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Glaubenskurse sind in Brasilien gefragt:  
Jesus groß machen! 
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impressum

»Trillha8« ist die portugiesische Übersetzung des Glaubenskurses 
»Spur8« der Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste (AMD). Seit 
wenigen Jahren hat sich die Theologische Fakultät (FLT) der Gnadauer 
Brasilien-Mission auf Glaubenskurse spezialisiert. Wir wollen nicht nur 
Theologie im akademischen Sinn lehren, sondern begreifen uns als 
 Boten Gottes, die Menschen von Jesus Christus erzählen. »Entdeckun-
gen im Land des Glaubens« heißt der Untertitel des Kurses, den wir 
übersetzt haben und nun breit in Brasilien anbieten.

Brasilien ist doch ein christliches Land! Warum dann von Jesus erzäh-
len? Es stimmt. Viele Brasilianer glauben irgendwie an Gott. Aber vie-
len fehlt etwas Entscheidendes: Sie kennen Jesus Christus nur als uralte 
Geschichte. Da begegnet mir João – so nenne ich ihn einmal. 17 Jahre 
alt ist er. Ein Kreuz strahlt von seiner Brust. Wir kommen ins Gespräch. 
»Ja«, sagt er. »Ich bin evangelikaler Christ.« Er fragt mich aus: Verhei-
ratet? Kinder? Als ich ihm von unseren 5 Kindern erzähle, sagt er stolz: 
»Habe ich auch!« – 17 Jahre und 5 Kinder? Der Freund bestätigt es 
und ergänzt: »Von 5 verschiedenen Frauen!«. Auf meine Frage, was 
denn Jesus dazu sagen würde, meint er nach kurzem Zögern: »Du bist 
ein toller Kerl!« Ich erzähle ihm von Jesus und der Frau am Jakobs-
brunnen (Joh. 4) – Wie Jesus mit dieser Frau redet und sie Jesu Liebe 
auch zu Sündern erkennt und begreift: Dieser Jesus könnte mein Ret-
ter sein. João stutzt. Gibt es solche schönen Geschichten in der Bibel? 
Er hat eine Bibel dabei. Immer im Rucksack – aber nur als Maskott-

chen. Gelesen hat er darin noch 
nie. Solange es noch Menschen 
auf dieser Welt gibt, die noch nie 
gehört haben, dass Jesus Christus 
sie liebt und dass er ihr Leben ge-
stalten will, solange werden wir 
Christen nicht müde werden, von 
ihm zu erzählen.

Dazu soll dieser Glaubenskurs 
und viele andere Ideen helfen:  
Jesus Christus groß machen!

Wir als Gnadauer Brasilien-Missi-
on danken Ihnen für alle Treue 
auch im vergangenen Jahr. Treue 
im Gebet und Treue auch in der 
finanziellen Unterstützung.
Mit unserem Vorsitzenden Theo 

Schneider grüßen wir Sie herzlich und wünschen viel Freude beim 
 Lesen der neuen BrückenBauen

 Ihre Annette und Gottfried Holland

Liebe MissioNsfreuNde !

Foto: Bernd Eidenmüller
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manuel dreßen 
kommt aus  
renningen in  
süddeutschland.

Von manuel dressen

das Ziel von CERENE ist, Menschen Wege aus 
ihrer Sucht aufzuzeigen und ihnen die Chan-
ce auf ein neues Leben – sowohl geistlich als 

auch äußerlich – anzubieten. Aktuell sind hier un-
gefähr 45 Menschen in Therapie. Die Altersspanne  
reicht von 14 bis über 60 Jahre. Die Jüngeren kom-
men hier überwiegend wegen Drogenproblemen 
her, die Älteren überwiegend wegen Alkoholsucht. 
Alle haben das gleiche Ziel. Ein Leben ohne Drogen. 
Die Therapie geht 180 Tage. In vier verschiedenen 
Phasen wird zunächst versucht, den Menschen ein 
Leben ohne Drogen zu zeigen. Anschließend wer-

den sie Stück für Stück auf das Leben nach CERE-
NE vorbereitet. Interessant finde ich, dass die Men-
schen hier zunächst einen Monat ohne Kontakt zur 
Außenwelt verbringen. Nur so können sie sich auf 
die Therapie wirklich einlassen. Auch für mich ist 
es immer wieder eine Herausforderung, Gespräche 
zu führen, ohne dabei in meinem Gegenüber Sehn-
süchte nach seinem alten Leben zu wecken.
Im Zentrum der Botschaft von CERENE steht Je-
sus Christus und seine befreiende Kraft. Ein älterer 
Herr, der es jahrelang nicht ohne Alkohol ausge-
halten hat erzählte mir voller Stolz, dass er keinen 

Drang mehr nach Schnaps hat. Ich frage ihn, wie er 
das geschafft hat. »Nur mit Jesus ist das möglich«  
ist seine Antwort. Jesus ist das Zentrum: bei den 
täglichen Andachtszeiten im Mitarbeiterteam, in 
den Bibelstunden, in den Gebeten vor dem Essen, 
in den christlichen Filmen, in den Liedern, die hier 
jeden Tag gesungen werden.
Ein Bild, das im Hauptgebäude direkt im Eingang 
hängt, fasst in meinen Augen die Idee hinter CERE-
NE perfekt zusammen. Im Vordergrund der Mann, 
der dem Alkohol erlegen ist. Links oben das Kind, 
das voller Angst auf seinen Vater blickt. Rechts oben 
ein Weg, der zur CERENE führt.

Wie erlebe ich Land & Leute?
Ich bin in jeglicher Hinsicht von 
Brasilien beeindruckt. Das Land 
ist zunächst einmal riesengroß. 
Deutschland würde 24 mal hin-
einpassen. Das merkt man dar-
an, dass der nächste Nachbarort 
stolze 15 Kilometer entfernt ist. 
Beeindruckend ist vor allem der 
Artenreichtum. Jeden Morgen 
werden wir von einer Vielzahl 
von Vögeln aufgeweckt, die im 
Wald rund um unser Haus he-
rumtollen. Um so bunte Vögel 
zu sehen, müsste man bei uns 
wahrscheinlich in den Zoo ge-
hen. Außerdem gibt es Affen 
im Wald direkt bei uns. Mit 

ein bisschen Glück kann ich sie sogar von unserem 
Zimmer aus sehen. Mein Mitbewohner erzählte mir, 
dass er eine handgroße Spinne gesehen hat.
Wenn mir die Menschen erzählen, was für ein Le-
ben sie vor ihrem Aufenthalt hier geführt haben, 
bleibt mir der Mund offen stehen. Neulich wur-
de ein Mann nach sechs Monaten erfolgreich aus 
 CERENE verabschiedet. Von den anderen gab es 
einen tosenden Applaus. Ich habe förmlich gespürt, 
dass es jeder im Raum mit dem Applaus ernst meint 
und sich wirklich für den anderen freut, dass er die 
Reha erfolgreich abschließen kann.

 erfahruNgeN iN brasiLieN

ein junger deutscher  
entdeckt Cerene
Manuel Dreßen ist Lehrer – fast jedenfalls. Er hat sein erstes Examen bestanden und wird in diesen 
Tagen sein Referendariat in Baden-Württemberg beginnen. Die Zwischenzeit hat er genützt und 
arbeitete in CERENE São Bento do Sul, eine der Drogenrehas der GBM, mit. Was er entdeckt hat, 
beschreibt er in seinen Briefen, die wir gekürzt abdrucken.
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Das Mitarbeiterteam von CERENE besteht aus etwa 
zwölf Mitarbeitern. Die meisten leben in Häusern 
 direkt auf dem Gelände.

glauben in brasilien?
Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass ich hier in 
CERENE mitarbeiten darf. Schöne Landschaft und 
Menschen von anderen Kulturen hätte ich auch in 
 jedem anderen Land haben können. Jedoch das Leben  
mit den Menschen hier bietet auch viele Lektionen 
und Anstöße für mein Glaubensleben. Ich bin beein-
druckt, wie viel Liebe für die Mitmenschen hier in 
CERENE existiert. Ich finde es bewegend, wie tief 
das Vertrauen der Menschen in Jesus Christus ist. 
Viele wissen noch nicht, wie es bei ihnen nach der 
Reha weitergehen wird. Trotz dieser Ungewissheit 
lassen sie keine Gelegenheit aus zu betonen, dass sie 
voll und ganz auf Gott vertrauen.

