
„Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Le-

ben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“ Johannes 14, 6 
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Liebe Freunde und Verwandte, 
 
weil Jesus der einzige Weg ist, der zum Vater führt, kann ein sündiger 
Mensch nur durch Jesus Versöhnung mit Gott bekommen. Weil Jesus die Wahrheit ist, 
kann nur Er uns frei machen (Joh. 8, 32). Weil Jesus das Leben ist, hat Er den Tod besiegt und 
kann uns nun ewiges Leben geben. Deswegen können wir von dem wunderbaren Plan der Errettung 
durch Jesus Christus nicht schweigen.  
 

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Nun sind wir schon wieder knapp drei Monate aus Deutsch-
land zurück. Wir möchten uns ganz herzlich für die gute Zeit, Gemeinschaft und die ermutigenden 
Gespräche bedanken. 
 

Angélica musste während unseres Deutschlandaufenthaltes zweimal für fünf Tage ins Kranken-
haus. Sie hatte Steine in der Gallenblase. Ende Februar sind wir dann gut in Brasilien angekommen. 
Doch nach einer Woche bekam sie wieder akute Schmerzen und wurde sogar einmal mit dem Kran-
kenwagen ins Krankenhaus gefahren. Daraufhin bekamen wir dann auch schnell einen OP-Termin 
für die Entfernung der Gallensteine. Es geht Angélica jetzt gut.  
 

Unser Dienst 
Zurück in Brasilien begann auch schon wieder der Alltag. Im März bereiteten wir uns auf das Oster-
fest vor, wo wir an das Leiden, den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus gedenken. Es war ei-
ne schöne Zeit, um über das Wort nachzudenken. Wir können Gott für das Heil, dass wir in Christus 
haben, nur loben. Das Evangelium des Heils wurde und wird auf einfache Weise gepredigt. Betet 
bitte um das Wirken des Heiligen Geistes in den Herzen der Indianer, mit denen wir fast täglich zu 
tun haben, damit der Same des Wortes Gottes auf fruchtbaren Boden fällt, sichtbar wird und noch 
viele sagen können: Christus lebt in mir! 
 

Am 23. April führten wir einen Intensiv-Bibelkurs durch. Das Thema lautete „Die Herrschaft Je-
su“. Wir haben einige messianische Psalmen durchgenommen und über die Prophetien bezüglich 
des Messias und des Retters, die in der Person Jesus Christus in Erfüllung gegangen sind, gespro-

chen. 

Gottesdienst im freien in Yvapuru 

Bibelkurs 
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Kurzeinsatz von David und Larissa Gellert aus Nümbrecht, die uns eine sehr große Hilfe für drei Wo-
chen waren. Vielen Dank euch!  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Dorf Yvapuru mussten wir in unserem Versammlungsraum, in dem wir unsere Aktivitäten durch-
führen, das Dach reparieren. Ende Mai möchten wir nach São Paulo fahren, um Zeit mit unseren 
Freunden und Familien zu verbringen und um in der Gemeinde über unsere Arbeit zu berichten. 
 

Neben der Indianerarbeit gestalten wir auch in der Baptistenmission die Gottesdienste (Predigten 

und Kinderstunden). 

 

Wir danken allen Betern und Spendern, die unseren Dienst finanziell oder auch im Gebet unter-

stützten. Gott ist wunderbar, dass er uns so besondere Menschen wie Euch in unser Leben setzt. 

 

In der Liebe Christi 

Familie Dück 
 

"... mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen - wir alle, 

die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben." Epheser 1, 12 (NGÜ) 


