
 
 

 Er verließ den Raum mit einem anderen Gesicht, Ist es nicht so, dass 
wir alle unser altes Leben nicht mehr für lebenswert halten, wenn 
wir ein neues Leben in Jesus gefunden haben?! Er ist wertvoller als 
alles andere auf dieser Welt, deshalb wollen und können wir nicht 
schweigen von dem, was das Kreuz Christi in einem Leben bewirken 
kann! Davon möchten wir immerfort sprechen! Im Folgenden möch-
te ich euch deshalb an ein paar besonderen Erfahrungen teilhaben 
lassen, die ich während meines Praktikums machen durfte - Gott, 
dem Vater, sei alle Ehre dafür: 
 

Zeugnisse 
In der ersten Woche hörten wir viele Geschichten, die mich viel wei-
nen ließen, denn sie ließen mich daran denken, wie sehr das Vater-
herz Gottes durch die Ungerechtigkeit des Menschen verletzt wird. 
Eine der Lehren, die ich im „Vaterschaftsunterricht“ gelernt hatte, 
war: Gott ist die am meisten falsch dargestellte Person auf Erden. 
Das liegt daran, dass der Mensch - als  Repräsentant Seiner Vater-
schaft - immer wieder versagt und ein falsches Bild von IHM malt. 
Dieses falsche Bild wird dann von Generation zu Generation weiter-
gereicht, denn es entsteht ein negativer Kreislauf: Eltern haben als 
Kinder einen Mangel an elterlicher Liebe erlebt. In der Folge können 
auch sie ihren eigenen Kindern keine ausreichende Liebe geben. 
Wenn diese Kinder dann ebenfalls zu Eltern werden, reichen sie den 
eigenen Mangel wiederum an die nächste Generation von Kinder 
weiter… Nur wenn wir das verstehen, können wir unsere eigene Zer-
brochenheit aufdecken und Heilung durch Gottes Liebe erfahren. So 
werden wir Kinder und Eltern nach Gottes Wort und Willen. 
 
Eines der Mädchen kam zu mir und sagte: Bevor du gekommen bist, 
habe ich immer geweint, aber jetzt bin ich glücklich. Ich habe schon 
viel von meiner Zeit verschwendet, aber jetzt möchte ich alles leben, 
was Gott für mich hat. ( Detail: Das Mädchen ist 14 Jahre alt und 
hatte eine Woche vor unserer Seelsorge versucht, sich das Leben zu 
nehmen) 
 
Dass wir als Eltern sehr vorsichtig sein müssen, was wir über dem 
Leben unserer Kinder aussprechen, zeigt dieses Beispiel: 
Ich diente einem 16-jährigen Jungen, der in Rebellion regelrecht ver-
sunken war. Der Satz, der ihn in diesen Zustand geführt hatte, 
stammte von seinem eigenen Vater:“ Sei ein Mann!“ Und nach allem, 
was dem Sohn möglich gewesen war, von seinem Vater zu lernen, 
bedeutete es dies: grob sein, andere schlagen, Alkohol trinken, sich 
selbst prostituieren und Drogen nehmen. 
Am Ende des Dienstes verstand er schließlich, was es heißt, ein Mann 
nach dem Herzen seines himmlischen Vaters zu sein.  
Er dankte Gott für alle Befreiung! Ihm wurde bewusst, dass er erst 16 
Jahre alt ist und sein ganzes Leben noch vor sich hat. Ein Leben mit 
Jesus und Gott, dem Vater. Er verließ den Raum mit einem anderen 
Gesicht, rieb sich die Brust und sagte: „Wow, mir geht es viel besser, 
ich fühle mich viel leichter, was für ein gutes Gefühl.“ 
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Seelsorge-Schule und Praktikum von Aniely 
(Praktikum) 
Zunächst einmal möchte ich, Aniely, Gott für seine Versorgung 
danken. Kurze Zeit nach unserem letzten Freundesbrief hatten 
wir uns bereits entschieden, noch in diesem Jahr den FMA - 
Einsatz durchzuführen. Jedoch gab es sehr viele Herausforde-
rungen, von denen wir zunächst nicht wussten, wie wir sie be-
wältigen könnten. Aber Gott hatte uns durch sein Wort ermu-