Kurz & knapp!
V Wenn die Brasilianer etwas gut finden, antworten 
sie oft mit dem Wort Beleza! (auf deutsch Schönheit). 
Am Anfang etwas befremdlich. Eigentlich ja aber 
eine sehr positive Denkweise, in allen guten Dingen, 
die passieren, Schönheit zu sehen.
V Merke: Wenn du zu einem Tagesausflug eingela-
den wirst, kann es vorkommen, dass auf der Hinfahrt 
herauskommt, dass eine 6-Tage-Reise geplant ist.
V Flip-Flops sind die einzigen Schuhe, die der Brasi-
lianer zum Leben braucht.
V Die 1:7-Niederlage bei der WM 2014 steckt immer 
noch in den Köpfen hier drin. Wenn ich hier Fußball 
spiele, bekomme ich das immer wieder zu spüren.
V Brasilien ist ein christliches Land. Jesus-Plakate 
gibt es sehr oft zu sehen.
V Die Menschen verdienen weniger Geld, müssen 
aber gleichviel, oft auch mehr, für Dinge bezahlen  
(eine Packung Barilla-Nudeln kostet hier im Super-
markt 17 Real, also knapp 5 Euro).
V Die meisten Brasilianer sprechen kein Wort Englisch.  
Wenn du hier »Hello!« und »How are you?« be-
herrschst, dann ist das höchst überdurchschnittlich.
V Erstaunlich viele Menschen haben aber deutsche 
Großeltern und sprechen akzentfreies Deutsch. E

Bewohner von 
Cerene

manuel dreßen 
und markus mast 
(re.) waren als 
freiwillige im 
Cerene.

V  da sitzt er: groß, muskulös, mit Vollbart. 
ein mann vor dem jeder respekt hat – aber 
jeden abend sitzt er bis zum Kopf in eine 
Husky-Wolldecke eingewickelt da.

V  ein Jugendlicher, mit dem ich morgens bei 
den praktischen arbeiten oft zusammen 
bin, meint, alle fünf minuten eine zehn 
minuten Pause einlegen zu müssen.

V  nachmittags wird hier immer tereré ge-
trunken. es ist ein Getränk mit Zitronenge-
schmack, das ein wenig eistee ähnelt. man 
kippt Zitronenwasser in einen Holzbecher, 
der bis zum rand mit tereré-Kräutern 
gefüllt ist. Getrunken wird dann aus einer 
art strohhalm aus metall, der am unteren 
ende ein sieb hat. oft teilt man sich so 
einen strohhalm – und damit teilt man sich 
auch die Halsschmerzen und die sommer-
grippe – zu acht  
oder zu zehnt. 

V  Wenn der deut-
sche kocht und am 
ende der topf mit 
Kässpätzle kom-
plett leer ist, aber 
der brasilianische 
reistopf noch halb voll ist.  
deutschland 1 – Brasilien 0.

V  der fußballplatz grenzt an den »urwald«. 
es gibt ein auffangnetz, aber wenn der Ball 
zu hoch gespielt wird, muss der schütze 
den Ball aus dem urwald holen. einmal 

ist mir der Ball 
versprungen, 
und ich musste 
unter lautstar-
ken »Kobra«-
rufen den Ball 
zurückholen.  

seitdem spiele ich den Ball nur noch flach.
V  es gibt nur eine ausnahme, ansonsten 

heißt »ich kann schach spielen«, dass 
derjenige weiß, wie man die figuren 
bewegen darf. sobald ein bisschen taktik 
dazukommt, hat man eigentlich schon 
 gewonnen. das spiel so zu gestalten, dass 

  Was mich zum schmunzeln bringt:

  Was mich herausfordert:
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manuel mit einem 
Patienten

der mitspieler nicht den 
spaß am spiel verliert,  
ist manchmal gar nicht  
so einfach.

V  Zuerst war ich naiv. Ich 
lernte die Patienten kennen. aber inzwi-
schen bekomme ich  immer mehr Hinter-
gründe mit. Ganz erstaunliche Geschichten 
kommen zum  Vorschein. einer der freund-
lichsten menschen hier, wurde bei Cerene 
von Gott  verändert. Vor Cerene hat er als 
drogendealer sein Geld verdient. Während 
ich diesen rundbrief schreibe, sitzt er im 
 Gerichtssaal und es entscheidet sich, ob er 
die nächsten Jahre im Gefängnis verbringt 
oder ob das urteil so milde ausfällt, dass  
er die strafe auf freiem fuß absitzen darf.

V  Wenn Chor ist und der Gesang so laut ist, 
dass sie es sich nicht vorstellen können.  
die lieblingslieder hier: maravillosa Graca 
(die portugiesische Version von this is  
amazing grace von Hillsong Y&f) und  
Quebrantado (zu deutsch »zerbrochen«).

V  Wenn es abends mal einen film gibt, be-
schwert sich keiner über die filmauswahl. 
(nur einmal gab es leichte auflösungser-
scheinungen, als ein mann über 90 minuten 
in einer art stummfilm über irgendein meer 
schippert …) man schaut gemeinsam den 
film an und was zählt, ist die Gemeinschaft.

V I n einem film kam ein alkoholiker vor, der in 
einer szene kurz vor einem rückfall steht. 
er hat das mit alkohol gefüllte Glas schon 
in der Hand. als er das volle Glas schließ-
lich gegen die Wand schmettert, bricht der 
ganze saal in tosenden applaus aus.

V  auf der Bibel von einem Patienten klebt ein 
großer aufkleber mit dem 
Bibelvers matthäus 19,26:  
»Bei den menschen ist’s un-
möglich; aber bei Gott sind 
alle dinge möglich.« dieser  
spruch ist eine schöne 
Zusage für alle Patienten. 
auch wenn sie es nicht für 
möglich halten, dass sie 
ohne drogen leben können. 
Bei Gott ist alles möglich!

kurz     Notiert

theologiestudent braucht hilfe
Seit Oktober studiert an der FLT Leo-
nardo Graeff. Er benötigt einen Roll-
stuhl, um sich fortzubewegen. Die Wege 
um die FLT herum sind sehr hügelig. So 
zeigte sich  schon in den 
ersten Wochen, dass es 
schwierig ist, sie mit einem 
handbetriebenen Rollstuhl 
zu bewältigen. Seine Frau 
ist berufstätig, um das Geld  
für den Lebensunterhalt 
und das Studium zu ver-
dienen. So kann sie ihm 
aber nicht immer helfen. 
Er wird die nächsten vier-
einhalb Jahre an der FLT 
studieren und wir wollen 
ihm gerne in seiner Situ-
ation helfen. Deshalb sind wir auf Ihre 
Hilfe angewiesen. Spenden über das 
normale Konto der Gnadauer Brasilien-
Mission e.V.: 
evangelische Bank 
de90 5206 0410 0000 4168 43 
stichwort »rollstuhl«

studium abgesschlossen
Nach 4 Jahren Studium hat Alexander 
Stahlhoefer seine Doktorarbeit abge-
schlossen und reist mit seiner Familie zu-
rück nach Brasilien. Mittelfristig wird er 
als Lehrer an der FLT arbeiten. Vorerst 
arbeitet er als Missionar der MEUC in 
Concórdia.

  Was mich beeindruckt:
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Von marIo müller

Waren Sie schon einmal krank? Ich meine so 
richtig! Nicht nur einen Schnupfen; mit 
Krankenhaus und allem drum und dran? 

Ich habe mich vor 8 Jahren in Deutschland einmal 
selbst ins Krankenhaus »eingewiesen«. Ich war aus 
Brasilien gekommen und hatte den Verdacht, Mala-
ria bzw. Denguefieber zu haben. Ich ging gleich ins 
Krankenhaus. Die Frau an der Anmeldung hat mich 
mit riesigen Augen angesehen und gefragt, wie ich 
denn darauf kommen würde? Als ich ihr dann erklär-
te, ich sei vor weniger als 24 Stunden aus Brasilien 
gekommen, wurde sie plötzlich hektisch. Wenige 
Stunden später war ich das Krankenhausgesprächs-
thema Nummer eins. Bei manchen Untersuchungen 
waren mehr als 8 Ärzte anwesend. Naja, so was hat 
man halt in Deutschland nicht alle Tage. 

Jetzt war es ganz anders. Wir, meine Frau Daniela, 
Clara Luise und ich, wollten zur Missionarskonfe-
renz nach São Bento do Sul fahren. Am Freitagmor-
gen ging es mir schon nicht so gut und ich merkte, 
dass sich eine Erkältung oder sogar Grippe anbahnt. 
Daher habe ich gleich ein paar Medikamente ein-
gepackt und wollte dann mal weiter sehen. Als wir 
abends in São Bento ankamen, schickte ich meine 
Frau zu den Veranstaltungen und ich legte mich ins 
Bett. Die beste Medizin ist immer noch viel Schlaf 
– so dachte ich zumindest. Aber es kam alles anders.
Am Samstag wachte ich mit leicht erhöhter Tempe-
ratur auf und es ging mir nicht gut. Über den Tag 
wurde es immer schlimmer. Trotz fiebersenkenden 
Mitteln kam ich um 22 Uhr auf fast 40 °C Fieber. 
Ich entschied mich, einen Arzt aufzusuchen. Car-
los Kunz brachte mich ins Krankenhaus. Es wurden 
ein paar Untersuchungen gemacht, man gab mir 
ein paar Medikamente und wollte mich für ein paar 
Stunden zur Beobachtung dabehalten. Aber es wur-
de nicht besser! Die Ärztin war ein bisschen ratlos. 
Vorsichtshalber ließ sie jetzt ein Röntgenbild meiner 
Lunge machen. Beim Abhorchen war noch alles ok, 
als sie dann aber die Röntgenbilder bekam, konnte 
ich sehen, wie ihr die Gesichtszüge entglitten. Ich 
hatte beidseitig eine fortgeschrittene Lungenent-
zündung. Ihre nächsten Worte waren: »Sie bleiben 
ein paar Tage hier und werden erstmal richtig be-
handelt!« Na gut, eine Lungenentzündung kann 
ja mal vorkommen, aber als ich schon im nächsten 

Moment eine Maske aufgesetzt bekam, wurde ich 
unruhig. Dann bekam ich ein Medikament, das ich 
nur dem Namen nach kannte: Tamiflu. Und als Stei-
gerung wurde ich unter Quarantäne gesetzt… Die 
Symptome legten nahe, dass ich ein Verdachtsfall für 
H1N1 war. Vielleicht kennen Sie die Krankheit als 
»Schweinegrippe«? Da lag ich nun im Krankenhaus 
in São Bento unter Quarantäne mit einer Lungen-
entzündung und dem Verdacht auf H1N1. Irgend-
wie hatte ich mein Wochenende nun doch anders 
erwartet!

