
„Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des 
Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben.“ Jeremia 29,11

Liebe Geschwister,

der Vers ist wegen seiner wunderbaren Verheißung von Hoffnung und Frieden bekannt. Obwohl wir bedenken 
müssen, dass es im Kontext des Verses um eine Botschaft der Ermutigung an die jüdischen Exilanten geht, 
macht Gott dieselbe Verheißung für uns heute, eine Verheißung, die uns daran erinnert, dass Gott ungeachtet 
der Tiefe unserer Sorgen und Kämpfe, Pläne für uns hat. Wir können aufgrund der Treue und Güte unseres Got-
tes eine Hoffnung und  Zukunft haben!

Wir wollen zu Gottes Ehre ein bisschen über das was bei uns so läuft berichten. 

Indianer Projekt
Leider ist es uns noch nicht erlaubt, unsere Aktivitäten in den Dörfern durchzuführen. Die Dörfer in unserer 
Region sind immer noch geschlossen und nur das Gesundheits-Team kann sie betreten, nicht einmal die Lehrer 
und Schulleiter dürfen die Dörfer betreten, um zu ihrem Unterricht in den indigenen Schulen zurückzukehren. 
Wir haben mit Lebensmitteln, Hygiene- und Reinigungsmitteln geholfen und die Möglichkeit genutzt um eine 
kurze Gemeinschaft mit einem Bibelwort und Gebet. Wir bitten um Gebet für dieses Projekt, dass Gott uns 
seinen Willen zeigen möge, wie wir auch unter den Indianern weiter dienen können.

Royal Rangers
Im Mai kehrten wir zu den Präsenz-Aktivitäten mit der Gruppe für Kinder von 11 bis 13 Jahren zurück.  Es war 
ein tolles Wochenende mit vielen Spielen, Bibelarbeiten und Seelsorge. Jeden Freitag finden unsere Aktivitäten 
in der Baptistengemeinde in São Francisco do Sul mit diesen 26 Kindern statt. Sie alle lernen das Wort Gottes 
auf kreative und dynamische Weise kennen und haben außerdem die Möglichkeit, eine Fertigkeit von einem 
Profi aus irgendeinem Bereich zu erlernen. Wir bitten um Gebet für diese Kinder und für mehr ehrenamtliche 
Mitarbeiter. 

Emmaus-Bibelkurse
Es ist ein digitaler Kurs, der schon vielen Menschen auf der ganzen Welt geholfen hat, das Wort Gottes und die 
Lehren durch einfache und direkte Lektionen zu lernen. Wir haben derzeit Studenten aus Angola, Mosambik 
und Brasilien, die diese Kurse besuchen, und wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit der ZAM, damit diese 
Menschen Christus finden und geistlich wachsen können. Bitte betet, dass Gott uns die Weisheit gibt, Schülern 
aus verschiedenen Kulturen zu dienen.

Unsere Familie
Gott sei Dank, wir sind bei guter Gesundheit. Angélica hat den Deutschkurs B2.1 abgeschlossen. Gustavo geht 
es gut, er hat gute Freunde in der Gemeinde und besucht die 7. Klasse. Er geht weiterhin in der Nachbarstadt 
zu Schule. 

Angélica und ich feierten diesen Monat unseren 15. Hochzeitstag! Wir sind sehr glücklich, dass Gott uns auf 
dieser Reise sehr gesegnet hat. Wir danken Gott für unsere schöne Familie und dafür, dass wir im Dienst des 
Königs stehen! Dankt mit uns!

Wir danken allen, die mit uns in diesem Dienst zusammengearbeitet haben! 
In der Liebe Christi,

Familie Dück

August 2021

Rundbrief von Familie Dück aus Brasilien



To All Nations e.V.
Ehrental 2-4
53332 Bornheim

+49 2222 701-100
+49 2222 701-111
info@to-all-nations.de
www.to-all-nations.de

Kreissparkasse Mayen
IBAN: DE38 5765 0010 0098 0278 73
BIC-/SWIFT-Code: MALADE51MYN
Verwendungszweck: Spende,216-00 Familie Dück

Humanitäre Hilfe: 
Lebensmittel und Hygieneprodukte für die 

Dörfer Reta, Jabuticabeira, Yvapuru und 
Pindoty

Royal Rangers Gruppe von 11 bis 13 Jährige 

Gustavo wurde 12 Jahre alt.
Wir sind Gott dankbar

Wir sind Gott für 15 glückliche 
Ehejahre dankbar