tigt und das war uns genug  
um voranzugehen. 
So sorgte Gott für einen Mie-
ter, dem wir unsere Woh-
nung in unserer Abwesenheit 
anvertrauen konnten und wir 

schafften es, neben einer notwendige Autoreparatur auch die 
Kosten für die Basis in Recife, den Einsatz vor Ort und die Flugti-
ckets nach Rio Grande do Sul  
zu bezahlen. 
Aber damit nicht genug, in all dem Trubel sorgte Gott genau an 
unserem Hochzeitstag für ein wunderbares Abendessen. Immer 
geht ER über das hinaus, was wir im Vorfeld erdenken können. 
Gott sagte uns immer wieder, dass wir nicht aufhören sollten, 
an den zu glauben, der die ganze Welt in seinen Händen hält, 
für den keine Herausforderung zu groß ist, denn er selbst ist ja 
unermesslich groß. 
Als wir Anfang März in Passo 
Fundo (Süd-Brasilien) in einem 
Reha-Zentrum ankamen, began-
nen wir, den Menschen mit dem 
„Göttlichen Lot“ zu dienen. Bei 
dieser Methode geht es darum, 
persönliche Lebenserfahrun-
gen ,im Licht der biblischen 
Offenbarung zu betrachten und 
krumme Wege wieder gerade zu machen. Das Leben des Gläu-
bigen wird also mit der Hilfe Gottes wieder „in das rechte Lot 
gebracht“. Der Ansatz geht auf Bruce und Barbara Thompson 
und sein Buch “Wände meines Herzens” der seelsorgerischen 
Tätigkeit ist. 
Kurz gesagt, wir erlebten, wie Menschen befreit wurden, indem 

sie gegenüber Personen Vergebung 
aussprachen, deren Namen sie 
kaum zu nennen wagten. Wir erleb-
ten, wie über Generationen hinweg 
Flüche gebrochen wurden und Men-
schen ihre Identität und ihren Wert 
im Lichte des Kreuzes erkannten. In 
vielen Lebensgeschichten war die 
Begleitung Gottes - trotz schwerster 
Verletzungen durch menschliche 
Autoritäten - auf verzerrte Weise 
erkennbar und es wurde möglich,  



 
 

Erfahrungen von Moite 
 
Auf der Suche nach Gott in 
Bezug auf Anielys Einsatz er-
hielt ich, Moite, ein Wort, dass 
dies eine sehr lehrreiche und 
besondere Zeit für mich und 
unsere Familie sein würde. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich mir 
allerdings nicht vorstellen kön-
nen, dass so viel auf mich zu-
kommen würde: 
Schon in der ersten Woche 
danach wurde ich eingeladen, 
Gott nach meiner eigenen Identität zu fragen: Wer bin ich? Wie 
siehst du mich, Gott? 
Die Antwort, die ich bekam, war 100-mal besser, als ich es mir vorge-
stellt hatte. Sie gibt mir nicht nur mehr Selbstvertrauen, sondern hilft 
mir auch immer mehr, nach außen und innen eine Haltung einzuneh-
men, die zeigt, wozu Gott mich geschaffen hat. Daher möchte ich Sie 
ermutigen, dass auch Sie diese Frage an Gott stellen. Zögern Sie 
nicht, es gleich jetzt zu tun! 
Ich spreche davon ein Mann zu sein, nicht nur im Sinne von allgemei-
ner Männlichkeit, sondern ins besondre ein biblischer Mann zu sein 
und so zu werden, wie es Gottes Absicht von Anfang an entsprach, 
als er Adam erschuf. 
Ich studiere viel zu diesem Thema und habe mich einer Gruppe von 
Männern mit dem gleichen Ziel auf einer Online-Lernplattform ange-
schlossen. 
Inzwischen habe ich mich schon einige Wochen intensiv um das Ge-
deihen unserer Ehe gekümmert, damit sie die Ausrichtung bekommt, 
die Gott sich wünscht. Es ist sogar so: Nachdem ich eine meiner be-
deutsamsten Schwächen erkannt hatte, ist es Gott gelungen, sie so 
zu bearbeiten, dass ich sie jetzt sogar als eine Säule für meinen 
Dienst nutzen kann und möchte. 
 

