
 
 

  
Nachdem sie viel Licht erhalten hatten, gingen sie in die Stadt 
Garanhuns - meiner Heimat - um all dies zu teilen. 
Es war ein Traum für mich, mein Missionsteam dorthin zu brin-
gen, wo alles begonnen hat. 
Dort sahen wir Kinder, die weinend zum Al-
tar gingen und Jesus annehmen wollten, 
obwohl das Programm nicht für Kinder 
ausgerichtet war und obwohl das Ziel nicht 
die Entscheidung war. 

Wir hatten Zeiten 
der Fürbitte und 
Verkündigung des 
Wortes, Aufführun-
gen von Tänzen und Theater auf den 
Straßen, Evangelisation von Tür zu 
Tür. Wir lieferten etwa 100 Bibeln. 10 
Menschen kehrten zu Christus zurück 
und 50 Menschen nahmen diese Wo-
che den Herrn an. 

  
Eine der vielen Geschichten die mich beeindruckt haben, war 
die eines jungen Mannes, der ein Drogenleben führte. Wir bra-
chten die Gute Nachrichten zu ihm. Er kam in die Kirche, nahm 
Jesus an und wir schafften es, ihn in ein Reha Zentrum zu schi-
cken. In der Nacht des Tages, als er in das Reha Zentrum ging, 
waren zwei Personen in seinem Haus, die ihn töten wollten. 
Gott kommt nicht zu spät! 
Und denke niemals, dass es für jemanden keinen Weg gibt, 
Jesus kann immer ein Leben verändern! 
  

Auf der Base: 
Mittlerweile haben wir eine Pro-
jekt, mit dem Titel: „lebendige La-
gune“. Jeden Dienstag gehen wir 
in ein Armenviertel auf einer La-
gune, um Gottesdienst und Evan-
gelisation zu machen. Wir bereiten 
Menschen auf die Taufe und auf 
die Gefolgschaft Gottes vor. Wir 
planen, einmal pro Woche, mit 
einer Gruppe Teilnehmer Bibel-
besprechungen zu machen, um 
diese Teilnehmer zu Jüngern zu 
machen. 
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2022 das Jahr der Ausrichtung! 
  
Wir möchten unseren Brief damit beginnen, dass wir um 
Verzeihung bitten. Es ist lange her, seit unserem letzten 
Newsletter. Die Zeit verging wie im Fuge und wir hatten 
das Gefühl, einen Newsletter gesendet zu haben. Das 
stimmte aber nicht. Wir nehmen unsere Arbeit, Kommu-
nikation und Transparenz sehr ernst. Wir werden darauf 
achten, dass solch ein Fehler nicht mehr passiert. 
  
Wir glauben, dass 2022 ein Jahr der Ausrichtung für unse-
re Familie und unseren Dienst sein wird, da Gott bestimm-
te Dinge getan und uns an strategische Orte geführt hat. 
Wir finden uns immer mehr in unserem Dienst wieder und 
das macht unsere Arbeit automatisch zielgerichteter und 
effizienter. 
  
Wir lernen viel mit den Leitern der Base. Wir merken, dass 
Gott etwas ganz neu macht. Gottes Plan ist wie ein 
großes Puzzle. Dadurch, dass sich mehr und mehr Teile 
offenbaren, entsteht mehr und mehr ein klareres Bild. Das 
hilft uns, dem Beispiel unserer Leiterschaft  zu folgen und 
uns mit unseren Persönlichkeiten einzubringen. 

 
 Aniely: 
Einer der Bereiche 
der unser Herz ero-
bert hat, ist der 
Trainingsbereich. 
Zwischen Septem-
ber und November habe ich die Identitäts- und Berufung 
Abendschule geleitet. 
Das war herausfordernd, denn das war die erste Schule 
die ich geleitet habe und gleichzeitig das erst Mal, dass 
diese Schule in YWAM-Maceió stattfand. 
Es waren zirka 15 Schüler, die drei mal pro Woche Unter-
richt zu verschiedenen Themen bekommen haben. 
Was mich am meisten bewegt hat war, zu sehen wie 
geheilte Menschen bereit waren, innere Wunden anderer 
Menschen zu heilen. Die Teilnehmer konnten verstehen, 
dass Ihre Berufung viel mehr ist als das Tun. Wie z.B. bei 
Martha und Maria geht es vielmehr um die Gemeinschaft 
mit Jesus und die eigene Identität in Christus zu sehen. 
 
Im Januar haben wir eine weitere Schule abgehalten, die 
in allen Bereichen ein Erfolg war. Unsere Sommerschule 
hatte 11 Schüler und dauerte zwei Wochen. In der ersten 
Woche lernten sie Meditation, Fürbitte, Gottesfurcht, Va-
terschaft und Identität, die Herrschaft Christi in den Küns-
ten, Evangelisation und anderes. 



Familie Corleta 
 

E-mail: amissaoenossa@hotmail.com 
 

Instagram: @amissaoenossa   

 

Elena: 
Unser Mädchen fing an zu reden! 
Spricht mehr Portugiesisch, weiß aber 
auch schon viel Englisch und Deutsch. 
Sie hat angefangen zur Schule zu gehen 
und diese Woche beginnt Ballett. Ich 
kann es kaum erwarten, sie als Ballerina 
verkleidet zu sehen! 
  
