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»O du Ungläubiger!« (frei nach Matthäus 17,17). Nein, ich spreche 
nicht von anderen Menschen, von anderen Religionen oder Menschen, 
die meine Theologie nicht identisch nachvollziehen – ich spreche von 
mir selbst. Denn wenn ich mir das Titelbild dieser Ausgabe von  
BrückenBauen anschaue (Frauen der Drogenreha CERENE in Itu-
poranga), dann denke ich an meinen ersten Besuch in dieser Frauen-
Reha 2010. Es war nur ein kurzer Aufenthalt dort. Ich gebe zu, es war 
deprimierend. Ein starkes Dutzend junger Frauen – höchstens 22 Jah-
re alt – traf ich dort an. Freundliche junge Frauen, die aber durch ihre 
Drogensucht ihr Leben stark beeinträchtigt hatten. Eine junge Abhän-
gige hatte schwere Brandverletzungen im Gesicht. Beim Anzünden des 
(Holz-)Backofens hatte sie Brandbeschleuniger benützt. Die Stich-
flamme hatte ihr Gesicht verbrannt.
Ich schrieb meiner Frau nach Deutschland über meine Erlebnisse und 
meine Erschütterung: »Es ist so trostlos, was im Leben dieser Frauen 
zerstört worden ist«, und ich erzählte von dieser jungen verletzten 
Frau. Ich erinnere mich noch genau an meinen Gedanken: Hoffnungs-
los! Und dann kam der 21. September 2012. Mit Missionar Curt Gri-
gull, Ehepaar Brach (Tilo Brach ist im Vorstand der GBM) und meiner 
Frau besuchten wir die Einrichtung. Wir wurden von einer jungen 
neuen Mitarbeiterin begrüßt (siehe Bild). Sie lachte mich an und fragte 

»Kennen Sie mich noch?« Das Gesicht 
kam mir bekannt vor. Ich kramte in 
meinen Erinnerungen: War ich ihr als 
Studentin unserer Fakultät FLT in São 
Bento begegnet? Oder in einem unserer 
vielen Bezirke? Ich kam nicht drauf. Sie 
aber klärte mich auf: »Ich war hier Pati-
entin! Diejenige, die so starke Brand-
wunden gehabt hatte, als Sie im No-
vember 2010 hier waren!« Und dann 
erzählte sie, dass sie nach 9 Monaten 
Therapie frei vom Zwang nach Drogen 
geworden war. Sie berichtete von der 
Bitte an die Leitung der CERENE, sie 
anzustellen. Sie wolle den jungen Frau-
en auch mit ihrer Lebensgeschichte hel-
fen. Aber sie war abgelehnt worden. 

»Du musst ein Jahr außerhalb von CERENE leben und Dich im Alltag 
bewähren – dann können wir darüber reden!«, war die Antwort gewe-
sen. Ein Jahr später stand sie vor der Tür. Sie wurde als Praktikantin 
aufgenommen. Und an diesem 21. September 2012 hatte sie für dieses 
Wochenende die gesamte Verantwortung über die Frauen- CERENE 
übertragen bekommen.
Verstehen Sie mein »Du Ungläubiger«? Jesus Christus kann! Er kann 
Menschen, die wir aufgegeben haben retten, und wir dürfen ihm ver-
trauen, dass er auch heute noch Wunder tut! Seitdem gehe ich ganz 
anders in unsere Drogenrehazentren und in unsere Kinderheime: Ich 
bin überzeugt: Bei Gott haben sie alle eine Chance!

Mit unserem Vorsitzenden Theo Schneider grüßen wir Sie herzlich 
und wünschen viel Freude beim Lesen der neuen BrückenBauen

Ihre Annette und   Gottfried Holland
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als Alessandro 22 Jahre alt war, kam er nach  
 Blumenau. Er arbeitet für eine Firma, die In- 
   dustriewebstühle herstellt.

2006 wurde Catiana schwanger, verlor aber nach 
drei Monaten ihr Kind. Die Ärzte sagten ihr damals, 
dass sie auf natürlichem Wege keine Kinder bekom-
men könne. Deshalb legten sie viel Geld zur Seite, 
um sich eine künstliche Befruchtung leisten zu kön-
nen. Doch dann kam alles anders: 2008 wurde Ca-
tiana schwanger und bekam Alicia. Zu diesem Zeit-
punkt hatten weder Alessandro noch Catiana etwas 
mit der Kirche zu tun. Nach einem Jahr brachten 
die Eltern Alicia in eine Kinderkrippe; aber sie wollte 
nicht dableiben. Jeden Tag war es ein Kampf. Dazu 
kam, dass es der Familie finanziell schlecht ging. Es 
war eine Zeit voller Probleme. Ein Jahr lang brach-
ten sie die Tochter immer wieder zur Krippe, aber es 
blieb ein Kampf. Eines Tages wurden sie von einer 
Nachbarin angesprochen: »Wollen Sie Ihre Tochter 
nicht in einen anderen Kindergarten bringen? Meine  
eigene Tochter hat gerade in BOM AMIGO, der Kin-

dertagesstätte der MEUC, einen Platz bekommen  
und dieser Kindergarten ist fantastisch!« Alessan-
dro und Catiana überlegten, meldeten Alicia an und 
bekamen auch tatsächlich einen Platz. Alicia liebte 
BOM AMIGO von Anfang an. Sie veränderte sich 
komplett und wollte jeden Tag in den Kindergarten.
Alessandro baute in der Zeit ein Haus, arbeitete ohne 
Ende und wurde krank. Er bekam verschreibungs-
pflichtige Medikamente und begann einen Weg der 
Suche: »Vielleicht sollte ich mal Drogen ausprobie-
ren oder ein radikales Hobby? Irgendetwas, worin ich  
mich verlieren kann!« Aber er ging auch in unter-
schiedliche Kirchen, schaute Gottesdienste im Fernse-
hen an. Aber das alles brachte ihn nicht näher zu Gott.  
Für ihn war klar, dass dies alles nur Humbug ist! »Die  
sind nur auf mein Geld aus!«, sagte er zu Catiana.
An einem Sonntagmorgen nahm Alessandro seine 
Tochter Alicia mit zum neuen Haus. Er musste einen  
Graben anlegen, in den er den Abwasserkanal und 
den Stromanschluss fürs Haus legen wollte. Alicia war  
damals drei Jahre alt und ging regelmäßig zu BOM 