Aber es wurde eine interessante Zeit. Ich war ja 
schon in anderen Krankenhäusern, aber noch nie als 
Patient in Brasilien. Die Unterbringung ist eher ein-
fach. In Brasilien kümmern sich normalerweise die 
Familien um die Angehörigen und nur im entfern-
testen Sinn das Pflegepersonal um die Kranken. Bei 
mir war es ja aber anders: Ich stand ja unter Qua-
rantäne. Auch wenn es für das Pflegepersonal nur 
bedingt möglich war, kümmerten sie sich sehr um 
mich. Ich bekam sogar die eine oder andere Bitte 
erfüllt. Da gab es dann mal einen Kaffee oder etwas  
Obst extra. Eine Schwester ging extra am Abend 
meiner Einlieferung in die Krankenhausküche und 
besorgte mir nachts um 3 Uhr etwas zu essen, denn 
ich hatte kein Abendessen gehabt. Ich wurde sehr 

 erLebt

unter 
Quarantäne

mario und daniela  
müller leben in  
Blumenau. mario  
ist der einzige  
deutsche missio- 
nar in der meuC.

i
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bitte&dank
Wir danken gott …

  dass er unsere mitarbeiter in Palhoça beim 
überfall bewahrt hat.

  dass er uns eine tolle mitarbeiterschaft ge-
schenkt hat, die voller Ideen und motivation 
ist, von Jesus zu erzählen.

  dass trotz der Krise die meuC den mut hat,  
in die finanzielle Planung für 2019 auch die 
reise von bis zu 20 mitarbeitern zum Zukunfts-
kongress nach deutschland aufzunehmen.

Wir bitten gott …
  dass er familie treichel in Casilla dos  
(Paraguay) tröstet, die Jhoni durch einen  
mord verloren hat (siehe seite 18).

  dass unsere brasilianische Kirche und wir  
als Gemeinschaft erkennen, dass wir uns 
ergänzen können.

  dass familie stahlhoefer (4 Jahre in neuen-
dettelsau) einen guten neuanfang in  
Concórdia haben wird.

Bad, Bett und essen: 
die alltagsumgebung 
auf einer Quarantäne-
station.

ilse Pfeiffer heimgerufen
Nachdem sie noch Ende September ihre Dia-
mantene Hochzeit hatten feiern können, ver-
starb am 6. Dezember nach kurzer, schwerer 
Krankheit Ilse Pfeiffer. Viele der älteren deut-
schen BrückenBauen-Leser kennen sie und 
ihren Mann Johannes Pfeiffer den Sohn un-
seres Gründungsmis-
sionars noch. Wer Ilse 
Pfeiffer kannte, weiß 
mit wie viel Liebe und 
Engagement sie die 
Beziehung zwischen 
der MEUC und der 
GBM gepflegt hat.

herzlich umsorgt, auch wenn der Arzt hier genau 
so wenig Zeit hat wie in Europa und nur einmal am 
Tag zu einer Kurzvisite vorbeischaut. Ob es das Me-
dikament war? – Ich weiß es nicht, aber es ging mir 
von Tag zu Tag besser.

In so einer Zeit, kommt man viel zum Nachdenken 
und Lesen. Man wird ruhig und stellt sich Fragen 
über das Leben. Was ist wirklich wichtig im Leben, 
was kann auch mal liegen bleiben? Viele Geschwister 
aus unserer Gemeinde haben sich in den Tagen bei 
mir gemeldet. Ich musste an das Wort aus 1. Ko-
rinther 12,26 denken. Dort es heißt: »Und so ein 
Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; und so ein 
Glied wird herrlich gehalten, so freuen sich alle Glie-
der mit.« Wir sind Teil der Gemeinde Gottes und 
wollen uns gegenseitig zur Seite stehen in guten und 
schlechten Zeiten.
Heute geht es mir wieder gut und ich grüße Sie 
herzlich aus Blumenau. E

Johannes und Ilse 
Pfeiffer, 4 Wochen 
vor Ilses tod

kurz     Notiert
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Zum anderen den Cbb – Vida & Missão (Bibelkurs: 
Leben und Mission): Auch dieser Kurs war uns 
wichtig. 15 Studierende haben ihre biblischen und 
theologischen Kenntnisse erweitern können und zu-
gleich in vielen missionarischen Einsätzen »Mission« 
konkret praktizieren können. Für die einen in einem 
typischen kirchlichen Kontext, für die anderen war 
es eher in sozial-diakonischen Kontexten.

studentenseelsorge während des  
ganzen studiums
Ein zunehmend wichtiges Merkmal eines Studiums 
an der FLT ist die seelsorgerliche Studienbegleitung 
durch das Ehepaar Timóteo und Greici Petry, das 

Das zu Ende gegangene Jahr brachte etliche  Herausforderungen und Neuerungen für die FLT als 
Ausbildungsstätte. Mitten in der wirtschaftlichen und politisch-ethischen Krise Brasiliens stehen 
wir auch als Ausbildungsstätte vor der Aufgabe, nicht nur das bestehende  Lehrangebot zu erhalten, 
sondern auch neue Formen und Möglichkeiten zu entwickeln, durch die eine theologische Ausbil-
dungsstätte einen relevanten und kontextbezogenen Beitrag für Gemeinschaftsbewegung, Kirche 
und  Gesellschaft leisten kann. Aus den vielen Themen und  Aufgaben, die uns als FLT im Jahr des 
Reformationsjubiläums beschäftigt haben, einige »News«! |  Von Prof. dr. Claus sCHWamBaCH

 theoLogisChe faKuLtät

Viel neues aus der flt …

erfolg! Neue doppelversion der  
einjährigen bibelschule

2017 war »Probejahr« für die zwei Versionen unserer 
»klassischen« Bibelschule: »Curso bíblico básico«.  
Das Projekt wurde 2017 erstmals durchgeführt. Um 
was geht es?
Wir haben zwei unterschiedliche Unterrichtsgrup-
pen. Zum einen den Cbb – Vida & Música (Bibel-
kurs: Leben & Musik): Neben den üblichen theolo-
gischen und biblischen Fächern, widmeten sich etwa 
die Hälfte der anderen Fächer dem Bereich Musik 
in Theorie und Praxis. Die Studierenden wurden 
herausgefordert, im Blick auf die Arbeit in den 
Gemeinschaften/Gemeinden ihre Kenntnisse und 
Gaben in diesem Bereich weiterzuentwickeln. Die 
FLT will somit den gesamten Bereich der Musik für 
die Gemeinden fördern. Im Rückblick war das Jahr 
ein Erfolg. Dafür stellte die FLT mit Letícia Arnold 

und Francieli Ziel zwei Do-
zentinnen für den Bereich 
der Musik an. Und die 
elf Studierenden dieses  

Kurses waren sehr zu- 
frieden mit all dem,  

was sie im Unter- 
richt und Praxis  
lernen konnten.

letícia arnold  
und francieli Ziel

die ersten absolventen des neu strukturierten 
»Curso Bíblico Basico«, mit einem musikalisch 
orientierten und einem missionarisch  
ausgerichteten Zweig.

timóteo und  
Greici Petry

Prof. dr. Claus 
schwambach ist 
mit Christiane 
verheiratet und 
leitet seit 2003 
die flt in são 
Bento do sul.

i
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für die Studentenseelsorge zuständig ist. Studieren-
de kommen mit zunehmend weniger theologischen 
Vorkenntnissen. Oft sind es zerbrochene Familien 
und keine gute Kinder- und Jugendarbeit, die sie 
erlebten. Sie sind »postmodern« eingestellt. Dieser 
Ausgangslage versucht die FLT so entgegenzuwir-
ken, dass sie den Studierenden ermöglicht, neben 
Bibelschule und Studium mehr Raum und Zeit  
für persönliche Erbauung zu haben. Teilnahme an 
Jüngerschaftsgruppen, Kleingruppenarbeit und in-
dividueller seelsorgerlicher Begleitung neben dem 
Studium ist inzwischen üblich. Die psychische und 
geistliche Situation von Studierenden, die oft schon 
auch im sehr jungen Alter sehr beschädigt sein kann, 
ist eine heute nach wie vor wichtige Aufgabe. Wir 
können uns heute Studiengänge kaum mehr ohne 
diese parallele Begleitung vorstellen und müssen die-
sen Aspekt der Ausbildung noch weiterentwickeln.

