
Hallo liebe Brüder und Schwestern! Gelobt sei Gott, unser Vater im Himmel. 

Wir danken euch für eure Gebete.

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

Indianer Projekt 
Ende August wurden wir vom Häuptling Oswaldo eingela-
den, wieder die Aktivitäten mit den Kindern im Dorf Reta zu 
starten, obwohl offiziell der Zugang in die Dörfer noch nicht 
freigegeben wurde. Er sagte mir: „Warum soll ich das Gute 
nicht erlauben, wenn die anderen den Eintritt wie Fußball-
spiele mit Spielern von außerhalb; Partys mit Leuten von au-
ßerhalb; und auch das ständige Ausgehen in der Umgebung 
erlauben“. Nach zwei Wochen unserer Präsenz im Dorf, sagte 
er mir, dass nicht nur die Kinder aus der Bibel hören müssen, 
sondern auch die Erwachsene und Jugendliche. Er glaubt, dass 
in der Bibel die Wahrheit festgehalten wurde, was das Wissen 
über den Schöpfer betrifft, denn ihre Schamanen bringen den 
Kindern nicht mehr den alten Glauben über den Schöpfer bei. 
Vor einem Monat erst hat der Präsenzunterricht auch in den 
Dörfern mit Lehrer von außerhalb begonnen. Ein zweites Dorf 
hat uns die Erlaubnis gegeben, um auch dort evangelistische 
Tätigkeiten durchzuführen.

Leider werden wir in die anderen Dörfer nur eingeladen, wenn 
es um humanitäre Hilfe geht. Aber auch da nutzen wir die Ge-
legenheit, um das Evangelium zu verkündigen.

Wir bitten um Gebet für die Planung, wie wir nächstes Jahr 
weitermachen, dass Gott uns seinen Willen zeigen möge. 

Da wir nun nicht so viel in den Dörfern tätig sind, nutzen wir 
die Zeit, um in der Gemeinde und Umgebung den Herrn zu 
dienen; wie Kinderarbeit mit den Royal Rangers, Emmaus Bi-
bel-App und Hauskreis.

Royal Rangers 
Royal Rangers ist ein Programm der Baptisten Gemeinde 
in Sao Francisco do Sul, wo ca. 80 Kinder aus der Gemeinde 
und auch von außerhalb teilnehmen. Die Kinder sind auf Al-
tersgruppen aufgeteilt 5-7 Jahren; 8-10 Jahren; 11-13 Jahren 
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und 14 -17 Jahren. Wir hatten die Kids im Alter von 11 bis 13 
Jahren. Wir haben mit den Kindern Spiele, die einen Bezug 
zum biblischen Thema haben, gespielt, Bibelarbeit gemacht 
und Seelsorge angeboten. Jeden Freitag fanden unsere Akti-
vitäten statt. Momentan sind bis Februar Sommerferien. Ich 
(Andreas) durfte bei der Gruppe der 8 bis 10 Jährigen fünf 
Wochen das Thema „Globale Mission“ machen. Es war sehr 
interessant, wie die Kinder für Mission begeistert wurden. Die 
Gruppe musste während der fünf Wochen eine Spende für 
einen Missionar, den die Gemeinde unterstützt, sammeln. Es 
kamen 260,00 Reais zusammen. Am 5. Dezember gab es eine 
Taufe in der Gemeinde, wo sich 33 Seelen taufen ließen. Sie-
ben  davon waren Kids im Alter von 13 Jahre aus dieser Arbeit. 
Dem Herrn die Ehre! 

Emmaus-Bibelkurse 
Diese Bibelkurse helfen weltweit Menschen im Glauben zu 
wachsen. Es gibt noch ca. zwanzig Kurse, die aus dem eng-
lischen ins portugiesische übersetzt werden müssen und wir 
suchen nach Übersetzer. Ihr könnt dafür beten, dass es mög-
lich wird, dass diese Kurse auch in portugiesischer Sprache zu 
Verfügung gestellt werden können.

Bitte betet, dass Gott uns die Weisheit gibt, Schülern aus ver-
schiedenen Kulturen zu dienen. 

Hauskreis
Ende August haben wir einen Hauskreis in unserer Nachbarschaft gestartet. Er läuft sehr gut und dafür sind wir 
dankbar. Wir wollen aber auch dafür beten, dass neue Leute dazukommen und sich für Jesus entscheiden.

Unsere Familie 
Gott sei Dank, es geht uns soweit gut. Angélica hat ihre Schild-
drüsen-Unterfunktion soweit mit Medikamente unter Kon-
trolle. Ich (Andreas) habe wieder mal ein bisschen mit dem 
Keratokonus zu kämpfen und Kopfschmerzen. Mit viel Mühe 
und guter Laune des Arztes habe ich meinen Sehtest für die 
Erneuerung des Führerscheins bestanden. Gott sei Dank! 
Gustavo entwickelt sich gut, hilft in der Gemeinde bei der 
Tontechnik mit. Er hat sein 7. Schuljahr beendet und somit bis 
Februar Sommerferien.

Wer konkrete Informationen haben möchte, darf sich gerne 
privat bei uns melden.

Danke für eure treue Unterstützung, die uns ermöglicht Gott und Menschen zu dienen, damit noch viele Men-
schen das Wort Gottes hören und sich für Jesus entscheiden können! 

Möge der Herr euch beschützen und bei euch sein!

Wir wünschen euch allen eine Besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachtszeit!

Denn uns ist ein Kind geboren! Ein Sohn ist uns geschenkt! Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn 
»Wunderbarer Ratgeber«, »Starker Gott«, »Ewiger Vater«, »Friedensfürst«. Jesaja 9:5

Gott segne euch!
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