*

eiNe famiLie fiNdet zu gott

 Wenn Gott zu singen beginnt
Vor einiger Zeit durfte ich ein kleines Interview mit Alessandro da Veiga und seiner Frau 
Catiana führen. Die beiden berichteten mir, wie sie über Umwege in die MEUC gekommen 
sind. Die beiden haben zwei Töchter, Alicia (8) und Allana (6). | Von marIo müller
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AMIGO. Alessandro war sehr gestresst. So vieles 
war nicht so gelaufen, wie er es wollte. Jetzt stand 
er mit der Spitzhacke in der Hand in der Grube und 
schaufelte immer mehr Erde weg für den Graben 
für die Leitungen. Alicia war außerhalb der Grube 
am Spielen und begann zu singen. Es waren die Lie-
der, die sie in BOM AMIGO gelernt hatte. Als Ales-
sandro die Lieder hörte, hielt er inne und kletterte 
aus der Grube. Er hörte seiner Tochter zu, wie sie 
am Singen war. Es war ihm, als würde Gott selber 
ihm Lieder vorsingen. In dem Moment ging es ihm 
durch den Kopf: »Alles, was ich brauche, ist genau 
hier zu finden und meine Tochter macht es mir mit 
ihren Liedern deutlich!« Alessandro sprach mit Ca-
tiana. Sie wollten die Kirche, die zu BOM AMIGO 
gehört, kennenlernen. So kamen sie eines Tages an 
einem Wochenende in den Gottesdienst. Dann fehl-
ten sie zwei Wochen, aber sie kamen wieder. Als sie 
viermal gekommen waren, wurden sie von Celestina 
Maass, der ehemaligen Kindergartenleiterin, einge-
laden: »Macht doch mit, Alessandro und Catiana. 
Wir haben einen Hauskreis für Ehepaare!« Alessan-
dro war nicht begeistert. Er hatte sein Hobby. Jeden 
Freitag ging er mit ein paar Freunden Fußball spie-
len. Als Catiana ihn aufforderte, mit ihr zusammen 
in den Hauskreis zu gehen, sagte er zwar zu, aber 
hatte gar nicht begriffen, worum es eigentlich ging. 
Ein paar Tage später erfuhr er, dass der Hauskreis 
freitags, also genau dann sein solle, wenn er Fußball 

spielen würde und wurde sehr ärgerlich. Aber er kam 
mit. Er wollte kurz bleiben und dann zum Fußball 
gehen – die Schuhe hatte er mitgenommen. Man las 
gemeinsam die Bibel, sprach darüber und als sie die 
Bibel wegpackten, dachte er, dass nun Schluss sei. 
Alessandro wollte los, aber jetzt sollte es noch was 
zu essen geben. Alessandro war klar: »Hier bleibe 
ich nicht! Ich gehe freitags Fußball spielen!« Dann 
hieß es plötzlich, dass sie sich wieder treffen würden. 
Alessandro wurde sehr wütend. »Ich spiele freitags 
Fußball! Ich habe keine Zeit!«, sagte er und ging. 
Catiana blieb. Zwei Wochen später kam er aber wie-
der mit. Er blieb nur zum geistlichen Teil, und als 
es Essen geben sollte, ging er Fußball spielen. Beim 
dritten Mal hatte er seinen Freunden vom Fußball 
schon Bescheid gesagt, dass er jeden zweiten Freitag 
beim Fußball spielen fehlen würde. Eines Tages aber 
ging er gar nicht mehr zum Sport. Er ging nur noch 
in den Hauskreis.
Alessandro und seine Familie kommen seitdem regel-
mäßig in die MEUC, lernen sehr viel über Gott aus 
seinem Wort und merken, wie sich ihr Leben verän-
dert. Dinge, die ihnen früher wichtig waren, nehmen  
nun eine weniger wichtige Stellung in ihrem Leben 
ein. 2018 haben die Zwei geheiratet, nachdem sie 
fast 20 Jahre so zusammen lebten. Für Alessandro 
und Catiana ist es wichtig, nicht nur ihr Leben, son-
dern auch ihre Ehe unter das Wort Gottes zu stellen.
Gott segne ihren weiteren Lebensweg. E

am Samstagnachmittag lädt  
 der Bezirk von São Bento  
   do Sul die Kinder der  

Gemeinde ein, um ihnen ein tol-
les Kinderprogramm anzubieten. 
Dieses Programm ist im Stadtteil 
unter dem Namen »Die kleine 
Stunde« bekannt. 2017 hatten 
wir im Durchschnitt 30 Kinder 
an jedem Samstag. Viele kennen 
»Die kleine Stunde« durch das 
Projekt »Se Liga« – »Sei aufmerk-
sam« ein Projekt, das Schüler der 
FLT (Theologische Fakultät) in 
den Schulen begonnen haben.
Jeden Samstag kommen die Kin-
der um zu spielen, zu singen, bi-
blische Geschichten zu hören und 

aNgebot für kiNder

 die kleine stunde
um eine Kleinigkeit zu essen. Das 
alles kann nur dadurch gelingen, 
weil Männer und Frauen unserer 
Gemeinde sich Woche für Woche 
den Samstagnachmittag freihal-
ten, um in dieser Arbeit der Ge-
meinde mitzuarbeiten.
Im Dezember jeden Jahres ist bei 
uns immer der Sommerabschluss. 

Dann beginnen die großen Schul-
ferien und etwa acht Wochen pas-
siert nicht viel in der Kinderarbeit 
der Gemeinde. Bei diesen Treffen 
gibt es dann immer ein beson-
deres Programm. Spiel und Spaß 
stehen an dem Tag ganz vorne. 
Da gibt es auch viel Lachen. Wir 
wünschen uns, dass Gott immer 
wieder unsere Arbeit segnet und 
wir mit allen Helfern sein Wort 
unter den Kindern ausbreiten 
können. E

Von dIeGo ProBst

mario müller  
lebt mit seiner  
frau daniela  
und den töchtern  
Clara louise und 
Hanna sophie 
in Blumenau.  
er ist der einzige 
deutsche missio - 
nar in der meuC.

diego Probst 
ist missionar 
in são Bento 
do sul. er ist 
verheiratet mit 
susana.

i

i



Nr. 255 • 1/2014 5BrückenBauen

sara egger, smilla 
Goede und rebekka 
Holland (von oben nach 
unten) verbrachten ein 
Jahr in jeweils verschie-
denen Gemeinden  
und einrichtungen der  
meuC in Brasilien.

eiN jahr iN brasiLieN

 Weit weg, aber stets willkommen

Seit diesem Jahr kann die 
 Gnadauer Brasilien-Mission 
junge Menschen, die keinen 
brasilianischen Pass haben, 
wieder für ein Jahr nach Bra-
silien entsenden. Im Sommer 
sind drei von ihnen zurückge-
kehrt und geben kurz Auskunft 
über ihre Zeit in Brasilien und 
die Rückkehr in den Alltag 
hier in Europa.

Wie habt ihr die zeit in brasilien erlebt, was hat euch bewegt?
sara: Am besten war es, dass ich mit den Kindern die portugiesische Sprache 
lernen konnte. Ich habe das Gemeindeleben in Concordia sehr positiv erlebt. 
Die Gemeinde dort ist vor wenigen Jahren entstanden. Dies ist nur mög-
lich gewesen, weil Menschen aktiv eingeladen wurden. Dies spürte ich heute 
noch: Die Menschen gehen einladend auf die anderen zu. Die Gemeinde ist 
sehr familienfreundlich; so sind Kinder im Gottesdienst willkommen. Zum 
Beispiel werden die Kinder nach einem gemeinsamen Teil des Singens und 
Betens gesegnet und gehen dann erst in den Kindergottesdienst.
Die Brasilianer sind sehr gastfreundlich und gehen offen auf einen zu.
smilla: Am meisten hat mich die Freundlichkeit und Offenheit der Men-
schen dort beeindruckt. Man hat sich sofort aufgenommen und willkommen 
gefühlt.
rebekka: Was mich besonders bewegt hat, war eine Dame, die mich fragte, 
wer ich sei. Ich antwortete mit meinem Namen und sie antwortete: »Ach, ich 
bete doch jeden Tag für dich!« Zu wissen, dass es Menschen gibt, die norma-
lerweise so weit weg von mir wohnen, an mich denken und für mich beten.

