, vor allem mit  
Blick auf den Zoll in Brasilien und die 
 Probleme, die dort gerne gemacht werden
  dass wir uns gut und schnell einleben, gute 
Kontakte knüpfen und Gott unserer arbeit 
segen schenkt
  dass bei der Geburt unserer tochter Clara 
louise alles gut geht

ehrenbürger Blumenaus
Missionar Lodemar Schlemper wurde für seine Verdienste für 
die Stadt Blumenau mit der Ehrenbürgerschaft der Stadt ge

ehrt. Über seine missionarisch
evangelistische Arbeit hinaus 
unterstützt Missionar Schlem
per die diakonische Arbeit der 
 Gemeinschaft sehr. In seiner 
Zeit entwickelte sich z.B. Bom 
Amigo, unsere Kindertages
stätte, zu einer der wichtigsten 
Kindertagesstätten Blumenaus.

versuchter einbruch in die Geschäftsstelle
Eigentlich gibt es bei uns nichts zu holen. Trotzdem stellte 
Gottfried Holland fest, dass Einbrecher den Versuch gemacht 
haben, die Haustüre aufzuhebeln. Die GBM und Familie 
Holland sind dankbar, dass die Verantwortlichen bei der 
 Renovierung vor sechs Jahren eine stabile Türe bestellt hatten 
und dass Gott uns auch hier bewahrt hat.
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Von WolfGanG Börner, ansPrunG/saCHsen
Schon als Jugendlicher träumte ich davon, einmal 
eine Weltreise zu machen – möglichst alle Kontinen
te und viele Länder zu besuchen und die Menschen 
und ihr Lebensumfeld kennen zu lernen sowie Got
tes Schöpfungsvielfalt zu bestaunen. Leider waren 
damals in der DDR die Reisemöglichkeiten sehr 

beschränkt und auch der 
finanzielle Spielraum war  
eng begrenzt. So nutzte  
ich die mir zur Verfü
gung stehenden Infor
mationsquellen – Bü 
cher, Filme, Reisebe
richte – um meine 
Wissenslücken aufzu
füllen. Dazu gehörten 
auch die Erzählungen 
von Missionaren, die 

im Reisedienst unterwegs waren. Da der Sächsi
sche Gemeinschaftsverband schon damals eine enge 
Verbindung zur Gnadauer Brasilienmission pflegte, 
gelangte ich auch an Informationen über Brasilien. 
Dazu kam, dass ich Ende der 1980er Jahre bei ei
nem Aufenthalt in Woltersdorf Missionar Lodemar 
Schlemper kennen lernte. Nach der Wende begegne
te ich ihm noch zweimal, als er zu Reisediensten in 
Sachsen unterwegs war. Jedesmal lud er mich nach 
Brasilien ein. Durch die Zeitschrift BrückenBauen  
war ich ja schon gut informiert, aber es lockte mich 
sehr, all das persönlich kennen zu lernen. Da nun 
auch die »äußeren« Voraussetzungen gegeben wa
ren, meldete ich mich und meine Frau zu der im ver
gangenen Jahr angebotenen Gruppenreise an. Und 
wir haben es nicht bereut! Unsere Reisegruppe be
stand aus 7 Personen: Gottfried Holland, Geschäfts
führer der GBM und seine Frau Annette waren die 
Reiseleiter. Dazu kamen ein Mann, der demnächst 
in die Schweiz zieht, eine Frau aus Österreich, eine 
Frau aus dem »Hohen Norden« Deutschlands, 
sowie wir aus Sachsen.
Das erste große Erlebnis 
war der 12stündige Flug 
von Frankfurt nach Rio de 
Janeiro. Die Platzverhält
nisse im Flugzeug waren 
zwar gewöhnungsbedürf
tig, aber sonst verlief alles  
reibungslos. Auch die Zeit 
umstellung – fünf Stun
den zurück – haben wir 