Helena liebt Gott. In der Sommerschule 
begann sie, den Kindern die Hände 
aufzulegen und für sie zu „beten“. Jeden 
Abend vor dem Schlafengehen betet sie 

für Familie und 
Freunde. 
  
Wir lehrten Helena zu beten noch be-
vor sie sprechen lernte, weil wir ihr 
unsere Überzeugungen von Anfang an 
vermitteln wollen. Wir wollen für Hele-
na ein gutes Beispiel sein. Unser Beis-
piel hat viel mehr Kraft als 1000 Worte. 
  

Adoption: 
Wir sind im Adoptionsprozess vorwärts gekommen. Unser 
Fähigkeitskurs beginnt am 19.02. bis zum 04.04. Dies ist 
der letzte Teil, um zur Adoption zugelassen zu werden. Da-
nach werden wir ein Kind suchen. 
  

Befreiung: 
Moité hatte einen Autounfall. Es war gut zu merken, dass 
Gott auch diese Situation ständig unter Kontrolle hatte. Kei-
ne Personen sind zu Schaden gekommen und die Fahrerin 
des anderen Autos hat 
die Botschaft Gottes 
angenommen. Die 
Versicherung hat den 
Schaden des anderen 
Autos beglichen. Es 
bleibt also nur ein Gel-
dschaden von 250 € 
an unserem eigenen 
Auto. 
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In Bezug auf die Base Agenda haben wir auf Einladung 
Gottes alles gestoppt und sind „in den Garten zurückge-
kehrt“. 
Es ist immer wichtig, unsere Prioritäten zu überprüfen 
und zu sehen, was wir in unseren Händen haben, damit 
wir nicht in Not geraten, sondern handlungsfähig blei-
ben. 
Unsere Andachten waren dieses Jahr intensive Zeiten 
des Gebetes und der Suche nach Gottes Verständnis für 
unsere Base. 
  
Eine Veranstaltung die wir fortgesetzt haben, ist unser 
abendliches Evangelisations Seminar, das darauf abzi-
elt, den Einzelnen dazu zu bringen, mit den Menschen 
zu teilen, was er innig mit Gott gelebt hat. 
Wir müssen Neues Erzeugen. Doch wenn wir dies nicht 
in Intimität mit Gott tun, ist es nur Wind. (Jesaja 26:18) 
  
  

Moité: 
Wie Any schon 
sagte, unser 
Herz schlägt 
für den Trai-
ningsbereich. 
Eines unserer 
bereits gestar-
teten Trainings 
ist NOCK! 
Es ist ein Missi-
ons-Mentoring, 
basierend auf 
dem Buch 
„Berufen zum 
senden: Ge-
meinde und Weltmission“ von Neal Pirolo. 
Die Idee ist, denen zu helfen die geschickt werden wol-
len - die Pfeile - und denen die senden werden - die 
Bögen. 
Damit soll ein besser strukturiertes Umfeld für die Missi-
onare und für die Gemeinde entstehen. 
Die Botschaft von Pastor Maycon ist, dass jeder Missio-
nar in einem fremden Land nur das einbringen kann, 
was er schon in seiner Heimatgemeinde gelebt hat. Es 
gibt keine übernatürliche Kraft, die jemanden zum Missi-
onar macht, wenn er in ein fremdes Land kommt. 
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Wusstest du Schon? 
 
Mansche Städten wie Craibas sind immer 
noch unerreichten mit den Evangelium. 
Craibas hat zirka 0,8% Christen mit 25.191 
Einwohner und nur 10 Evangelischen 
Gemeinden! 
 
Das hat unserem Team selbst geprüft und 
gesehen! 
 
 

Gebets Anliegen: 
  
Neue Unterstützer, unsere Ausgaben mit Helenas Schule 
sind gestiegen, ebenso Miete und Inflation. 
Die Frist, die einige Brüder zugesagt haben, nähert sich 
und wir müssen etwa 600 Euro monatlich aufbringen. 
  
Wenn Sie Betreuer werden wollen, unabhängig vom Wert, 
denn es ging nie um den Geldwert, sondern darum, das 
Königreich zu bewegen, sprechen Sie mit uns! 
Es ist wichtig, einige Informationen zu haben, damit wir 
besser planen können. 
  

•Betet auch für unseren Adoptionsprozess, er ist näher 
als je zuvor! 

•  

•Beten Sie für Anys Gesundheit, es ist Hochsommer (38 
Grad) und weil sie allergisch auf die Sonne reagiert, hat 
sie Verbrennungen auf ihrer Haut und viele Druckabfälle. 

•  

•Betet für die Gesundheit von Anys Vater, wir haben ihn 
an Weihnachten fast verloren, er hatte Lungenprobleme 
nach Covid und Lungenembolie. 

•  

•beten Sie für Partner, die uns bei der Führerschein-
Herausforderung von Any helfen, sie hat die theoretische 
Prüfung bestanden und muss jetzt €150,00 bezahlen, um 
an einem Teil des praktischen Unterrichts teilnehmen zu 
können. 

•  
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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 hat schon abgelaufen. Für die Zeit, die kommen 
wird, brauchen wir neue  Unterstützern. Nur so können wir 
uns finanziell organisieren und unsere festen Kosten pünkt-
lich 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: 


