
 
 

Moite ist eingeladen, die Position des 
General Administrators der Mission 
Basis zu übernehmen. Außerdem wird 
er weiterhin die Position des Hausmeis-
ters leiten. 

 
 
Die Leiter von 
YWAM-Maceió 
wollen uns als 
Familie lehren, 
vorbereiten und 
begleiten, um uns möglicherweise in einigen 
Jahren die Leiterschaft der YWAM-Maceió zu 
übergeben. 
 
Aniely konnte trotz Corona ihre Ausbildung zur 
kirchlich aner-

kannten Seelsorgerin sehr gut ab-
schließen. So gut, dass sie ab Okto-
ber das Seminar “Identität und 
Berufung” bei YWAM-Maceió für 
zwei Monate leiten wird. Da wird 
sie Vieles, was sie in der Ausbildung 
als Seelsorgerin gelernt hat, direkt 
anwenden und lehren (mit der Frei-
gabe Ihrer Lehrerin aus der Ausbil-
dung). 
Dazu leitet sie weiter die Kommuni-
kation und die Gastfreundschaft 
der Missions Base. 
 

Helena wächst fast wie der Vater! 
Am 28 August ist sie zwei Jahre alt 
geworden und ist schon 90cm groß. 
Einigen Experten sagen, dass man in 
diesem Alter die zukünftige Größe 
schätzen kann, indem man sie verdop-
pelt. Mal sehen??? 
Sie lernt gerade viele neue Wörter 
und bald auch ein paar deutsche Wör-
ter.  
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Urlaub 
Im Oktober werden es zwei 
Jahren, seit wir nach Brasilien 
umgezogen sind. 
Unser Plan war, diesen Som-
mer im August nach Deutsch-
land zu kommen, um einen 
Heimaturlaub zu machen und 
um Euch persönlich zu begeg-
nen. Aber durch COVID und anderen Gründe war es nicht mög-
lich. 
 
Darum waren wir in Garanhuns (bei Anielys Eltern) im Urlaub. 
Während des Urlaubs erhielten wir das Angebot, gemeinsam 
mit einem Missionar-
Ehepaar (Bild), die Missi-
onsgruppe in einer Ge-
meinde in Garanhuns zu 
leiten. Wir werden alle 
zwei Monaten persönlich 
nach Garanhuns kommen 
und unsere zukünftigen Missionare begleiten und lehren. 
Dieses Projekt nennen wir “Pfeil und Bogen”. Wir werden zwei 
Gruppen haben: 
diejenigen die berufen sind, weit weg zu gehen, nennen wir 
“Pfeile”. 
Die anderen, die berufen sind, direkt vor Ort Mission zu leben 
und die den “Pfeilen” Impulse geben, nennen wir “Bogen”. Den 
Bögen und den Pfeilen gibt natürlich Gott die Kraft und das Ziel. 
 
Wieder Malochen 
Am 16. August hat unsere Arbeit in YWAM-Maceió wieder an-
gefangen. 
 
Moite hatte bereits einen Raum 
für eine Werkstatt und die erste 
Phase hinsichtlich Einbruchsi-
cherheit hat sich bewährt, so 
dass er nun die Werkstatt Stück 
für Stück einrichten wird. Die 
ersten Geräte hat er bereits be-
kommen. Da möchte er ein 
Werkstattseminar für Jugendli-
chen aus den Armenvierteln 
anbieten. Den Jugendlichen will 
er eine berufliche Perspektive 
geben und sie auf Ihrem Weg zu 
Jüngern in Gottes Plan beglei-
ten.  
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Wusstest du Schon? 
 
Nur 21 % der jungen Brasilianer im Alter 
zwischen 25 und 34 Jahren haben laut der 
Umfrage „Bildung auf einen Blick“ eine 
Hochschulbildung abgeschlossen 
 
10/09/19 
https://querobolsa.com.br/revista/21-dos-brasileiros-possuem-
ensino-superior-completo-aponta-levantamento-da-ocde 
 
 

Gebets Anliegen: 
 
• Dass Moite trotz so vieler Aufgaben auf die Leiterschaft 

Gottes hört.  

• Dass die Schreinerwerkstatt gut startet und die richtigen 
Schüler kommen. 

• Für neue Kontakte und Arbeitsfreunde für die Werkstatt. 

• Für die Führung Gottes in dem Projekt “Pfeile und Bögen” 

• Für Aniely als Leiterin und für die Schüler des Seminars 
“Identität und Berufung”. 

• Für neue Partner in Anielys Projekt für missbrauchte Frauen 

• Für Gottes Leitung in dem Adoptionsprozess, hier in Brasili-
en ist es sehr bürokratisch, wir verlassen uns auf Gottes Ti-
ming 

• Für neue Unterstützer (aufgrund der Krise sind die Lebens-
haltungskosten in Brasilien stark gestiegen). 

 
Wir sind „Zusammen in der Mission” - ihr seid Teil unserer Arbeit 

- Matheus. 28:16-20 - danke dafür 
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Den nächsten zwei Jahren! 
 
Viele unserer finanziellen Unterstützer haben uns zugesagt, 
uns zwei Jahre mit einem Beitrag zu unterstützen. So konnten 
wir unsere ganze Aufmerksamkeit und Zeit direkt auf den 
Dienst für das Königreich Gottes richten. 
Diese Zeit läuft bald ab. Für die Zeit, die kommen wird, brau-
chen wir von unseren Unterstützern eine weitere Zusage und 
neue Zusagen. Nur so können wir uns finanziell organisieren 
und unsere festen Kosten pünktlich zahlen. 
 
Jeder Beitrag ist willkommen. Am sinnvollsten sind für uns 
monatliche Zusagen. Die Zusagen müssen nicht für zwei Jahre 
sein, es wäre aber schön. 
 
Hier ist unser Online-Formular für alle unsere Unterstützer 
(finanzieller Unterstützer, Gebets-Unterstützer oder beides). 
 

Alle daten sind für uns und werden NICHT weitergegeben 
ohne Ihr Einverständnis! 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne sich bei mir melden: 