ringen um die staatliche anerkennung des  
Magisterstudiengangs
Seit 2016 ringen wir um Anerkennung eines eige-
nen Magisterstudiums beim staatlichen Bildungsmi-
nisterium. Ein erster Anlauf 2016 scheiterte wegen 
Änderungen einiger Bundesgesetze. Nachdem wir 
unser Projekt nun auf die neue Gesetzgebung ange-
passt haben, haben wir den Antrag auf Anerkennung 
bei der zuständigen staatlichen Behörde Ende Ok-
tober noch einmal eingereicht. Dieser Studiengang 
bietet 5 Spezialisierungen an: (a) Jüdisch-christliche 
Schriften und Traditionen und deren Anwendung in 
Kirche und Gesellschaft; (b) Historische und Syste-
matische Theologie und deren Beiträge in kirchliche, 
öffentliche und multireligiöse Bereiche; (c) Missi-
onstheologie und Spiritualität: Gemeindeaufbau 
und Gemeindeneubelebung; (d) Sozialdiakonische 
und pädagogische Praxis und Gesellschaftstransfor-
mation; (e) Theologie und Psychologie in gegensei-
tiger Ergänzung.
In Brasilien ist die Absolvierung einer besonderen 
Form von Magisterstudiengängen möglich, welche  
die FLT auch gewählt hat: »mestrado profissional«; 
das ist ein auf die berufliche Praxis bezogener Ma-
gisterstudiengang mit einer Dauer von zwei Jahren.
Leider sieht es momentan so aus, dass auf Regie-
rungsebene theologische Magister- und Promotions-
programme oft auf Skepsis stoßen und nicht geneh-
migt werden. Menschlich gesehen ist die Lage für 
uns eher ungünstig. Umso wichtiger ist, dass Sie 
mit uns »kämpfen«: Bitte beten Sie dafür, dass Gott 
doch es schenkt, dass dieses Projekt trotz Gegen-
wind bewilligt wird. Dies würde für die FLT neue 
Möglichkeiten des Studienangebots eröffnen und 
würde auch zur Finanzierung des ganzen Ausbil-
dungsunternehmens beitragen.

dank an Werner Wiese
Kaum zu glauben, aber wahr. Werner Wiese, der zur 
Gründergeneration der FLT gehört, wurde 2017 65 
Jahre alt. Seit der Wiedereröffnung der Bibelschu-
le 1986 und des »CETEOL« 1988 (Vorgänger der 
FLT) wirkt er mit großer Treue und fachlicher Kom-
petenz. Wir schulden ihm viel Dank! Sein Lebens-
vorbild hat Generationen von Studierenden geprägt. 
Ab 2018 wird Professor Wiese seinen Einsatz ver-
dientermaßen reduzieren und sich vor allem auf den 
neuen Magisterstudiengang konzentrieren. Dafür 
wird Pfarrer Marcelo Jung, der bereits einen Tag in 
der Woche Neues Testament unterrichtet, ab 2018 
vollzeitig angestellt werden.

reformationsjubiläum mal anders!
Das Reformationsjahr wurde auch von der FLT ge-
feiert. Neben Vorträgen und Veranstaltungen, hat-
ten wir dieses Jahr eine besondere Feier, die – wenn 
überhaupt – erst wieder in 500 Jahren gefeiert wird. 
Der Gnadauer Gemeinschaftsverband hatte einen 
Baum im Luthergarten in Wittenberg gepflanzt. 
Dazu gehörte die Verpflichtung, an einem Ort ei-
ner der eigenen Einrichtungen einen weiteren Baum 
zu pflanzen. Dazu wählte der Gnadauer Verband 
die brasilianische Gemeinschaftsarbeit der Gnadau-
er Brasilien-Mission: die MEUC und FLT – was 

für eine Ehre! Als Generalsekretär Frank Spatz vom 
Gnadauer Verband mit Gottfried Holland Anfang 
November in Brasilien war, wurde die Gelegen-
heit genutzt. Auf dem Campus der FLT wurde als 

Werner Wiese  
(links) und  
marcelo Jung

Bei der einweihung 
der neuen reforma-
tions-Gedenkstätte  
auf dem Gelände  
der flt.
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»Gedächtnisstätte der 500 Jahre Lutherische Refor-
mation« gemeinsam von Gnadau, GBM, FLT und 
MEUC feierlich die Gedenkstätte mit der Pflanzung 
eines Baumes eingeweiht!

glaubenskurse sind nach wie vor in brasilien ›in‹
2017 war das Jahr der Glaubenskurse. TRILHA8, die  
brasilianische Version von SPUR 8, hatte fast 5000 
Teilnehmer. Dafür sind wir sehr dankbar. Für 2018 
sind bereits Glaubenskurse in vielen Orten geplant.
Ende 2017 wurde die erste Einheit des Glaubens-
kurses »Stufen des Lebens: Ein Platz an der Sonne«, 
unter Leitung von Dr. Paulo Butzke übersetzt und 
erstmalig als Ausbildung für zukünftige Multiplika-
toren durchgeführt. Ab 2018 wird dieser Kurs auch 
in den Gemeinschaften und Kirchengemein den an-
geboten! Gleichzeitig wird der Glaubenskurs »EM-
MAUS« und »EMMAUS YOUTH« (für die Jugend) 
aus dem anglikanischen Bereich übersetzt. Die FLT 
übernimmt mit ihrem Angebot solcher Glaubens-
kurse in Brasilien eine Führungsrolle. Überhaupt 
werden künftig Materialien für Gemeinschaften und 
Gemeinden ein Schwerpunkt der FLT werden. E

teilnehmende des 
Glaubenskurses 
»trilha 8«

Von franZIsKus BeYer

Gott hat keine Enkel, und 
doch ist es genial, wenn man  
eine Oma hat, die für einen  

betet. Und so hat sie mich auf eine 
Bergfreizeit geschickt. Dort erleb- 
te ich außer Abenteuern und geni-
aler Bergwelt andere Christen, die  
ganz persönlich mit Gott sprachen.
Meine Mutter schenkte mir eine 
Bibel, die ich fast jeden Tag gele-
sen habe. So wurde ich mit dem 
rettenden Angebot konfrontiert, 
das Gott uns macht. An einem 
Mittag, ich war ganz allein in mei-
nem Zimmer, begann ich bei ihm 
anzuklopfen: »Wenn es dich gibt 
– dann zeige es mir!« Daraufhin 
habe ich so einen tiefen Frieden 
gespürt – ich wusste er ist da.
Zuerst behielt ich die Sache mit 
dem Glauben für mich und er-
zählte kaum jemandem davon. 
Erst später, mit 17, traf ich den 
Entschluss, mich taufen zu lassen 
und mich damit zu einem Leben 
mit Jesus zu bekennen.
Nach der Schule wollte ich ein 
Jahr für Gott einlegen. Ich mach-

te meinen Zivi in einem Reha-
zentrum für Drogen- und Alko-
holabhängige in Brasilien. Als 
Vorbereitung ging ich auf eine Bi-
belschule. Ich dachte, ich wüsste 
schon alles, da ich in einer christ-
lichen Familie aufgewachsen war. 
Doch es wurde eine der genialsten 
Zeiten in meinem Leben. Vorher 
kannte ich vielleicht die Begriffe 
– jetzt erlebte ich die Bedeutung.
Ich musste erkennen: Auch bei ei-
nem nach außen hin vorbildlichen 
Lebenswandel, habe ich vor Gott 
nichts vorzuweisen. Ich bin schul-
dig vor Gott. Ich bin zu stolz, 

alles an Gott abzugeben. Ich ver-
suche aus eigener Kraft ein guter 
Mensch zu sein. Doch Jesus hat 
mich befreit und mir gezeigt, dass 
er in mir und durch mich wirken 
will.
Außerdem stellte ich fest, dass ein 
Jahr nicht ausreicht, da Gott uns 
ganz will. Aber heißt das, ich soll 
Theologie studieren? Für mich war  
es befreiend, bei einem Jugend-
kongress zu erfahren, dass Gott 
mich in fast jedem Beruf gebrau-
chen kann.
So studierte ich Papiertechnik  
und war in Fabriken auf der gan-
zen Welt unterwegs. Fern von 
Freunden, Familie und Geschwis-
tern im Glauben habe ich mich oft 
gefragt: Was mache ich hier? Teil-
weise hatte ich nicht mal sonn-
tags frei und keine Gelegenheit, 
einen Gottesdienst zu besuchen. 

Wenn es dich gibt,  
dann zeige dich mir

franziskus Beyer 
war freiwilliger 
beim Cerene.

i
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  Was sind denn das alles für abkürzungen?

   Dies fragen immer wieder die Leser. Um ein wenig zu helfen, 
hier ein kurzer Überblick:

 gbM  1927 sandte der Gnadauer Gemeinschaftsverband mit Alfred 
Pfeiffer den ersten Missionar nach Brasilien. Die Geburtsstunde 
der »Gnadauer Brasilien-Mission«. Heute: ein Angestellter in 
Deutschland und rund 250 in Brasilien.