Wie geht es bei euch nun nach der zeit in brasilien weiter?
sara: Ich habe mich gefreut, dass ich eine Zusage für ein Ergotherapiestudi-
um bekommen habe. Am 17.9. starte ich in der Steiermark. (Mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln ist es nur unwesentlich kürzer als die Reise 
von Frankfurt nach São Paulo.) In diesem Jahr lernt man 
Menschen näher kennen, und so freue ich mich, dass der ers-
te Besuch aus Brasilien schon im Dezember nach Österreich 
kommt.
smilla: Im Oktober fange ich voraussichtlich eine Ausbil-
dung zur Kauffrau im Einzelhandel an.
rebekka: Da ich schon vor meinem Jahr meine Ausbildung 
zur Erzieherin abgeschlossen hatte, werde ich jetzt in einem 
evangelischen Kindergarten in unserem Nachbardorf arbei-
ten. Dort werde ich versuchen, Gelerntes und Erfahrenes 
mit in unseren Alltag aufzunehmen.

Wie hast du die zeit zwischen brasilien und dem  
Neueinstieg verbracht?
sara: Daheim! Zuhause haben wir ein Familienunternehmen mit 
 einem Bauernhof, einem Freizeitheim für 50 Teilnehmer und 7 Ferien-
wohnungen*. Da gibt es viel zu tun und ich wurde sofort eingespannt. 
Dann habe ich viele Freunde besucht (und auch verabschiedet, weil 
 einige jetzt für ein Jahr ins Ausland gegangen sind). Außerdem hatten 
wir von der Jugendarbeit des CMV ein Zeltlager. Da gab es viel vorzu-
bereiten und durchzuführen. Die Zeit ist schnell vergangen.

smilla: In der Übergangszeit habe ich Bewerbungen geschrieben, Vorstellungs-
gespräche geführt, und momentan bin ich auf Wohnungssuche. Ansonsten  
versuche ich, mich so gut wie möglich wieder hier einzugliedern und besuche 
Freunde und Familie.
rebekka: Ich hatte 13 Tage Übergangszeit bis zu meinem Arbeitsbeginn.  
In dieser Zeit erledigte ich meine Aufgaben, die zur Einstellung bei der Kirche  
nötig sind, und ich lernte mein »altes« Leben wieder von Neuem kennen 
(Freunde, Kirchengemeinde, etc.) E

*Beides sehr zu empfehlen. Siehe Seite 15
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Schon in der Kindheit und Jugend beginnt es, dass 
sich die großen Fußballspieler herausbilden. Ein Scout 
beobachtet und lädt ein, dann wird trainiert und  
je nachdem spielt der Gefundene später in einem 
Team der Champions! Jedes Jahr suchen auch wir 
neue Kinder und Jugendliche! Aber nicht für ein 
Fußballteam, sondern für das Team von Jesus  
Christus. Die MEUC von Santa Rosa freut sich,  
dass wir jeden Mittwoch eine Jugendgruppe  
anbieten können, die neue Spieler für  
das Team von Jesus ausbildet. 
Von Ilso WerlICH

Wir möchten gerne das Herz von vielen Ju-
gendlichen mit dem Evangelium erreichen. 
Wir beten für Mädchen und Jungen im 

 Alter von 12 bis 15 Jahren. Einige hat der Herr uns 
anvertraut, sie sind in unserer Gruppe. Es ist sehr 
viel Arbeit, aber wir sind dafür dankbar, dass wir die-
sen Jugendlichen das Wort Gottes weitersagen dür-
fen und sie nicht auf der Straße sind, um Drogen zu 
nehmen oder sonst irgendetwas Schlimmes zu tun.
Mein Herz schmerzt, wenn ich an diese Generati-
on denke. Ich weiß, wie wichtig es ist, den Weg der 
 Rettung in diesem Alter kennenzulernen, weil ich 
selbst mit 13 Jahren Jesus Christus kennengelernt 
habe. Die Gnade der Rettung des Herrn erreicht 
nicht alle. Viele sind abhängig oder haben keine 
Hoffnung oder Sinn im Leben. Wir brauchen viel 
Gebet.
V Gebet, dass die Jugendlichen, die heute das Wort 
des Herrn hören, sich verändern, bekehren und treu 
Jesus nachfolgen. 

Es ist toll, wenn Menschen anfan-
gen, das Evangelium kennenzu-
lernen und sich in das verlieben, 
was Gott für sie getan hat. Es mo- 
tiviert, wenn jemand, der die Freu- 
de der Rettung noch nicht kannte, 
nun die Liebe Jesu kennenlernt.  
So eine Geschichte kann über 
Cristiane Rossini berichtet wer-
den. Ihr Sohn Renato hatte Jesus  
schon vor ein paar Jahren ken-
nengelernt. Heute besucht er den 
CBB (biblischen Grundkurs) für 
Gemeinde und Musik in São Ben-
to do Sul. Es macht ihm Mut, dass 
seine Mutter und seine Familie 
ein Leben mit Jesus begonnen ha-
ben. Cristiane schrieb ein Zeug-
nis, nachdem sie den diesjährigen 
Familienkongress besucht hatte.

Ich glaubte, dass es einen Gott 
gibt, aber es ist nicht genug zu 
glauben, dass es Gott gibt! dies 
begriff ich erst, als ein paar dinge 
in meinem leben passiert sind.
Vor einiger Zeit verlor ich meine 
arbeit. dies zog mir den Boden 
unter den füßen weg. Ich war total 

verloren und fühlte mich nutzlos. 
meine frage war in diesem mo-
ment: »Was soll ich denn jetzt ma-
chen?« und ich begann Gott dafür 
anzuklagen und ihm die schuld 
zu geben, dass er nichts dagegen 
getan hat, dass er mich dies alles 
erleben lässt, und dass ich nicht 
das tun darf, was ich geliebt hat-
te: meine arbeit. Ich war wirklich 
wütend auf Gott und sagte zu ihm: 
»es gibt dich doch gar nicht! du 
hast mich verlassen!«
Ich dachte sogar über selbstmord 
nach, weil ich keine Hoffnung hat-
te, dass mein leben sich noch ein-
mal zu einem besseren wenden 
würde. aber in dieser Zeit dachte 
ich auch daran, was aus meinen 
Kindern werden würde. aber trotz 
allem tauchte in meinen Gedan-
ken immer wieder der schnelle 
tod auf. über monate plante ich, 
wollte keine schmerzen fühlen, 
überlegte, einen abschiedsbrief 
meinen Kindern und meiner fa-
milie zu schreiben. dann kam der 
februar. mein sohn renato ging 
nach são Bento. mein kleiner re-

überLeguNgeN zu eiNer teeNiefreizeit

Wer will zum »team 
Jesus« gehören?