Situation von Helena 
Helena genießt zur Zeit die vielen Mög-
lichkeiten, mit ihrem Vater zusammen zu 
sein. Sie liebt den Kontakt mit der Natur 
inmitten der Felder, wo sie den Nutztie-
ren begegnet und deren Sprache spre-
chen lernt. Abgesehen davon, ist sie sehr 
gewachsen und auch ihre Gefühle kann 
sie immer deutlicher ausdrücken. Sie 
kann umarmen, küssen und vieles mehr. 
Im August wird sie schon zwei Jahre alt 
sein und ich kann nicht verstehen, wo die 
Zeit geblieben ist…. 

 

Familie Corleta 

Juni 2021 

Das letzte Erlebnis, 
das ich euch schildern 
möchte, machte ich 
mit einer Frau, deren 
Eltern, obwohl sie sich 
„Christen“ nannten, 
die Jungfräulichkeit 
ihrer Tochter schon im 
Kindesalter verkauft 
hatten. Diese Frau 
verfiel der Welt der 
Prostitution. Sie verkaufte sich immer wieder selbst, um die 
eigene Schwester vor demselben Schicksal des sexuellen 
Missbrauchs zu bewahren. Um die eigene Scham und die 
schlimmen seelischen Schmerzen zu betäuben, konsumierte 
sie Drogen. Aber Gott konnte zu ihr sprechen und sie befrei-
en. Er sagte ihr, dass sie für ihn einen hohen, unschätzbaren 
Wert als Person habe. Daraufhin legte sie ihre Prostitution 
am Kreuz ab und erlangte ihre Reinheit zurück. Ihre  Eltern 
hatten sie von sich gestoßen, jetzt nahm sie die Vaterschaft 
Gottes an. Statt eine Weise geistlich toter Eltern zu sein, war 
sie nun die Tochter des lebendigen Gottes. Sie entschied sich 
dazu, ihren Eltern zu vergeben und den Hass, den sie ihnen 
gegenüber empfand, am Kreuz zu lassen. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit jede 
und jeder von uns Prozesse im Leben durchläuft, die falsche 
innere Überzeugungen hervorbringen. Es gibt Dinge, für die 
wir uns schuldig fühlen, obwohl wir unschuldig sind. Dinge, 
von denen gesagt wird, dass sie in unserer Verantwortung 
liegen, obwohl andere an uns schuldig wurden. Dinge, von 
denen gesagt wird, dass du sie doch selbst gewollt und getan 
hast, obwohl dir ein fremder Wille aufgezwungen und du 
missbraucht wurdest. Und es gibt negative Festlegungen in 
deinem Leben, weil falsche Propheten sie über dir ausgespro-
chen haben. Wenn Sie so etwas in ihrem Leben erkennen 
können, dann bringen Sie es zum Kreuz! Lassen Sie am Richt-
platz, was Ihnen nicht gehört und nehmen Sie stattdessen, 
was Gott der Vater für sie bereithält! Tauschen Sie Lüge ge-
gen Wahrheit. 
 
Den letzten Monat des Einsatzes werden wir jetzt noch in 
Florianópolis verbringen. Hier wohnen die Eltern von Moite, 
und da eine JMEM-Basis nicht weit von ihrem Haus entfernt 
liegt, kann ich dort mit meinem seelsorgerischen Auftrag gute 
Hilfe leisten und weitere Erfahrungen sammeln. 
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Wusstest du Schon? 
 
Die höchste offiziell gemessene Tem-
peratur in Brasilien betrug 44,8 Grad 
in Nova Maringá, Mato Grosso. 
Die niedrigste offiziell gemessene 
Temperatur betrug -17,8 Grad in Urubici, Santa Catarina. 
 
 Vor ein paar Wochen  konnten wir auch 2 Grad Nachts erle-
ben. Da haben wir uns an die Deutsche Kälte erinnert. 
 
Gebets Anliegen: 
Da viele von unseren Unterstützern einen 2 Jahre Vertrag mit 
uns haben ,und diese ablaufen , bitten wir um Gebet, das 
Gott uns auch weiterhin versorgt, für weitere 2 Jahre. 
 
Körperlich und Geistliche Kraft für Aniely, in Ihrem Praktikum. 
 
Weiterer Schutz in unseren Reisen ,wegen Corona-virus . 
 
Für Moite ,das er bei seiner Rückkehr nach Maceio ,weitere 
Kontakte findet ,für seine Tischlerwerkstattseminare mit  
Jugendlichen . 
 
 
 