 MeuC  könnte man übersetzen mit »Evangelische Mission der christ-
lichen Gemeinschaft«. Es ist die Gnadauer Gemeinschaftsarbeit  
in Brasilien mit den verschieden Arbeitszweigen Gemeinschaft –  
Mission – Diakonie und Ausbildung.

 CereNe  heißt Zentrum »Zentrum der Rehabilitation Neue Hoffnung«. 
In ambulanten und fünf stationären Einrichtungen im Süden 
Brasiliens werden drogenabhängige Menschen betreut und 
 behandelt. CERENE hat Platz für rund 250 Patientinnen und 
Patienten. Sie gehört zu den 100 wichtigsten Nicht-Regierungs-
Organisationen Brasiliens.

 MeaMe ist in Ijuí eines unserer Kinderheime.

 eCos  So heißt das Werk, das in Zusammenarbeit mit unseren 
 Kinderheimen in Joinville Jugendliche von der Straße holen 
möchte. Wir in Deutschland würden von »Offener Jugendarbeit«  
sprechen.

 PeaL  eine Initiative von unten! Menschen merkten, wie viele Kinder 
während sie (vormittags oder nachmittags) keinen Unterricht 
haben, auf der Straße herumlungern. Die MEUC öffnete die 
Türen ihrer Missionshäuser und die Idee des Schülerhortes war 
geboren. Mittlerweile an neun Orten der MEUC.

 fLt  Aus der Bibelschule (Ceteol) entwickelte sich die theologisch 
lutherische Fakultät in São Bento do Sul, Ortsteil Mato Preto. 
Bis zu 140 Studierende, 12 Vollzeitprofessoren sorgen dafür, 
dass die Ausbildungsstätte ein Gesicht bekommt. Wovon die 
Gnadauer Ausbildungsstätten in Deutschland träumen, gibt es in 
Brasilien längst: Die Kirche akzeptiert diese Ausbildung auch für 
den Eintritt ins Pfarramt. Bis zu 50% eines Jahrgangs der neuen 
Vikarinnen und Vikare unserer lutherischen Kirche (IECLB – 
Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien) 
kommen von unserer FLT. Mit der Evangelischen Fakultät der 
Uni Jena gibt es ein reges Austauschprogramm.

 ieCLb  ist die Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in 
 Brasilien. Ursprünglich die deutsche Auswandererkirche, ist 
sie heute der kirchliche Rahmen, innerhalb dem wir als pietis-
tischer  Gemeinschaftsverband, als MEUC arbeiten. Die Größe 
der MEUC lässt aber auch schon vermuten, dass wir an vielen 
 Stellen Menschen anderer Konfessionen erreichen.

kurz     NotiertSo entfernte ich mich schleichend 
im Alltag, fast unbemerkt, wieder 
von Gott. Doch Leben in der Fül-
le sollte mehr sein als arbeiten, es-
sen und schlafen. In den wenigen 
freien Stunden flüchtete ich mich 
in die Welt des Internets. Ich hat-
te zwar Geld, aber keine Zeit, es 
auszugeben. Ich lebte zwar in ei-
nem luxuriösen Hotel, doch ein 
Zuhause mit Familie wäre mir 
lieber gewesen. Ein Kollege sag-
te mir einmal: »Die Chance, dass 
du hier in China eine Frau findest, 
geht gegen Null!« Doch Gott ist 
nichts unmöglich: Ich habe mei-
ne Traumfrau in China kennenge-
lernt! Nein, sie ist keine Chinesin, 
sondern kommt aus dem anderen 
Ende von Deutschland. Und sie 
teilt meinen Glauben und liebt 
Jesus mehr als mich. Ich konnte 
die Stelle wechseln, wodurch ich 
nicht mehr so viel reisen muss. 
Wir haben geheiratet und eine 
wunderbare Tochter bekommen.
Alles lief perfekt, könnte man sa-
gen. Doch dann kam es, dass unser 
Baby 11 Wochen nach der Geburt 
krank wurde. Ein Tumor (Steiß-
beinteratom) wurde in ihrem 
Bauch entdeckt, der so groß war,  
dass sie kein Wasser mehr lassen 
konnte. Obwohl wir in der Situ-
ation nicht wussten, wie es enden 
würde, fühlten wir uns von Gott 
durch die Zeit im Krankenhaus 
hindurch getragen. Enorm viele 
Menschen haben für uns gebetet. 
Nach einer langen OP und einem 
Tag, der gefühlt nicht enden woll-
te, haben wir unsere Tochter ein 
zweites Mal geschenkt bekom-
men. Der Tumor konnte vollstän-
dig entfernt werden und der Klei-
nen geht es bis heute wunderbar.
Meine Geschichte möchte ich mit 
einem Zitat aus der Bibel enden: 
»Solches habe ich euch geschrie-
ben, damit ihr wisset, dass ihr 
ewiges Leben habt, die ihr an den 
Namen des Sohnes Gottes glaubt. 
Und das ist die Freimütigkeit, die 
wir ihm gegenüber haben, dass, 
wenn wir seinem Willen gemäß 
um etwas bitten, er uns hört.«  
(1. Johannes 5,13)  E
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Mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von  
über 20 Personen aus verschiedenen Teilen Deutschlands 
flogen wir sehr erwartungsvoll nach São Paulo.  
Die Reiseleitung hatte Gottfried Holland mit den  
einheimischen Begleitern Carlos Kunz und Mario Müller, 
die neben den notwendigen Übersetzungen sehr viele  
inte ressante Informationen zu Land und Leuten hatten. 
Wir können gar nicht alles erzählen, aber ein paar  
Blitzlichter können vielleicht Interesse wecken, 2019  
selbst mit nach Brasilien zu reisen.

 reiseberiCht

14 tage Brasilien – 
 es lohnt sich!
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Familien Wanke und Schell, die wir aus ihrer Studi-
enzeit in Jena kannten.
Beeindruckend war das herzliche Willkommen in 
den CERENE-Einrichtungen in São Bento oder 
auch in Blumenau. Welch engagierter Einsatz der 
Mitarbeiter und wie gut ist die Qualität der Arbeit! 
Ebenso bereicherte uns auch das Kindergartenpro-
jekt Bom Amigo sehr mit seiner missionarischen 
Ausrichtung.
Mit Spannung erwarteten wir die persönlichen Be-
gegnungen in Gottesdienst und Gemeinde. Aber die 
befürchteten Sprachunterschiede waren kein großes 
Hindernis. Besonders die Gemeinde in Concórdia 
bereitete uns einen sehr herzlichen Empfang und 
wir durften ganz persönlich die Gastfreundschaft in 
verschiedenen Familien genießen.

Viel Zeit hatten wir, die Schönheit der Schöpfung 
im Gebiet der Wasserfälle von Iguaçu zu bestaunen. 
Das waren unvergessliche Erlebnisse! Immer wieder 
begeisterte uns die Tier- und Pflanzenwelt, was so 
alles blühte und grünte. So bestaunten wir die Or-
chideen, die mit ihrer Blütenpracht an den Stämmen 
großer Bäume hoch wachsen.
Ein Ausflug nach Paraguay über eine glatte Asphalt-
straße und eine holprige rote »Staubstraße« berei-
tete unserem Busfahrer Sorgenfalten, uns aber ein 
ganz warmherziges Zusammensein mit Gemeinde-
gliedern, die sich als Großfamilie deutschstämmiger 
Aussiedler in den letzten 40 Jahren entwickelt hat. 

Wir hatten eine tolle und behütete Reise und sind 
ganz erfüllt von den vielen geschwisterlichen Begeg-
nungen in der großen Familie unseres Gottes. Dank-
bar sind wir für alle Gastfreundschaft, die uns überall 
zuteil wurde. 
Der eigentliche Dank aber gilt unserem Gott, der 
Menschen beruft, sendet, segnet und aus den klei-
nen Anfängen so eine große und eigentlich selbstän-
dige Arbeit wie die MEUC wachsen lässt. E

Von dr. eVa und GottfrIed memPel

In Rio de Janeiro, einer sehr faszinierenden Groß-
stadt mit alter Geschichte und in toller Lage am 
Meer berührte uns die soziale Problematik der 

Favelas sehr. Unter der Christusstatue versammelten 
wir uns mit vielen Besuchern. Rechnen diese Men-
schen auch wahrhaftig mit dem Segen Jesu für ihr 
Leben?
Auf dem Gelände des Lar Filadélfia in São Bento 
berichtete Johannes Pfeiffer unter anderem von den 
Ausritten seines Vaters auf dem Pferd, um Bibelstun-
den in verschiedenen Orten zu halten. Als wir später 
dann viele Kilometer durch Südbrasilien im beque-
men, gut klimatisierten Reisebus fuhren, konnten 
wir uns nicht so recht vorstellen wie es den ersten 
Missionaren auf ihren »Dienstreisen« ging. Natür-
lich freuten wir aus Jena uns auf das Treffen mit den 

eva (li.) und Gott-
fried (re.) mempel 
kommen aus Jena 
im osten deutsch-
lands und haben 
erstmals Brasilien 
besucht. In der 
mitte rebekka 
Holland, freiwillige 
aus deutschland.



