
„So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel 
preisen.“                      Matthäus 5,16

Liebe Freunde,

der obige Vers ermahnt uns, unser Licht vor den Menschen 
leuchten zu lassen, damit sie durch unsere Taten auf den Ei-
nen sehen, der das wahre Licht ist. Gott hat jeden von uns 
in ein bestimmtes Umfeld gestellt, damit wir leuchten und 
so mehr Menschen für Christus erreichen können, auch in 
dieser unruhigen Zeit. 

Indigenes Projekt
Leider sind die Dörfer in unserer Region aufgrund des Bun-
desbeschlusses immer noch geschlossen und deshalb sind 
wir mit den Häuptlingen und mit einigen Indigenen über 
WhatsApp in Kontakt oder wenn wir sie auf den Straßen in 
der Nähe der Dörfer antreffen. Die Dorfbewohner haben uns 
gebeten zurückzukehren, weil sie das Studium des Wortes 
Gottes und den Lobpreis mit uns vermissen. Wir sind traurig 
über diese Situation, aber gleichzeitig freuen wir uns über 
den Hunger und Durst nach Gott, den einige Ureinwohner 
zeigen.

Wir haben 65 Familien mit Lebensmittelpaketen, Obst, Klei-
dung, usw. geholfen. Viele Familien erhalten Hilfe von der Re-
gierung, aber das war nicht genug. Wir sind Gott dankbar für 
unseren Unterstützerkreis. Viele Geschwister und Gemein-
den haben mit uns die Familien mit Spenden unterstützt.

Die Indianer aus der Region Araquari und São Francisco do 
Sul erhalten bereits die erste Dosis des Covid-19-Impfstoffs, 
so dass wir umso mehr dafür beten, dass die Dörfer bald wie-
der geöffnet werden und wir mit unserer Arbeit effektiver 
fortfahren können.

Royal Rangers 
Wir sind Gott dankbar für die Teilnahme an den Royal Ran-
gers Programm für Kinder, Teenager und Jugendliche, mit 
dem Ziel, Menschen zu erreichen, Jünger zu machen und 
zukünftige Leiter zu formen. In diesem Programm werden 
biblische Themen je nach Alter der Gruppe unterrichtet. Es 
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werden Führungskurse und auch handwerkliche Kurse von 
Fachleuten angeboten. Danach können die Kinder sich Ab-
zeichen verdienen, wobei jeder beweisen kann, dass er das  
Gelernte in der Praxis umsetzen kann. Im März kehren wir 
zu unseren präsenten Aktivitäten zurück und alle sind schon 
sehr aufgeregt. 

Emmaus-Bibelkurse
Es ist ein digitaler Kurs, der kostenlose Bibelstudien über 
eine App für jeden anbietet, der Gottes Wort auf der gan-
zen Welt studieren möchte. Wir haben dabei geholfen, neue 
Kurse auf Portugiesisch in die App einzufügen, einige Hand-
bücher zu übersetzen und wir bieten auch Online-Support 
für Studenten. Wir haben Studenten aus Brasilien, Mosam-
bik, Angola und auch aus anderen Ländern.

Mosambik 
Anfang dieses Monats hatten wir eine Reise nach Afrika 
geplant, um einige To All Nations-Projekte in Mosambik zu 
unterstützen. Wir haben im Januar im Konsulat von Mo-
sambik in Brasilien um ein Visa gebeten und bis heute ha-
ben wir keine Antwort erhalten. Außerdem haben wir auch 
noch nicht unsere Pässe zurückerhalten. Wir haben bereits 
E-Mails verschickt, mehrere Anrufe getätigt – aber bislang 
keine Antwort. Letztes Jahr haben wir auch versucht, nach 
Mosambik und Malawi zu reisen, aber wegen der Pandemie 
konnten wir nicht fliegen. Wir wissen, dass Gott souverän ist 
und wir vertrauen auf ihn. 

Unsere Familie 
Wir sind Gott dankbar für seine Fürsorge für unsere Familie. 
Wir sind bei guter Gesundheit und folgen den Regeln gegen 
Covid-19. In unserer Region ist die Zahl der Ansteckungen 
sehr hoch und viele Pastoren und Missionare haben unter 
dieser Krankheit bereits gelitten. Gustavo hat die 7. Klasse 
begonnen und hat Unterricht im Hybridsystem. Angélica 
würde gerne bald zum Deutschkurs zurückkehren, um den 
B2.1 Kurs abzuschließen.

Wir danken allen, die gebetet und finanziell zu unseren Projekten beigetragen haben und es auch weiter tun. 

In der Liebe Christi,

Familie Dück
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