überstanden. In Rio waren wir drei Tage, erlebten 
brasilianisches Flair, besuchten den Strand von Co
pacabana, die Christusstatue, den Zuckerhut und 
testeten die Stadtverkehrsbusse. Schnell merkten 
wir, dass sich vieles von unseren Gewohnheiten in 
Deutschland doch sehr unterscheidet.
An den nächsten Tagen waren wir ausgiebig im Land  
unterwegs, dreimal mit dem Flugzeug, ansonsten 
mit einem Kleinbus. Dabei sahen wir viele Natur
schönheiten, beeindruckende Landschaften und ge
nossen die Wärme. Besonders beeindruckend waren 
aber die Begegnungen mit den Menschen. Ganz 
bewusst besuchten wir Städte, in denen eine Ge
meinschaft der MEUC bestand. Wir lernten die Ver
sammlungsräume kennen, die Missionarsfamilien, 
die Mitarbeiter. Wir gestalteten einige »Stunden« 
mit und übernachteten bei Gemeindemitgliedern.
Wir informierten uns über die Gemeinschaftsarbeit, 
über die Projekte wie CERENE, BOM AMIGO, ein 
Kinderheim, das Hotel LAR FILADELFIA und das 
Theologische Seminar FLT.
Gottes Segen ist dort überall spürbar. Wir erlebten 
wachsende Gemeinschaften mit motivierten Mitar
beitern und einer zukunftsorientierten Denk und 
Arbeitsweise. Davon können wir manches lernen. So 
vergingen diese Tage viel zu schnell.
Reich gefüllt mit Eindrücken, Erlebnissen, Bildern 
und sehr dankbar traten wir die Heimreise an. Jetzt 
gilt es, das Erlebte zu verarbeiten und, wenn mög
lich, in unseren Gemeinden umzusetzen.
Unser Dank gilt den Geschwistern in Brasilien, die 
zum Gelingen dieser Reise beitrugen, dem Exeku
tivdirektor Carlos Kunz, der uns einige Tage beglei
tete und allen, die uns freundlich aufnahmen.
Unser reicher Herr wird es vergelten.
Brasilien ist eine Reise wert – da werden Träume 
wahr … E

 Bericht voN eiNer BrasiLieNreise

ein traum wird Wirklichkeit
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1. Februar
Immer noch gibt es in Brasilien,  
auch gerade in der MEUC 
Menschen, deren Muttersprache 
Deutsch ist und die sich deshalb 
freuen, wenn es Veranstaltungen  
in der für sie heimischen Sprache 
gibt. Deshalb bietet die MEUC 
vom 1. bis 6. Februar eine Frei
zeit im Lar Filadélfia an, die ganz 
auf Deutsch gehalten wird.

8. Februar
Am 12. und 13. Februar trifft 
sich der Vorstand der MEUC. 
Der Jahresabschluss 2014 steht 
auf der Tagesordnung und wie  
immer Personalfragen. Wir danken 
Gott, dass wir im Lar Filadélfia 
mit Ivan Schaeffer einen neuen 
Leiter haben. Für Benedito Novo 
suchen wir aber deshalb einen 
Missionar als Nachfolger.

15. Februar
An diesem Wochenende ist 
Jugendkongress. Bis zu 2000 
Jugendliche kommen auf das  
Gelände des Freizeitzentrums 
LAR und der Fakultät.  
Das Thema ist »dran bleiben«.

22. Februar
Ab heute haben wir fünf regiona
le Mitarbeitertreffen. Mitarbeiter 
und Bezirksleitungen planen die 
Veranstaltungen für die Zukunft. 
Diese Treffen sind wichtig, damit 
sich die Arbeit der MEUC über 
die Bezirke hinaus miteinander 
verbindet.

1. März
Das neue Studienjahr in der FLT 
beginnt heute. Manche Kurse 
begannen schon früher (z.B. 
Sprachkurse). 

8. März
In Rio do Sul findet ein Kurs der  
Kinderabteilung der MEUC statt.  
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
werden geschult, motiviert und 
»frisch gemacht« für ein neues Jahr 
in Kinderstunde und Jungschar. 
Die Leitung hat unsere Kinder
missionarin Joseane Müller Dutra.

15. März
Vom 16.–20.3. findet die Freizeit 
Radio Transmundial (Evangeli
umsrundfunk) im Lar Filadélfia 
statt. Es treffen sich die deut
schen Hörer des Radiosenders in 
Brasilien.

22. März
Am 27.3. ist die Mitglieder
versammlung der União Cristã 
(rechtlicher Dachverband von 
Fakultät und Kindertagesstätte – 
beides Bildungseinrichtungen). 
Am 28.3. folgt die Mitgliederver
sammlung von CERENE (Dro
genrehazentren). CERENE und 
FLT haben ein schwieriges Jahr 
vor sich: CERENE plant in Join
ville das 6. Zentrum, die FLT 
will bauen, um die Wohn und 
Studiensituation zu entspannen.