1/2018 • Nr. 24114 BrückenBauen

finanzkrise trifft auch frauenkongress
Eine starke Reduzierung der Zahlen der Teilnehmerinnen 
mussten die Verantwortlichen für den siebten Frauenkongress 
in São Bento do Sul erleben. Vermutlich nicht nur das kalte 
Wetter in der Zeit vom 7. bis 9. Juli 2017, sondern die Wirt-
schaftskrise in Brasilien führte zum Rückgang.
Die 150 Frauen, die aber von Freitagabend bis Sonntagnach-
mittag teilnahmen, freuten sich an der Gemeinschaft und den 
guten Vorträgen von Durvalina Bezera, Direktorin vom Theo-
logischen Seminar Betel aus São Paulo. Sie sprach über die Mis-
sionsaufgabe der Frau in ihrem Zuhause, in der Gesellschaft 
und in der Kirche. Natürlich gab es außer den Vorträgen ver-
schiedene Seminare zu den Themen: Krankenhausseelsorge,  
Selbsttötung und Belastbarkeit.

frauen-tage lassen Männer schaffen!
Die Frauen-Tage finden regelmäßig in unseren Bezirken statt. 
Das Programm beginnt in der Regel am Morgen mit einem 
Morgenlob. Hier wird viel gesungen und gebetet. Dazu 
kommt ein Vortrag und Zeit, miteinander ins Gespräch zu 
kommen. Für das Mittagessen müssen dann die Männer der 

Gemeinde oder Gemeinschaft ran. Sie bereiten 
ein feines Essen für die Frauen vor. Der Nach-
mittag ist geprägt von verschiedenen Aktivi-
täten und Angeboten, von Gesprächen über 
Spiele, Lieder oder Seminare. Der Frauen-Tag 
endet mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken. 
Die verantwortlichen Frauen stellen fest, dass 
diese Bezirkstreffen immer besser besucht wer-
den und immer mehr Frauen kommen.

unterricht an der fLt
Seit 2015 werden wir regelmäßig von Prof. Dr. Rolf Krüger 
(FLT) eingeladen, den Studierenden der FLT die Frauenarbeit 
in ein paar Unterrichtsstunden nahezubringen. Dafür sind wir 
sehr dankbar. Wir versuchen, unseren zukünftigen Missionaren  
und Pfarrern diese Arbeit ans Herz zu legen. Sie sollen lernen, 
dass es nötig ist, diese Arbeit in Bezug auf die Herausforde-
rungen und Möglichkeiten der Frauenarbeit in der heutigen 
Zeit neu zu überdenken.

 fraueNarbeit iN brasiLieN

nicht nur frauen-
stunden!

frauenkongress in 
são Bento do sul

nilva Brendler  
ist missionarin  
in Ijuí und Ver-
antwortliche für 
die frauenarbeit 
in der gesamten 
meuC.

i

meine Frau, unsere beiden 
Töchter und ich sind mit 
dem Auto von Marechal 

Candido Rondon (West-Parana) 
etwa 800 Kilometer in Richtung 
unserer neuen Arbeit gefahren. 
Wie viele Gedanken schwirrten uns  
durch den Kopf. Wir erinnerten uns  
an fröhliche Momente, Augen-
blicke des Erfolges, aber auch der 
Frustration. Menschen, Ereignis-
se, Träume und vieles mehr. Wie 
würde es wohl an der neuen Stelle 
sein? Diese und viele andere Fra-
gen begleiteten uns auf dem Weg.

Wir sind willkommen
Erschöpft von der langen Reise 
kamen wir an der neuen Stelle an. 

ein mutmachender empfang
Seit Februar 2017 wohnen wir 
als Familie und arbeite ich als 
Missionar in Ibirama im Bun-
desstaat Santa Catarina. Wir 
sind Gott für alles dankbar, 
was wir in den ersten Monaten 
erlebt haben: Der Stellenwechsel 
bedeutete für uns eine Ge-
meinde, eine Stadt, vertraute 
Gewohnheiten zurückzulassen. 
Das ist nicht leicht! 
Von VanderleI ProCHnoW
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Vanderlei und 
Carmem Prochnow 
haben zwei töchter.  
Bevor sie nach  
Ibirama zogen,  
war Vanderlei im 
Bundesstaat  
Paraná tätig.

i

Zu unserer Überraschung war die 
Gemeinde anwesend und hat uns 
ein Willkommenslied gesungen. 
Es sind diese Gesten, die einem 
wieder neue Kraft geben: Will-
kommen geheißen zu werden, 
mit einem Chor, lieben Worten 
begrüßt zu werden und eine neue 
Gemeinde zu sehen, die sich für 
uns versammelt hat. Welch beson-
derer Augenblick, der so einfach 
ist, aber doch so vieles erleichtert.
Geografisch sind wir jetzt nach 
vielen Jahren wieder ganz nah bei 
unserer Familie. Das erlaubt uns 
nun, bei Familientreffen und Fei-
ern dabei zu sein. Auch hatten wir 
die Möglichkeit, meinen Schwie-
gervater auf seinem letzten Le-
bensabschnitt zu begleiten. Mei-
ne Frau Carmem konnte in den 
letzten Tagen seines Lebens an 
der Seite ihres Vaters sein. Neben 
der Trauer war es ein besonderes 
Geschenk, bei der Familie zu sein.
Von einem besonderen Augen-
blick will ich berichten.

eine gruppe gibt halt
Mit Freude haben wir am 25. Mai 
2017 das 15-jährige Jubiläum der  
Selbsthilfegruppe des Blauen Kreu- 
zes gefeiert. Ein Abend, der noch 

ein mutmachender empfang
lange in Erinnerung der Gruppe 
und der Gemeinde bleiben wird. 
Es wurde gesungen und unser 
Chor lobte Gott. Geistliche Wor-
te und Zeugnisse berichteten von 
Gottes großem Wirken. Viele Fa-
milien und Freunde waren zu die-
sem besonderen Tag gekommen.
gervasio ist seit vier Jahren tro-
ckener Alkoholiker. Er berichtete, 
wie wichtig die Gruppe für ihn 
ist. Bei einem der Treffen ist bei 
ihm der Groschen gefallen. Er be-
griff, dass er auch zu Hause auf-
räumen musste. Aufräumen? Ja, 
mit den alkoholischen Getränken, 
die er für die Freunde aufgehoben 
hatte, um sie zu erfreuen. Er be-
griff, dass dies eine große Gefahr 
für ihn war. Nur das gemeinsame 
Lernen in der Gruppe half ihm, 
nüchtern zu bleiben.
gilson ist seit 5 Jahren trockener 
Alkoholiker. Er unterstrich die 
Worte von Gervasio und zeigte auf,  
wie wichtig auch für ihn die Grup- 
pe ist. Er ist Kommunalpolitiker 
und berichtete, dass er vor einiger 
Zeit am Regierungssitz in Brasilia 
war. Am Ende der politischen Ge-
spräche wurden Cocktails ange-
boten. Die Versuchung war groß!  
Er war ja weit weg von zu Hause! 

Keiner kannte ihn! Keiner würde 
etwas mitbekommen. Dann erin-
nerte er sich an seine Gruppe und 
fragte sich, was er dann nächste 
Woche in der Gruppe erzählen 
würde? Das hat ihm geholfen, 
trocken zu bleiben und zeigt 
damit die große Bedeutung der 
Gruppe für sein Leben.
Zeugnisse wie diese motivieren 
die Gruppe und die Leiter, für 
ihre Sache zu kämpfen.

Es waren sehr intensive Mona-
te mit vielen Möglichkeiten aber 
auch Herausforderungen. Zeit, 
um Menschen kennenzulernen 
aber auch Zeit, um sich in den 
Rhythmus der Gemeinde hinein 
zu fühlen. Zeit, um sich selbst zu 
begegnen und die Liebe Gottes 
zu erleben.
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tania und dorival 
Àvila leiten das 
Cerene-drogenre-
hazentrum  
in Palhoça.

i

die Mitarbeiter der CERE-
NE Blumenau erlebten, 
dass ein Dieb mit einem 

Auto kam und es auf dem Park-
platz abstellte, ohne bemerkt zu 
werden. Dann ging er ganz ruhig 
in das Privathaus des Leiters und 
stahl dort verschiedene Wertge-
genstände. In der Einrichtung 
CERENE São Bento do Sul ge-

 raubüberfäLLe

die Idylle trügt …
Das Jahr 2017 war anders. In jedem Jahr arbeitet CERENE, um Menschen, die in die 
Drogensucht geraten sind und ihren Familien zu helfen. Die Herausforderungen sind 
immer groß, aber mit der Hilfe des HERRN  schaffen wir unsere Arbeit. Aber in diesem 
Jahr wurden wir auf eine besondere Art und Weise verletzt. |   Von dorIVal áVIla

schah etwas ähnliches. Die Diebe 
hielten auf dem Parkplatz, bra-
chen die Wohnung eines Mitar-
beiters auf und entwendeten ver-
schiedene Gegenstände. Gott sei 
Dank war niemand im Moment 
des Einbruchs in den Häusern. 
Das Schlimmste ist allerdings in 
unserer Einrichtung CERENE 
Palhoça bei Florianópolis pas-

siert. Zwei Männer drangen am 
helllichten Tag mit Pistolen in 
das Büro ein, überwältigten neun 
Personen, drei Mitarbeiter, einen 
brasilianischen Freiwilligen und 
fünf Bewohner, die zur Therapie 
da waren. Mit einer Pistole am 
Kopf zwangen sie die Mitarbeiter, 
den Safe zu öffnen und nahmen 
alle Wertgegenstände und Gelder 
mit. Einer der Mitarbeiter wurde 
dabei körperlich angegriffen und 
verletzt.
All das waren Momente des Ter-
rors. Kurze, schnelle Aktionen, die  
Spuren bei allen Beteiligten hinter - 
lassen haben. In allen Fällen nah-
men die Räuber ihre Beute mit.

