
„nicht mit Augendienerei, um Menschen zu gefallen, sondern als Knechte des Christus, 
die den Willen Gottes von Herzen tun;“ 

Epheser 6,6  SCH 200

Gnade und Frieden, liebe Brüder und Schwestern,

Gottes Liebe motiviert uns, von ganzem Herzen für ihn zu le-
ben und ihm bereitwillig zu dienen, indem wir unsere täglichen 
Aktivitäten als einen Akt der Liebe und Anbetung ausführen.

Wir dienen dem Herrn unter dem indigenen Volk der Guarani 
Mbyá im Norden Santa Catarinas. Wir besuchen wöchentlich 
die Dörfer, wo wir mit Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen evangelistische Gottesdienste abhalten. Wir helfen den 
Gemeinden durch Spenden von Lebensmitteln, Kleidung, De-
cken und Hygieneartikeln. Wir haben in Zusammenarbeit mit 
der einheimischen Schule im Dorf Reta ein Nachhilfeprojekt 
gestartet und mit diesem neuen Projekt wollen wir auch mit 
evangelistischem Material unterrichten.

Unsere kleine Hauskreis-Gruppe (ältere Menschen) in unserer 
Nachbarschaft ist ein Segen. Wir treffen uns wöchentlich, um 
über das Wort Gottes zu meditieren und eine Zeit der Gemein-
schaft zu haben.

Wir haben ein weiteres Quartal des Programms „Royal Ran-
gers“ abgeschlossen. Die Kinder in unserer Gruppe schlossen 
mit den biblischen Verdiensten von Jakobusbrief ab. Zu die-
sen Verdiensten gehören der Bereich der Kriminalprävention 
(Verbrechensverhütung) und des Studiums von Reptilien. Wir 
hatten einen schönen evangelistischen Gottesdienst, an dem 
Eltern und Freunde teilnahmen. Es gibt einige Kinder, die am 
Programm teilnehmen, die aus nichtchristlichem Elternhaus 
kommen und bei solchen Gottesdiensten dabei sind. 

Die Emmaus-Bibelkurs-App hat vielen Christen geholfen, 
durch die Online-Bibellektionen im Glauben zu wachsen. Wir 
haben viele dieser portugiesisch sprechenden Menschen auf 
der ganzen Welt ermutigt und sie begleitet. 
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Ein paar Aussagen von Kursteilnehmer der Emmaus-Bibel-APP:

„Ich finde den Kurs wunderbar, denn viele Dinge, die ich wirklich nicht wusste und 
nicht verstand, wurden mit diesem Kurs geklärt. Dieser Kurs bringt mich jeden Tag 
näher zu Gott und es ist gut, etwas über die Bibel und über das Leben Jesu und die 
Wunder, die er für uns getan hat und immer noch tut, zu erfahren.“

„In diesem Modul des Kurses konnte ich mehr über die Bibel, über Gott und darüber, 
wie man gerettet wird, lernen. Eine sehr erleuchtende Erklärung für diejenigen, die 
Schwierigkeiten haben, das Wort Gottes zu interpretieren.“

Wir danken Gott für das Leben unseres Sohnes Gustavo, der letzten Monat 13 Jahre 
alt wurde. Er ist ein Segen in unserem Leben! Wir sind auch dankbar für unsere Ge-
sundheit und Unterstützung.

Wir preisen Gott für Euer Leben!

In der Liebe Christi

Familie Dück 
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