29. März
Nachdem die Kirche (IECLB) 
Stipendien nur noch für die eige 
nen Studierenden gewährt und 
diese unterschreiben lässt, dass 
sie nach dem Studium in die Kir
che als Pfarrer gehen, musste die  
MEUC vielen ihrer Studierenden  
finanziell helfen. Die Entscheidung 
der Kirche ist sehr zu bedauern, 
weil die MEUC ja gerade von 
der Kirche als »Arbeit innerhalb 
der IECLB« anerkannt ist.

Für jede Woche eiN      GEBETSANLIEGEN

5. april
Vom 10.–12.4. ist der Familien
kongress in São Bento (Lar 
Filadélfia). Bis zu 1.500 Menschen  
kommen zusammen, um auf Got
tes Wort zu hören und sich Ori
entierung für den Alltag anbieten 
zu lassen. Thema: »Einfaches 
Leben in der Familie«. Einer der 
Referenten wird Roger Wanke, 
Lehrer an der FLT sein.

In diesen Tagen wird Daniela  
Müller (Missionarsfrau aus 
Deutschland) ihr Kind bekommen. 
Sie weiß es schon: Clara Louise

12. april
Am 14.4. trifft sich in Schwieber
dingen der Vorstand der GBM. 
Seit zwei Jahrzehnten haben wir 
wieder zwei Angestellte. Wir sind 
gespannt, wie sich die Spenden 
entwickeln, weil wir bewusst 
trotzdem genauso viel Geld nach 
Brasilien überweisen wollen wie 
in der Vergangenheit.

19. april
Wir freuen uns, dass wir auch 
dieses Jahr wieder drei Missiona
re ordinieren dürfen: Estefânia 
Porath, Vanderlei Muscopf und 
David Cerrutti Schütz.

26. april
Ulrich Parzany in Brasilien!
Am 27. + 28.4. gibt es eine  
theologische Tagung mit ihm. 
Thema: Evangelisation heute! 
(geplant)

3. Mai
Nun wird es praktisch: In Blu
menau und Jaraguá do Sul wird 
Ulrich Parzany jeweils eine Evan
gelisation halten. Vom 5.–10.5. 
wird sie in Blumenau sein.

der neue studien
jahrgang an der flt.
Beten wir darum, 
dass wir neue gute 
missionare und  
missionarinnen  
sowie genügend  
Interessenten für  
den Pfarrberuf  
bekommen.  
Jesus möge die  
studenten und  
lehrer segnen.



Postvertriebsstück
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DPAG Entgelt bezahlt

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

Brasilienfreizeit vom 12. – 27. oktober 2015 (16 tage)

Leitung: Gottfried Holland,  
missionsinspektor der GBm  
und matthias dreßler,  
landesinspektor des sGV  
(sachsen)

Preis pro Person:  
anmeldung bis 31.3.: 2480,– € 
anmeldung ab 1.4.: 2580,– € 
(vorbehaltlich Kursschwankungen) 

eZZuschlag 240,– € 

anmeldung:  
matthias dreßler  
theodorKörnerstraße 24  
09221 neukirchenadorf  
tel. & fax 03721271355  
email: dressler@rgav.de 

Leistungen: 
•  Flug ab/an Frankfurt/Main; Inlandsflüge
•  Unterkunft: DZ und EZ in guten Mittelklasse hotels  

und gleich wertigen Gästehäusern der Gnadauer 
Brasilienmission, Halbpension

•  Ausflüge und Besichtigungen
nicht im Preis enthalten: Getränke, trinkgelder,  
eintritte (ca. 100,– €), Versicherungen.
reisepass wird benötigt

Der Sächsische Gemeinschaftsverband und die Gnadauer Brasilien-Mission bieten für das Jahr 
2015 eine gemeinsame Reise nach Brasilien an.
Geplant sind:  Foz do Iguaçu (Wasserfälle) – evtl. Ausflug Paraguay – Ijui mit Kinderheim MEAME – 
Blumenau – ein paar Tage der Erholung am Strand – São Bento do Sul – Rio de Janeiro und mehr. 
Ziel ist es, neben den touristischen Attraktionen Kontakt mit unseren brasilianischen Mitchristen 
zu bekommen und die Missionsarbeit in ihren verschiedenen Ausprägungen kennen zu lernen.