Besuch aus deutschland bei  
Cerene in Palhoça: (v.l.:)  
Gottfried und annette Holland, 
tania ávila, reni schmidt,  
frank spatz (Generalsekretär 
des Gnadauer Verbandes) sowie 
 exekutivdirektor Carlos Kunz.
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für jede WoChe eiN      GEBETSANLIEGEN
4. februar
Das neue Schuljahr wird beginnen,  
auch an unserer theologischen Fa- 
kultät. Die ersten Kurse z.B. für 
Hebräisch starten in diesen Tagen.  
Wir danken Gott für die Fakultät,  
die Lehrer und die Studierenden.  
Wir danken ihm auch für die Mög- 
lichkeit, dass die FLT national und  
international eine anerkannte Fa-
kultät ist: regelmäßiger Austausch 
mit Professoren und Studieren-
den der Evangelischen Fakultät in 
Jena, unsere Absolventen werden 
von der lutherischen Kirche in 
Brasilien (IECLB) übernommen.

11. februar
39. Jugendkongress in São Bento 
do Sul. Etwa 1.800 junge Men-
schen aus der MEUC und der  
IECLB treffen sich vom 10. bis 
13. Februar, um Gottes Wort zu 
hören, Gott zu loben und Wett-
bewerbe verschiedener Sportar-
ten durchzuführen.

18. februar
Viele Studenten brauchen drin-
gend ein Stipendium der Kirche 
(IECLB) oder der MEUC. Wir sind  
dankbar, dass wir diese Unterstüt-
zung in den vergangenen 3 Jahren  
(nach der Streichung durch die 
IECLB) aufbringen konnten. Wir 
beten für die Studierenden, dass 
sie die Möglichkeit bekommen, 
ihr Studium zu finanzieren.

25. februar
Wichtige regionale Treffen für die  
Bezirksverantwortlichen und Mis-
sionare der ganzen MEUC. 
Themen: Wie kommen wir an 
Menschen ran? Wie sieht gesun-
des Wachstum aus? Was verbindet 

uns als MEUC, aber auch mit den 
einzelnen Werken? Carlos Kunz 
(Exekutivdirektor) wird bei allen 
Treffen dabei sein: 
3. Februar region rio uruguai  
(Concórdia, Ijuí, Palmitos, Pana-
mabi und Santa Rosa) in Palmitos;  
24. Februar region Litorânea 
(Balnerário, Blumenau, Itoupava 
Central und Joinville) in Rio da 
Prata (Joinville); 3. März region  
alto Vale (Fraiburgo, Ibirama, Im-
buia, Presidente Getúlio, Rio do  
Sul, Taió und Vacaria) in Presiden - 
te Getulio; am 10. März region 
Médio Vale (Benedito Novo, Jara-
guá do Sul, Pomerode, São Bento 
do Sul und Timbó) in Pomero-
de und am 18. März region rio 
Paraná (Cascavel, Mal. Cândido 
Rondon, Mercedes, Maripá, São 
Gabriel do Oeste e Sidrolândia) 
in Marechal Cândido Rondon.

4. März
Jessica Aline Frank ist Studentin an  
der FLT. Sie stammt aus der UNEPA  
in Paraguay und absolvierte ihr 
Praktikum bei Osorno in Chile. Sie  
wurde gebeten, die im Praktikum 
begonnene Arbeit mit jungen  
Menschen 2018 fortzuset zen. Der 
Herr segne Jessica und öffne dem 
Evangelium Türen.

11. März
Am 13. und 14. März bieten die 
Professoren der FLT ein Seminar 
für Mitarbeiter an, die den Glau-
benskurs »Spur 8« (Trilha 8) in 
ihrer Heimatgemeinde anbieten 
wollen. Dadurch sind schon viele 
neue Bibelgruppen in der Kirche 
entstanden. Wir beten darum, 
dass auch über dieses Angebot 
Menschen erreicht werden, den 
Glauben an Jesus Christus auch 
für ihr Leben zu entdecken.

18. März
Bom Amigo ist unsere Kinderta-
gesstätte in Blumenau. 184 Kinder  
zwischen 2 und 6 Jahren werden 

Die Verletzungen, die wir heu-
te haben, sind seelischer Art. Sie 
wurden durch das Eindringen in 
unseren geschützten Raum verur-
sacht. Eigentlich waren wir davon 
ausgegangen, dass unsere Häuser 
einen gewissen Schutz haben, weil 
auch die Diebe wissen, dass wir 
Menschen helfen. Das war auch 
in den vergangenen Jahrzehnten 
so. Jetzt aber müssen wir erken-
nen, dass sie nicht sicher sind.

In diesem Sinne möchten wir 
Euch darum bitten, dass Ihr für 
unsere Mitarbeiter in CERENE 
betet. Gott möge uns Kraft und 
Gnade schenken, unsere Arbeit 
weiter zu tun und unsere Aufga-
be zu erfüllen in einer Welt voller 
Gewalt, in der sich Brasilien be-
findet.

Wir werden nicht aufgeben, wir 
werden nicht nachgeben, und wir 
werden nicht dahingegeben wer-
den, weil wir darauf vertrauen: 
»Denn der in euch ist, ist größer 
als der, der in der Welt ist.« 
(1. Johannes 4,4b) E

Cerene Palhoça liegt wunder-
schön vor einer Halbinsel an der 
Pazifikküste. dennoch gibt es auch 
hier Gewalt und Verbrechen, wie 
die Cerene-mitarbeiter und -Be-
wohner spüren mussten.



1/2018 • Nr. 24118 BruckenBauen kurz     Notiertdort in verschiedenen Altersgrup-
pen betreut. Direkt in der Nach-
barschaft haben die Spiritisten. 
Eines Tages kamen sie und frag-
ten, warum unsere Kindertages-
stätte so gut laufe und man den 
Eindruck habe, dass Frieden herr-
schen würde. Wir wollen für die 
Menschen beten, die Jesus Chris-
tus noch nicht erkannt haben – 
auch die Spiritisten.

25. März
Seit einem guten halben Jahr er-
gänzt Missionar Cidinei de Olivei-
ra Cichoves mit seiner Frau Maíra 
das Team des Kinderheims MEA-
ME. Nachdem er einige Zeit in 
einem Jugendgefängnis arbeitete, 
kam er zurück in die Arbeit der 
MEUC. Trotz seiner Vorerfah-
rung im Gefängnis signalisiert er 
deutlich, wie schwierig die Arbeit 
im Kinderheim MEAME im Au-
genblick ist.

1. april
Seit einigen Jahren nimmt auch 
die GBM an der Osterkonferenz 
in Gunzenhausen teil. So wird es 
auch dieses Jahr auf dem Gelän-
de der Stiftung Hensoltshöhe den 
Stand der GBM geben. Vielleicht 
machen Sie sich auf den Weg und 
wir treffen uns? (31.3. bis 2.4.)

8. april
Vom 6. bis 8.4. freut sich das Lar 
Filadélfia (Freizeitzentrum der 
MEUC in São Bento do Sul) auf 
etwa 1500 Teilnehmer des 20. Fa-
milienkongress. Von Kindern bis  
zu den Großeltern treffen sich 
Menschen, hören auf Gottes Wort  
und lassen sich als Familien stär-
ken. Der pensionierte Pastor Jaime  
Kemp wird der Redner sein.

15. april
In diesen Tagen finden verschie-
dene Mitgliederversammlungen 
statt. So wird die União Cristã (Zu-
sammenschluss von FLT und Bom 
Amigo) am 13.4., CERENE am 
14.4. und PEAL am 21.4. tagen.  
In allen unseren Einrichtungen er-
leben wir richtiges Wachstum. Das 
ist Grund zum Danken. Gleich- 

zeitig macht uns die wirtschaftli-
che Situation in Brasilien heftig zu 
schaffen. »Wenn Gott will, werden  
wir genug Finanzen bekommen« 
haben wir immer gesagt. Jetzt soll- 
ten wir auch glaubend vertrauen!