Jesus kennenlernen
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V Gebet, dass wir auch die nächsten Generationen 
mit dem Wort des Herrn erreichen können. Das 
wird jedes Mal schwerer, weil sie immer mehr Mög-
lichkeiten haben und die viele Technik sie in Be-
schlag nimmt. So haben sie keine Zeit mehr, einfach 
Jugendliche zu sein mit einem offenen Herzen für 
das Wort Gottes.

nato (renatinho) zog weg, um an 
der flt (theologische Hochschu-
le der GBm) an einem Jahreskurs 
»Gemeinde und musik« teilzuneh-
men. Ich wurde noch trauriger als  
zuvor, weil mein sohn nun so weit 
weg war und ich als arbeitslose 
keine möglichkeit hatte, den Kurs 
für meinen sohn zu bezahlen. und 
so zweifelte ich immer mehr an 
meinem leben und an Gott. aber 
renato sagte immer: »alles wird 
gut werden, glaube an Gott!« Ich 
dachte nur, warum ich an Gott 
glauben und zu ihm beten solle, 
wenn er mich verlassen hätte?
ein paar Wochen vergingen, und 
wir planten, nach são Bento zum 
familienkongress zu fahren. es 
war eigentlich »lustig«, denn ich 
bat Gott darum, uns auf der reise 
zu behüten. Ich, also jemand der 
nicht an Gott glaubte, bat um Bei-
stand. es war schon ironisch, aber 
ich tat es. mein Kopf sagte, es gibt 
ihn doch gar nicht, aber mein Herz 
schrie das Gegenteil.
unsere familie brach auf zu un-
serer großen fahrt und nach einer 

langen und anstrengenden reise 
kamen wir in são Bento an. als 
ich diesen wunderschönen ort 
sah, wurde ich förmlich überwäl-
tigt. Hier lag frieden und ruhe 
in der luft. ein ort voller leben, 
Zelte ohne ende und … Glauben! 
menschen kamen auf mich zu 
und begrüßten mich. Wir wurden 
so herzlich aufgenommen! meine 
Gedanken und mein Herz verän-
derten sich und füllten sich mit 
freude.
der erste tag beim Kongress war 
dennoch irgendwie komisch. Ich 
war glücklich, mit meiner familie 
zusammen zu sein. deshalb war 
es mir eigentlich gar nicht wichtig, 
die Vorträge zu hören. am zweiten 
tag merkte ich, dass etwas Gutes 
passierte. mein Herz bekam frie-
den. Ich nutzte den morgen, um 
eine runde spazieren zu gehen 
und traf dabei meinen sohn re-
nato. er stand mitten unter den 
leuten einer Kongressband. sie 
probten das lied »entrega« (Gib 
dich hin, liefere dich aus!). es war 
das beste lied für diesen augen-

V Gebet für die Menschen, die mit einer Gabe und 
Liebe dieser Generation dienen und ihnen das Wort 
Gottes auf eine kreative Weise nahe bringen will.
Im Team von Jesus hat es immer noch Platz für 
Spieler. Das war die Einladung, die die Jugendlichen 
auf einer Freizeit bekamen. Für viele war es die erste 
Freizeit in ihrem Leben, an der sie teilnahmen. E

blick! mein sohn kam auf mich zu 
und umarmte mich. er weinte. Ich 
wusste gar nicht, wie ich mich ver-
halten sollte, oder was ich zu ihm 
sagen sollte. so ließ ich diesen 
moment einfach zu, und ich hatte 
das Gefühl, dass Gott uns beide, 
genau jetzt, herzlich umarmte. 
Ich wollte weinen, habe mich aber 
geschämt. so ließ ich nur meinen 
Jungen weinen. Jetzt wurde mir 
plötzlich klar, dass es Gott gibt, 
dass er an meiner seite steht. die 
tränen, die liebe, die freude, die 
fröhlichkeit meines sohnes ließ 
mich sehen, wie falsch es war, zu 
denken, dass Gott mich verlassen 
habe und mich nicht mehr lieben 
würde. Ich bin Gott für diesen er-
lebten moment dankbar. es wur-
den die schönsten tage meines 
lebens, und ich spürte regelrecht 
die Gegenwart Gottes auf eine un-
beschreibliche art und Weise.

Heute gehören Cristiane und ihre 
Familie fest zur Gemeinde der 
MEUC in Santa Rosa. Alle Ehre 
sei unserem Herrn.  E

Ilso Werlich ist missionar  
in santa rosa. er lebt dort 
mit seiner frau Juscineide 
und zwei Kindern.

i
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Heute haben wir unsere Kapazität von 15 The-
rapieplätzen auf 25 ausgeweitet. Wir haben 
außerdem eine neue Wohnung für Mitarbei-

ter gebaut. Das Model CERENE beinhaltet das Zu-
sammenleben der Patienten mit den Familien der 
Mitarbeiter, welche auch auf dem Gelände wohnen. 
So sorgt nun die neue Wohnung für mehr Lebens-
qualität für die Mitarbeiter und für ein leichter mög-
liches Engagement, ohne sich vom Gelände wegbe-
geben zu müssen.
Dann haben wir auch zwei neue Badezimmer ge-
baut. Mit Hilfe von staatlichen Unterstützungen 
haben wir einen Bereich für eine Bäckerei gebaut. 

Hier sollen in Zukunft Kurse für die Bewohnerinnen 
angeboten werden. Zu diesen Kursen gehören Back-
kurse sowie Kurse zur Herstellung von Marmelade 
und Süßwaren.
Wir haben die Anzahl unserer Mitarbeiter von fünf 
auf acht erhöht. Diese Mitarbeiterzahl ist wegen der 
Wochenend- und Nachtdienste notwendig.
Heute haben wir drei gute Verträge mit dem Bundes - 
land Santa Catarina und mit dem brasilianischen 
Staat, so dass wir 25 Personen behandeln können. 
Das ist sehr gut. Der uns vom Staat gegebene Betrag 
reicht nicht, um unsere Kosten zu decken, aber er 
hilft, unsere Patienten besser behandeln zu können.

cereNe für fraueN iN ituporaNga

 Wie kann man überstehen inmitten 
so vieler schwierigkeiten?
In diesem September wird CERENE Ituporanga, die Einrichtung, die Frauen aufnimmt, acht 
Jahre alt. Über 30 Jahre hat CERENE nur männliche Patienten aufgenommen, dann kam die 
Arbeit an und mit Frauen dazu. Wir mussten dazulernen und sind heute viel erfahrener, viel besser 
vorbereitet. Aber auch nach acht Jahren Erfahrung in der Frauen-CERENE stellt diese Arbeit uns 
immer wieder vor Herausforderungen. Deswegen möchte ich davon berichten, was gemacht worden 
ist, und was unsere Herausforderungen und Gebets anliegen sind. | Von marCos mey

Cerene bekommt Besuch: der einjährige Bibelschulkurs bereichert den tagesablauf von Cerene

marcos mey,  
verheiratet mit  
Cornelia, ist  
direktor der  
Cerene-drogen- 
rehabilitations-
einrichtungen.

i
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bitte&dank
Wir bitten gott …

  dass er die Wahlen in Brasilien gnädig lenkt.  
Viele unserer Brasilianer sorgen sich bezüglich  
der Zukunft.

  dass er den demnächst neu zu wählenden  
Kirchenpräsidenten der evangelischen Kirche 
 lutherischen Bekennisses in Brasilien  
segnen möge.

  dass er die freiwilligen während ihres einsatzes  
in Brasilien bewahrt.

Wir danken gott dafür…
  dass wir 2018/2019 7 freiwillige nach Brasilien 
aussenden können (Visum ist wieder möglich).

  dass die GBm und die meuC eine gute 
 Partnerschaft auf augenhöhe entwickelt haben.

  dass menschen in den Gemeinschaften, Ge-
meinden, Jugendkreisen und Kinderstunden, 
in den drogenrehas und den diakonischen 
 einrichtungen der meuC zum Glauben an 
 Jesus Christus finden dürfen.

Was sind unsere herausforderungen und  
gebetsanliegen?
Wir müssen mehr ehrenamtliche Personen finden, 
die dazu bereit sind, in dieser Arbeit mit Frauen mit-
zuarbeiten. Das ist eine schwierige Aufgabe und im-
mer wieder stellen wir fest, dass es mehr Leute gibt, 
die eher bereit sind mit Männern zu arbeiten als mit 
Frauen. Sogar bis hin zur Festanstellung von Mitar-
beitern haben wir hier Probleme. Es ist eine große 
Herausforderung mit abhängigen Frauen zu arbei-
ten. Momentan haben wir wieder nur vier vollzeitig 
angestellte Mitarbeiter sowie zwei Teilzeitkräfte und 
unseren Direktor Ortvin Böll.
Wir müssen die Kapazität auf 30 Plätze erhöhen. 
Nur mit einer Belegung zwischen 25 und 28 Frauen 
können wir ein finanzielles Gleichgewicht für unsere 
Arbeit finden. Um dies möglich zu machen, müssen 
wir mindestens in zwei neue Zimmer und ein Bade-

zimmer investieren. Wir sind dabei, ein Projekt zu 
planen, um die nötigen Mittel zu erlangen.
Wir sind uns sicher, dass Gott durch diese Arbeit 
schon viele Personen gesegnet hat und viele ein neu-
es Leben anfangen durften. Aber es ist immer noch 
viel zu tun. Gerne dürfen Sie für Folgendes beten: 
V Finanzielle Mittel
V  Mitarbeiter für dieses Werk Gottes mit den Frauen 

in CERENE E

ortvin Böll (unten, mit seiner familie) leitet die  
Cerene-einrichtung für frauen in Ituporanga 
(rechts). eine neu eingerichtete Bäckerei (unten 
rechts) bietet neue möglichkeiten für Kurse für  
die Bewohnerinnen.
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In dieser Ausgabe von BrückenBauen möchte  
ich gerne von einer Entscheidung in unserer Ge-
meinde berichten. Es kann sein, dass viele denken, 
das ist aber eine einfache und logische Entschei-
dung. Aber in Wirklichkeit brachte die Entschei-
dung schwerwiegende Veränderungen für alle in 
der Gemeinde. |  Von GeorGe luIs Gessner

W enn uns heute jemand fragen würde: 
»Wollt ihr das denn wieder rückgängig 
machen?«, würden wir alle »Nein« sagen. 

Denn in den letzten Monaten haben wir das Wirken 
Gottes auf eine sehr ergreifende Art erfahren. Ist die 
Neugierde auf unsere Entscheidung nun vielleicht 
gewachsen? Ich will es erzählen.
Im September 2017 beschlossen wir in einer Vor-
standssitzung, unsere Gemeinde in Palmitos auf Au-
ßenstehende hin auszurichten. Auf die Menschen, 
die noch nicht Jesus Christus nachfolgen. Wir ha-
ben uns in der großen Runde dazu durchgerungen, 
dass der Ruf in die Nachfolge wichtiger ist, als unse-
re Traditionen oder Wünsche. Wir haben uns dazu 
entschlossen, Dietrich Bonhoeffer ernst zu nehmen, 
der über die Kirche gesagt hat: Kirche ist nur Kirche, 
wenn sie für Außenstehende ist.
Das hört sich einfach an, oder? Am Anfang erschien 
es uns so. Aber als wir unsere ganze Gemeinde ein-
mal durch diese Brille betrachteten, merkten wir, 

dass wir sehr weit von diesem Ziel entfernt waren. 
Der Gottesdienst mit seiner Liturgie, den Liedern, 
seiner Sprache in der Predigt war für Christen ein-
leuchtend, aber für Nichtchristen eher nicht.
Die Bibelstunde hatte zuerst begonnen, sich zu ver-
ändern. Dort hatten wir aber dieselben Probleme 
wie im Gottesdienst: Die Sprache war für Christen 
geeignet, aber nicht für Außenstehende. Auch die 
anderen Gruppen schienen sich stark darauf zu kon-
zentrieren, denjenigen zu helfen, die bereits anwe-
send waren. Wir hatten nur wenige Aktionen, die 
nicht bei uns stattfanden. Es brauchte Veränderun-
gen, und wir waren zutiefst davon überzeugt, dass 
Gott uns dazu ermutigte.

umdenken!
die Wichtigste eNtscheiduNg uNserer gemeiNde

George luis 
Gessner und sei-
ne frau leben in 
Palmitos. George 
ist dort als mis-
sionar tätig.

i
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linkes Bild: 
Geschenke für  
die Besuche im  
Krankenhaus.

rechtes Bild: 
die teilnehmer des 
Glaubenskurses  
»spur 8« bekommen 
ein Zertifikat.

Wir achteten sehr darauf, dass wir den Inhalt des 
Evangeliums von Jesus Christus und seinem Wort 
nicht veränderten. Aber wir klammern uns einfach 
nicht mehr an die Form, wie wir es weitergeben. In-
spiriert vom Beispiel des Paulus, versuchen wir uns 
anzupassen, um den Inhalt der Gnade Jesus Christus, 
an die weiterzugeben, die noch nicht zur Familie ge-
hören. So haben wir vieles in andere Worte gepackt. 
Wir wissen, dass Zahlen keine Qualität ausdrücken, 
aber manchmal können sie eine Orientierungshil-
fe sein. Von September bis Dezember hat sich die 
Teilnehmerzahl im Gottesdienst um mehr als 50 % 
erhöht. 2018 ist die Teilnehmerquote in der Bibel-
stunde um 650 % gestiegen. Ja, die Zahl ist richtig, 
650 %. Wir waren auch überrascht. Die Umgestal-
tung war viel Arbeit. Wir haben einfach gemerkt, 
wenn wir mit denen »von innen« sprechen, fühlen 
sich die »von außen« ausgeschlossen. Aber wenn wir 
mit denen »von außen« reden, sehen sich die »von 
innen« nicht ausgeschlossen. Dieser Tipp ist übri-
gens nichts Neues: Paulus gibt schon der Gemeinde 
in Korinth (1. Kor. 14,23–24) den Tipp, sich um die 
Ungläubigen zu kümmern.