22. april
Vom 23.4. bis 3.5. wird Gottfried 
Holland (Missionsinspektor) nach  
Brasilien reisen. Neben der Mit-
gliederversammlung wird er mit 
Carlos Kunz (Exekutivdirektor) 
im Bundesstaat Rio Grande do 
Sul die Gemeinschaften in Pal-
mitos, Ijuí (mit Kinderheim), Pa-
nambi und Santa Rosa besuchen.

29. april
Am 28. und 29.4. treffen sich 140 
Mitglieder der MEUC aus ganz 
Südbrasilien zur Mitgliederver-
sammlung im Lar Filadélfia in São  
Bento do Sul. Hier werden die gro- 
ßen Linien der MEUC beschlos-
sen. Manche Mitglieder dürfen sich  
über ihr Quartier freuen: Einige 
Zimmer wurden frisch renoviert.

3. bis 6.Mai 
In Wittenberg wird zur Theologi-
schen Werkstatt eingeladen. Der 
Gnadauer Verband ist Veranstal-
ter. Mit Dr. Roger Wanke und Dr. 
Claus Schwambach sind zwei un-
serer Professoren der FLT dabei.

6. Mai
An diesem Wochenende werden  
in Blumenau und Ibirama die Frei- 
zeiten in deutscher Sprache stattfin-
den. Die pensionierten Missio nare 
Helena und Werner Kohlscheen,  
Tabea und Rudi Rabitzsch, Ingrit  
und Rolf Voigt sowie Iracema und 
Hans Fischer engagieren sich sehr 
für diese gut besuchte Freizeit.  
Immer wieder sind solche Aus-Zei-
ten auch seelsorgerlich wichtige  
Augenblicke für die Teilnehmer.

✂

gewalttaten nehmen zu 
Bei dem Überfall auf CERENE 
Mitte November (siehe Seite 
16) wurde unser Mitarbeiter 
Paolo Parnoff brutal zusam-
mengeschlagen. Neben 7.500 
Reais wurden auch verschie-

dene Handys gestohlen. Die 
Patienten geben Geld und 
Handys aus therapeutischen 
Gründen im Büro ab. Dieses 
Geld und die elektronischen 
Geräte wurden geraubt.

raubmord in Paraguay
Mitte November wurde jhoni 

treichel, der 
Sohn von Ervino 
Treichel, in Para-
guay ermordet. Er 
wollte der Polizei 
helfen und stellte 
sich den Banditen 
in den Weg. Wäh-

rend sein Freund nur leichter 
verletzt wurde, schossen sie 
ihm direkt ins Gesicht. Er 
wurde 24 Jahre alt und war seit 
einem Jahr verheiratet.

Zwillinge in santa rosa
Missionarsehepaar Ilso und 
Juscineide Werlich haben Zwil- 
linge bekommen. Wir gratulie-
ren herzlich zu ian und joab, 
die beide 3 Kilo wiegen und 
wünschen allen vier Gottes 
Segen.

die Kindertages-
stätte Bom amigo

maíra und  
Cidinei de oliveira 
Cichoves

Jaime Kemp
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alle Diskussionen sind – sei es im allgemeinge-
sellschaftlichen oder im kirchlichen/gemein-
schaftlichen Bereich, sei es in Massenmedien 

oder einfach im Facebook – sehr polarisiert. Dies ist 
nicht anders als in Deutschland. 
Dennoch gibt es interessante Entwicklungen in Bra-
silien zu registrieren. Als 2013/14 die Regierung, 
vor allem das Bildungsministerium, die »Gender«-
Terminologie und Gender Mainstreaming in den 
nationalen Bildungsplan (Plano Nacional de Edu-
cação) einführen wollte, gab es landauf landab mas-
sive Proteste. Vor allem Mitglieder der Katholischen 
Kirche, aber auch viele aus den evangelischen Kir-
chen (vor allem aus den verschiedenen Pfingstbewe-
gungen) haben Straßendemonstrationen gegen die 
»Genderideologie« durchgeführt. Wir haben in Bra-
silien die »Bancada Evangélica«. Dies ist eine Grup-
pe von evangelischen Politikern aus mehreren Par-
teien, die in der Abgeordnetenkammer oder auch im 
Senat sitzen. Diese Gruppe hat die politische Kraft 
gehabt, »nein« zu sagen, so dass Gender Mainstre-
aming auf Nationalebene nicht eingeführt wurde. 
Trotzdem haben viele Städte Gender Mainstreaming 
aufgenommen und als Richtlinie für die Schuldbil-
dung übernommen. Auch auf Bundesebene gibt 
es nach wie vor unzählige Versuche, in allen Berei-
chen der Politik und der Bildung diese Perspektive 
einzuführen. Auffällig ist auch die doch sehr starke 
Mobilisierung von Gemeinden aller möglichen Kir-
chen, die vielfach ihre Mitglieder mit diesem Thema 
ideologisch, politisch und theologisch beeinflussen 
wollen. Vor allem die philosophisch-ideologischen 
Hintergründe werden aufgeklärt. Judith Butler und 

aKtueLLes theMa

Gender mainstreaming

ihr feministisches Verständnis von Gender Main-
streaming ist unter Christen sehr bekannt. Ebenso, 
was es mit der Queerbewegung auf sich hat. Die 
philosophischen Einflüsse des postmodernen Post-
strukturalismus und Dekonstruktivismus, der alles 
»Gegebene« – auch das biologisch Gegebene – rela-
tiviert, wird angeblich nachgewiesen und die Mittel 
zu einer ideologischen Kritik unter Christen ver-
breitet. Und eben dies führt dazu, dass gerade auf 
allgemeingesellschaftlicher Ebene die Debatten sehr 
intensiv sind. In der MEUC wird momentan – z.B. 
durch Freizeiten und Vorträge – viel Arbeit geleis-
tet, um die Geschwister für diesen geistlichen, und 
auch ideologischen Kampf besser vorzubereiten und 
zu rüsten. Vor allem werden unsere Gemeinschafts-
mitglieder sehr ermutigt, ihr Recht auf Kinderer-
ziehung zu kennen und gegenüber Schulen auch 
einzufordern, da in vielen Schulen Gendermainstre-
aming von vielen Lehrern stark eingeführt wird. So 
nimmt man in letzter Zeit auch auf Gemeinschaft-
sebene stark, aber kritisch an den Debatten der post-
modernen Gesellschaft Anteil. Wir als Theologische 
Fakultät nehmen dabei sehr aktiv vor allem durch 
Veröffentlichungen und Vorträgen teil. E

Ehe für alle? Dieses Thema beschäftigt nicht nur die Menschen in Deutschland, sondern es ist auch 
in Brasilien extrem wichtig. |  Von Prof. dr. Claus sCHWamBaCH

Prof. dr. Claus 
schwambach, 
direktor der flt

i

gender Mainstreaming 
ist eine Ideologie, die  
die völlige Gleichstellung 
der Geschlechter zum 
Ziel hat.
Kritisch gesehen handelt 
es sich um eine um-
erziehungsmaßnahme, 
die auf die auflösung 
der Geschlechter abzielt 
und zur Zerstörung der 
Identität führen kann.
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Rolf, du hast gerade ein Buch geschrieben mit dem 
Titel: Erinnerung meines Lebens und Dienstes!
rolf Voigt: Im Rückblick auf meine über 40 Dienst-
jahre sollte das doch nicht alles in Vergessenheit ge-
raten. Gottfried Holland hat mich angeregt, meine 
Erlebnisse und Erfahrungen niederzuschreiben.

Ihr wart in neun Missionsbezirken …
rolf Voigt: und dort, wo wir nicht angestellt waren, 
hielten wir Bibel- und Evangelisationswochen.

Rolf, man sagt von dir, dass du der Pionier in der 
Mission warst. Du hattest nicht nur Zugang zu den 
Häusern, vor allem hattest du Zugang zu den  
Herzen. Du warst ja auch Pionier in Paraguay.  
Wie kamst du denn dort hin?
rolf Voigt: Durch Auswanderer aus Brasilien nach 
Paraguay, die unsere Missionsarbeit kannten und 
unsere Radiosendungen gehört haben. Aus kleinen 
Anfängen wurde dort die UNEPA (eine kleine ev. 
Kirche in Paraguay). Heute ist die UNEPA eine Ar-
beit, die durch Verkündigung des Evangeliums und 
Radioarbeit eine breite Volksmasse erreicht.

Jetzt seid ihr ja Rentner. Kann denn ein Pionier 
ruhig sitzen?
rolf Voigt: Nein. Wir müssen nicht mehr, aber wir 
dürfen noch. Wir bekommen sehr viele Einladungen 
von Pastoren unserer evangelischen Kirche und der 
Mission.

Was macht ihr denn jetzt privat?
ingrit Voigt: Wir haben sieben Kinder, 15 Enkel und 
einen Urenkel und alle freuen sich über ein Hallo 
von Opa und Oma.

Was wünscht ihr der nachfolgenden Generation?
ingrit Voigt: Dass die Gemeinschaftsbewegung im 
Sinne der Väter weitergeht.
rolf Voigt: Mit der Devise: Mut machen und liebha-
ben geht die MEUC voran.

 Die Fragen stellte Hans Fischer

   was  
  macht 
 denn ...

? … Rolf und Ingrit Voigt?