Zusätzlich zur inneren Neuordnung versuchen wir, 
den Blick der Gruppen nach außen zu wenden. Der 
Teeniekreis entschied sich, eine Spielzeugkampagne 
für die Kinderabteilung des örtlichen Krankenhauses 
zu machen. Die Jugendlichen gingen auf die Stati-
onen. Im psychiatrischen Flügel des Krankenhauses 
organisierten sie die Schlussveranstaltung. Es gab 
eine Kleinigkeit zu essen, Musik und ein biblisches 
Wort. Wir haben uns lange Zeit mit den Patienten 
unterhalten. In der Nacht des 24. Dezember ka-
men die Jugendlichen ins Krankenhaus, um allen 
diensthabenden Krankenschwestern und Ärzten 
eine Dankeskarte zu überreichen. Die Aktion erwies 
sich als so überwältigend, dass uns die Kranken-
hausverwaltung im Januar 2018 anrief und uns bat, 
den Mitarbeitern mehr über den christlichen Glau-
ben zu erzählen. Das gesamte Krankenhauspersonal 
kam in die MEUC, um mehr zu erfahren. Einige 

nahmen sogar an einem Glaubenskurs (Spur8) teil. 
Der Weihnachtsgottesdienst unserer Gemeinde fand 
am 24. Dezember im Altenheim statt. So hatten wir 
die Möglichkeit, nicht nur von der Liebe Gottes zu 
reden, sondern sie auch zu zeigen.

In der Zeit der Veränderung erlebten wir viele 
Kämpfe und Probleme. Die meisten Auseinander-
setzungen gab es mit uns selbst, mit unserem Wol-
len, unseren Wünschen und unseren Gewohnheiten. 
Aber wir würden nie wieder zum Alten zurückkeh-
ren wollen. Wir haben das Wirken Gottes in unserer 
Gemeinde auf eine beeindruckende Art und Weise 
erlebt. Unser größter Wunsch ist, weiter den Willen 
des Vaters zu tun, auch wenn es schwere Entschei-
dungen für uns mit sich bringt. E

335.000 €

Y
Ziel 2018

Y
Erreicht zum 17.9.

186.882,61 €

Voller dankbarkeit
Danke für Ihre Unterstützung auch in ersten 9 Monaten dieses  
Jahres. Stand 17.9. 2018 spendeten Sie 186.882,61 Euro. danke!
Für die Einhaltung der MEUC zugesagten Hilfen für 2018  
brauchen wir bis zum Jahresende 335.000 Euro. Wir haben 
schon fast 56 %, also über die Hälfte! Aus Brasilien hören wir aber  
besonders aus unserer Theologischen Fakultät, dass sie dieses 
Jahr auf eine größere Hilfe von uns hofft. Lassen wir uns über-
raschen, was Jesus Christus uns durch Sie zur Verfügung stellt.

DANKE!
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nach einer Unterschriften-
sammlung von 1,6 Millio - 
nen Unterschriften geneh-

migte im Jahr 2010 das Parla-
ment Brasiliens ein Antikorrupti-
onsgesetz, genannt »Lei da Ficha 
Limpa« (Gesetz der reinen Wes-
te). Im gleichen Jahr unterschrieb 
der damalige Präsident Luis In-
ácio Lula da Silva dieses Gesetz. 
Zwei Jahre später, also 2012, er-
klärte das oberste Bundesgericht 
Brasiliens dieses Gesetz für ver-
fassungsgemäß. Nach diesem Ge-
setz darf ein Politiker, der wegen 
Korruption sein Amt verloren hat 
oder wegen Korruption von zwei 
Gerichtsinstanzen verurteilt wur-
de, in den darauf folgenden 8 Jah-
ren nicht wieder gewählt werden.  

Für viele brasilianische Bürger war 
das ein Zeichen der Hoffnung auf 
bessere Zeiten in der Politik auf 
allen Ebenen des Landes.
Zu diesem positiven Zeichen kam 
ab 2014 die Operation »Lava Jato«  
(Autowaschstelle) hinzu. Das Ziel 
dieser Operation war und ist, der 
Korruption – vor allem Beste-
chungsgelder zwischen Politikern 
und großen Unternehmern, dar-
unter Konzerne und Baufirmen 
– auf die Spur zu kommen. Viele 

und geradezu unwahrscheinliche 
Korruptionsskandale wurden auf-
gedeckt. Politiker, Großunterneh-
mer, Schwarzhändler und andere 
sind im Rahmen dieser Operation 
entdeckt worden. Ihnen wurde 
der Prozess gemacht, sie wurden 
verurteilt und verhaftet oder wa-
ren schon inhaftiert. Ein kleines 
Zeichen der Hoffnung inmitten 
der herrschenden Korruption des 
Landes.

Und nun die Ironie: Trotz des 
Gesetzes der »Ficha Limpa« (reine  
Weste) haben sich in den Wahlen  
von 2012, 2014 und 2016 auf 
 verschiedenen Landesebenen etwa  
200 Kandidaten ohne »reine Wes-
te« zur Wahl gestellt. Viele davon 

sind gewählt und etwa 100 »or-
dentlich« in ihr Amt eingesetzt 
worden. Die Operation »Lava 
Jato« wird nicht einmütig be-
urteilt, im Gegenteil. Selbst das 
oberste Bundesgericht ist über 
die Vorgehensweise dieser Ope-
ration sehr geteilter Meinung. 
Das hat verschiedene Gründe. 
Nach der Meinung und Überzeu-
gung vieler Richter, Juristen und 
Rechtsanwälte ist die Operation 
»Lava Jato« nicht immer neutral 

in ihrem Vorgehen und Urteilen. 
Wiederum stehen andere Rich-
ter, Juristen und Rechtsanwälte 
uneingeschränkt zu dieser Ope-
ration. Viele fragen sich, warum 
einige, die verdächtigt wurden, in 
Haft sind; bei anderen hingegen 
werden die Prozesse in die Länge 
gezogen, obwohl es gegen sie ge-
nug Indizien gibt. Das ist schwer 
neutral zu beurteilen.

Nun kommen in diesem Jahr in 
Brasilien die Wahlen hinzu. Am 7. 
Oktober ist der erste Wahlturnus. 
Es wird nicht nur der kommen-
de Präsident oder die Präsidentin 
gewählt, sondern es werden auch 
Bundesabgeordnete und Senato-
ren, Gouverneure und Landesab-
geordnete gewählt. Es klingt fast 
unglaublich, aber in Brasilien gibt 
es 35 offizielle politische Parteien. 
Allein zur Präsidentenwahl ste-
hen 13 Kandidaten auf der Liste. 
Natürlich haben die allermeisten 
keine Chance zu gewinnen. Für 
Spannung sorgte vor allem der 
ehemalige Präsident Luis Inácio 
Lula da Silva von der Arbeiterpar-
tei. Er ist mit Abstand der Favorit 
der Präsidentenwahl. Die Ironie 
ist, dass er seit April dieses Jahres 
in Haft sitzt und trotzdem kandi-
dierte. Das oberste Wahlgericht in 
Brasilien musste nun darüber ent-
scheiden, ob seine Kandidatur vor 
dem Gesetz der »Ficha Limpa« 
(der reinen Weste) legitim oder il-
legitim zu beurteilen ist. Je länger 
die Entscheidung darüber dau-
erte, um so unruhiger und unsi-
cherer wurde die politische Land-
schaft in Brasilien. Aber mit der 
Entscheidung gegen seine Kan-
didatur löste sich die Spannung 
zwischen Hoffnung und Ironie in 
unserem Land nicht. Allgemein 
herrscht großer Pessimismus über 
die nähere Zukunft Brasiliens. 
Möge es anders werden. E

 korruptioN iN brasiLieN

Zwischen Hoffnung und Ironie
Von Werner WIese

Werner Wiese 
und seine frau 
edna. Werner war 
viele Jahrzehnte 
als Professor für 
neues testament 
an der flt in  
são Bento tätig.

i

demonstration vor 
dem sitz des na-
tionalkongresses 
in Brasília. so wie 
hier bringen viele 
menschen in Bra-
silien ihren unmut 
über den Zustand 
ihrer Volksvertre-
tung zum aus-
druck. doch es 
bleibt ein Gefühl 
der machtlosigkeit, 
da bislang keine 
echten anzeichen 
auf Besserung zu 
sehen sind. 
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otto und isolde stange  
verabschiedet
Am 29. Juli wurden Otto und 
Isolde Stange in Garuva (Bezirk 
Joinville) verabschiedet. Neben 
einer Dankesrede bekamen sie 
auch Blumen. Seit 40 Jahren 
standen sie nun hauptamtlich 
im Dienst der MEUC und für 
das Reich Gottes. Otto Stange 
ist nun 73 Jahre alt und beendet 
jetzt seinen Dienst. Er will sich 
um seine Gesundheit kümmern 
und ohne Druck ehrenamtlich 
weiterarbeiten. Wir danken ihm 
für 40 Jahre treuen Dienst.

für jede Woche eiN      GEBETSANLIEGEN

4. November
Die Gemeindegründungsphase bei  
Bom Amigo (Blumenau) ist ei-
gentlich schon vorbei. Mit Mario 
Müller haben wir den einzigen 
deutschen Missionar in dieser 
Arbeit. Seine Aufgabe über die 
geistliche hinaus ist, die Gemein-
de selbständig werden zu lassen.

11. November
In dieser Woche (14.11.) 
reist mit Susanna Hil-
scher die siebte Freiwil-
lige für den Jahrgang 
2018/19 nach Brasi-
lien aus. Mit ihr fliegt 

auch Missionsinspektor Gottfried 
Holland zu Konsultationen nach 
Brasilien.
16.–18.11.: Evangelisation in Ran- 
cho Queimado (Santa Catarina) 
mit Lodemar Schlemper.

18. November
Vom 16.–18.11. findet in Mato 
Preto (Vorort von São Bento do 
Sul) das jährliche Missionarstref-
fen der MEUC statt. Die Missio-
nare und ihre Familien freuen sich 
schon das ganze Jahr auf diese Be-
gegnung. Mit dabei ist auch Mis-
sionsinspektor Gottfried Holland.
Am Montag (19.11.) treffen sich 
die ehemaligen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der MEUC mit 
Exekutivdirektor Carlos Kunz und  
Gottfried Holland.

25. November
Vom 27.– 29.11. trifft sich in Sid-
rolândia und São Gabriel do Oes-
te im Bundesstaat Mato Grosso 
do Sul die Leitung der MEUC 
mit der Leitung der IECLB (lu-
therische Kirche). Es geht um 
Gespräche über die Vereinbarung  
zwischen MEUC und der Kirche  
(Gemeinschaftsgemeinden). Neben  
Carlos Kunz (Direktor der MEUC)  
nehmen der aktuelle Sy nodalpfarrer 
(Dekan) Lauri Beker und der zu-
künftige Synodalpfarrer Afonso 
Weimer teil. Da die MEUC für die  
IECLB zwei Kirchengemeinden 
betreut, stellen sich in der Praxis 
immer wieder neu Fragen.

2. dezember
Am 7. Dezember findet die letzte  
Sitzung der Personalkommission  
2018 statt. Nach mehreren Sitzun-
gen muss nun das »Paket 2019«  
der Entsendungen und Versetzun-
gen festgezurrt werden. Wir beten 
um Weisheit und Führung durch 
unseren Herrn und um die rechte 
Sicht, den richtigen Missionar an 
den richtigen Ort zu senden.

9. dezember
Missionar Lodemar Schlemper 
(Blumenau) ist zwar im Ruhe-
stand, aber noch sehr aktiv. Vom 
9.–11.12. hält er eine Evangelisa-
tion in Cascavel. Wir beten, dass 
viele Menschen die Einladung an-
nehmen und dass das Evangelium 
Menschen erreichen und Leben 
verändern wird.

treffen
Eine Gruppe von neun Missiona-
ren und Mitgliedern des Vorstan-
des der MEUC waren vom 26. bis 
28. August in Campinas (bei São 
Paulo). Dort gab es eine Konfe-
renz im Zentrum für Gemeinde-
gründungen.
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16. dezember
In diesen Tagen schließen die 
Schülerhorte PEAL für die Som-
merferien die Türen. Über 400 
Kinder werden täglich betreut. 
Im neuen Jahr beginnen die Mit-
arbeiterinnen und Kinder von 
Neuem. Wir beten, dass Kinder 
und Erzieherinnen sich während 
der Ferien gut erholen können. 
Möge das Evangelium im Leben 
aller Kinder gute Früchte bringen.

23. dezember
»Und das Wort ward Fleisch und 
wohnte unter uns, und wir sahen 
seine Herrlichkeit, eine Herrlich-
keit als des eingeborenen Soh-
nes vom Vater, voller Gnade und 
Wahrheit« Joh. 1,14.
Wie viele Menschen hören auch 
in Brasilien zu Weihnachten diese 
frohe Botschaft: das Evangelium. 
Wir beten, dass die Prediger des 
Evangeliums kreativ sein können 
und mit Freude und Gottes Segen 
die Geburt Jesu, die einzige Hoff-
nung für jeden Menschen, in un-
seren Alltag übersetzen können. 
Möge es geschehen, dass die Pre-
digten viele Menschen erreichen 
und Leben verändern.

30. dezember
Während die Gebetsanliegen ent-
stehen ist noch nicht klar, wer die 
Präsidentenwahl in Brasilien ge-
winnen wird. Aber am 5. Januar 
tritt der neu gewählte Präsident 
(oder Präsidentin) das Amt an. 
Die Herausforderungen für den 
neuen Präsidenten und sein Team 
sind sehr groß. Reduzierung des 
öffentlichen Defizits und die Um-
kehr der gegenwärtigen Rezessi-
on, die Brasilien seit vier Jahren 
erschüttert.

6. januar
Jugendmissionskonferenz in Stutt- 
gart auf der Fildermesse. Nach-
dem die Tür für Freiwillige nach 
Brasilien wieder offen ist, fragen 
viele Jugendliche nach Plätzen für 
ein Jahr in Brasilien.

13. januar
Im Januar reisen viele Brasilianer, 
denn es sind Ferien. In Brasilien gab  
es 2017 unglaubliche 47000 Ver-
kehrstote (Deutschland 3215!). 
Dazu kommen mehr als 400 000 
Verletzte. Wir beten um Bewah-
rung im Straßenverkehr.

20. januar
Die Kinderfreizeiten von Benedito  
Novo sind berühmt. Viele, die in 
ihrer Kindheit durch diese Frei-
zeiten geprägt wurden, sind heute 
aktive Mitarbeiter in der MEUC. 
Auch dieses Jahr gibt es im Januar  
wieder dreimal eine Woche Kinder-
freizeit. Hunderte Kinder haben die  
Möglichkeit, aus ihrem Alltag he-
rauszukommen, viel zu spielen,  
Spaß zu haben und von Jesus zu 
hören. Unsere Freiwilligen arbei-
ten in diesen Wochen mit.

27. januar
Ferienzeit ist eine Zeit, in der man  
viel mit der Familie macht. Für 
viele Drogen- und Alkoholabhän-
gige ist es gerade deshalb eine 
Zeit der großen Depres sion. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
in unseren Drogenrehazentren 
sind in dieser Zeit besonders ge-
fordert. Möge der Herr den CE-
RENE-Therapeuten und Patien-
ten Gnade und Stärke gewähren.

3. februar
Zwischen Dezember und Februar 
entscheiden sich viele junge Leu-
te, die im November die Schule 
abgeschlossen haben, welches Stu- 
dium sie ergreifen wollen. Durch 
unsere theologische Fakultät FLT  
bieten wir den CBB an. Es ist ein  
grundlegender Bibelkurs, der den  
jungen Menschen eine große Chan- 
ce bietet, eine Motivation fürs 
Theologiestudium zu bekommen.  
Außerdem ist so ein Jahr eine Le-
bensschule. Aber auch die FLT 
braucht eine Anzahl junger Leu-
te, die studieren wollen. Eine 
Gruppe von 25 bis 35 Personen 
wäre ein tolles Geschenk.

kurz     Notiert
besuch bei indianern
Carlos Kunz (Direktor der 
MEUC) besuchte zwischen dem 
14.–23.8. die Arbeit der DIPM 
(Deutsche Indianer Pionier-Mis-
sion) in Porto Velho (Rondonia). 
Neben der Basis lernte er auch 
bei einem Besuch in Pimenta 
Bueno den Indianerstamm der 
Suruí kennen. Grund des Besu-
ches war, die Arbeit der DIPM 
näher kennenzulernen. So kann 
die mehrjährige Partnerschaft 
zwischen der GBM/MEUC 
und der DIPM/MEU gestärkt 
werden.

ein unersetzbarer Verlust
Am 2. September zerstörte ein 
großes Feuer mehr als 90 Prozent 
des Nationalmuseums in Rio de 
Janeiro. Das Nationalmuseum 
beherbergte eine umfangreiche 
Sammlung mit mehr als 20  
Millionen Objekten aus Natur,  
Anthropologie, Geologie, 
Paläontologie, Botanik, Zoolo-
gie, Biologie, Archäologie und 
Ethnologie. Es ist das größte 
Museum für Naturgeschichte in 
Lateinamerika.

✂
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brasilienfreizeit  
vom 4. – 20. oktober 2019 (17 tage)

die Gnadauer Brasilien-mission bietet für das Jahr 2019 eine 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. 
neben den touristischen attraktionen möchten wir Kontakt mit unseren  
brasilianischen mitchristen bekommen und die missionsarbeit in ihren  
unterschiedlichen ausprägungen kennenlernen.

preis: ca. 2300 euro im dz 
(übernachtung, flug, Halbpension)
anmeldeschluss: 1. juni 2019
teilnehmer: min. 14, max. 25
Nähere informationen  
bei der geschäftsstelle

freizeit für mehrere Generationen
vom 25. august bis 8. september 2019 auf dem Jörglhof  
in Weißbriach/Kärnten (Österreich)

Wollen sie die GBm ein wenig näher kennenlernen? oder wollen sie mit oma, opa, 
 eltern und Kindern eine freizeit erleben? Hier sind sie richtig! die GBm bietet eine 
 freizeit an, die bewusst verschiedene Generationen zusammenführen will. 
die gemütliche Gästepension ist ein familienbetrieb mit angeschlossenem Bauernhof. 
Hervorragendes essen und familiäre atmosphäre sidn garantiert. neben Bibelarbeiten  
und austausch, werden wir groß familiengerechte  Programme und ausflüge anbieten. 
für Kinderbe treuung wird gesorgt. 

anreise in Privat-PKW oder mit dem Zug (abholung ab Bahnhof und transport  
während der freizeit wird von der freizeitleitung angeboten). 

Leitung: Claudia Proß (diakonin); 
Gottfried Holland (missionsins-
pektor der GBm)
kosten: Vollpension im dZ  
mit du/WC ab 467,– €;  
eZ-Zuschlag: 58,– €  
Gestaffelte familienpreise auf 
anfrage (1 bis 18 Jahre, Kinder  
bis zu 75 % rabatt) 

abrechnung direkt mit der Gäste-
pension egger; für die unkosten 
der GBm erbitten wir eine spende. 

nicht im Preis enthalten:  
Getränke, eintritte, ausflüge 

Höchstens 35 teilnehmer,  
mindestens 20 teilnehmer  

kurz     Notiert



   was  
  macht 
 denn ...

?
… Lucinda Trennepol

Mein Mann und ich haben sehr viele Jahre im Reich 
Gottes gedient: unter Indianern, bei Kindern und 
im Altenheim. Als wir uns entschlossen haben, nach 
Rio do Sul zu ziehen, war die MEUC unsere Hei-
mat. Zu dieser Zeit war Harry Beims unser Missio-
nar. Er entdeckte die Gaben meines Mannes und so 
wurden wir berufen, in der MEUC mitzuarbeiten
Zuerst waren wir in Fraiburgo und später in Maripá. 
Es waren gesegnete Jahre. Da mein Mann ein Au-
genleiden hatte, fuhr ich ihn zu den Diensten. Da-
mals gab es noch überwiegend Erd- und Schlamm-
straßen. Wie oft hat uns Gott bewahrt.
Im Ruhestand zogen wir nach Agronomica in die 
Nähe von Rio do Sul. Mein Mann bekam Herzpro-
bleme und ist 2005 verstorben. Nun wohnen meine 
Tochter Brunhilde und ich hier.
Gesundheitlich geht es mir mit meinen 86 Jahren 
gut. Ich kann noch unser Holz für den Holzofen 
hacken, Bewegung tut immer gut.
Gerne denken wir an die Zeit zurück, in der wir in 
der MEUC dienen durften. Es waren gesegnete Jahre.
Mein Halt ist Jesus Christus und meine Hoffnung 
ist in IHM gegründet.
Schade, dass wir so weit entfernt wohnen von der 
Mission und auch abends nicht mehr weg können.

Das Lied »Jesu geh voran auf der Lebensbahn« bete 
ich immer in meinen Gedanken.
Es ist mein Wunsch, dass in der MEUC noch viele 
Menschen zum lebendigen Glauben kommen.
 Aufgeschrieben von Missionar Hans Fischer
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