
 
 

versuchen ein nationales Pro-
gramm zu starten, um Mens-
chen das Lesen beizubringen. 
Die Evangelisation ist sehr 
erschwert, da Menschen sel-
bst die Bibel nicht lesen kön-
nen. 
 Wir sind dankbar für Dein Le-
ben, für jede Nachricht, jeden 
Besuch, jeden Anruf, den wir 
erhalten und Du hast uns den Mut gegeben wei-
terzumachen. Danke für Deine Gebete und Deine 
finanzielle Unterstützung. Ohne Dich wäre das alles 
nicht möglich. 
Wir lieben die Gewissheit, dass diese Mission unse-
re ist! 
 
Eines der ersten Ereignisse in dem sozialen Projekt 
war der Tod einer Schwester. Aniely hielt die Trauer-
feier. 
Diese Schwester sagte vor ihrem Tod, sie habe je-
manden gesehen, der ihr ein Haus baut. Am Tag 
ihres Todes sagte sie: Mein Haus ist fertig und ich 
ziehe heute um. Wir sind überzeugt, dass sie ihr Zu-
hause gefunden hat! 
  
 Diese Frau hat ihre letz-
ten Tage im Kranken-
haus und zu Hause ver-
bracht. Sie konnte Ihre 
Gefühle für Ihre Nächs-
ten nicht ausdrücken. 
Wir haben an ihrer Beer-
digung daran gedacht, 
wie wichtig es ist, unsere Gefühle mitzuteilen. Wir 
wissen nicht, wann wir die, die wir lieben, das letzte 
Mal sehen werden, aber wir können lieben, wann im-
mer wir sehen. 
 
Am 28.08 hatte Helena Ge-
burtstag und sie wurde 3 Jahre 
alt! 
Ich habe lange vor der Party mit 
der Planung begonnen, denn ihr 
wisst, dass ich es liebe, das Le-
ben zu feiern. 
In einem Gespräch sagte ich, 
dass ich laufen muss, weil ich „alles mache“.  
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2022 das Jahr der Ausrichtung! 
 
Gnade und Frieden liebe Freunde! 
Wie geht es euch? Ich hoffe gut! 
Hier hat sich einiges getan... 
Wir waren in der Lage, auf jedes heilende Wort, 
das der Herr in unser Leben gegossen hat, zu 
reagieren und uns zu positionieren. 
  
Ohne Zweifel ist diese Zeit hier da, um uns neu 
auszurichten, an uns zu arbeiten! 
  
Aniely: 
Eines der Worte, die 
ich in dem letzten 
Frauengottesdienst 
erhielt war, dass Gott 
mich zu einer neuen 
Erkenntnis über mich 
selbst bringen möchte. Bisher habe ich mich aus 
der Perspektive anderer Menschen gesehen. In 
Zukunft möchte ich mich aus der Perspektive 
Gottes sehen. Ich spürte, dass Gott mit mir spri-
cht.  Meine Stärke ist meine Freude an Ihm. Der 
Vers „denn die Freude an dem Herrn gibt Euch 
Kraft“ hat mir täglich durch meine Kämpfe gehol-
fen. 
  
Wir wurden geschickt, um 
uns um „Várzea“ (bedürftige 
Gesellschaft), das soziale 
Projekt unserer örtlichen Ge-
meinde, zu kümmern. Der 
Missionar, der es leitet 
benötigte eine Ruhezeit. Bis 
zu seiner Wiederkehr möchten wir den gesam-
ten bürokratischen Teil und den funktionieren-
den Mechanismus neu strukturieren. Dieses so-
ziale Projekt unserer Gemeinde ist eine Heraus-
forderung, aber motivierend. Wir organisieren 
Gottesdienste, Hauskreise, Teenagergruppe, 

Kochkurse für 
Frauen etc. Wir 
koordinieren Spen-
den von Lebens-
mitteln und  
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Beten Sie bitte auch für die Teenager in diesem 
Sozialprojekt, sie werden unser nächstes Ziel 
sein. 
  
In dieser Zeit hat Gott unsere Ehe umstrukturiert. 
Moité übernimmt bewusster die Führung und ich 
freue mich sehr, dass er unsere nächsten Schrit-
te unter Gottes Führung leitet. 
  
Wir ziehen wieder um. Und wieder einmal sagt 
uns Gott, dass wir alles säen sollen. Wir werden 
nichts verkaufen... 
Ich weiß, es klingt verrückt, aber so angenehm es 
auch ist, hier zu sein, Gott hat uns zu einem Le-
ben der Entsagung berufen. Im Januar werden 
wir nach Curitiba in die Basis Almirante umzi-
ehen, um uns auf die Seelsorgekurse an der Uni-
versität der Nationen zu konzentrieren. Moite wird 
an diesen Kursen 
teilnehmen. Wir sind 
gespannt. Wir wis-
sen nicht wie es 
wird aber wir wis-
sen, dass Gott uns 
führen wird! Wir tun 
unser Bestes, es ist 
buchstäblich alles, 
was wir haben. 
Wenn Du ein Teil 
von allem sein wil-
lst, melde Dich bei 
uns. 
  
Bald werden wir weitere Details dieser Reise sen-
den, da wir einige Details ausarbeiten. Wir infor-
mieren Euch über alle Herausforderungen, die 
uns bevorstehen. 
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Da verstand ich, dass ich Gott vertrauen muss, 
mich bedienen lassen muss und er tat sicher-
lich mehr, als ich wünschte und dachte … 
In dem finanziell knappsten Monat hat Gott mir 
Herzenswüns-
che erfüllt, 
denn als Vater 
versorgt er 
über den Be-
darf hinaus. 
  
Wir wissen, 
dass unser Aufenthalt hier in Garanhuns dazu 
dienen würde, unsere Route im Leben neu zu 
berechnen. Gott hat bereits viel mehr als das 
getan, wir können es nicht leugnen. 

  
Unsere Zeit in Garanhuns 
hat dazu gedient, dass Ani-
ely sich mit ihrer Familie au-
seinander setzen konnte. 
Viel Vergebung für ihren Va-
ter konnte stattfinden und 
ihre Beziehung konnte 
wachsen. Anys Mutter hat 

viele Erfahrungen mit Gott, wir glauben weite-
rhin an ihre Bekehrung, bitte beten Sie dafür! 
  
Ein weiteres Thema, bei dem Sie uns im Gebet 

helfen könnten, 
betrifft unsere 
bevorstehende 
Missionskonfe-
renz und das 
Programm zum 
Kindertag in un-
serem Bezirk . 
Wenn Sie ein 
Kind mit einem 

Geschenkpaket beglücken möchten, kostet es 
ca. 5€ pro Kind und wir erwarten ca. 60 Kinder.  
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Wusstest du Schon? 
Depressionen gehören zu den häufigsten und 

hinsichtlich ihrer Schwere am meisten un-

terschätzten Erkrankungen. Insgesamt sind 

8,2 %, d. h. 5,3 Mio. der erwachsenen Deuts-

chen (18 – 79 Jahre) im Laufe eines Jahres an 

einer unipolaren oder anhaltenden depressiven 

Störung erkrankt. 

Auf die Lebensspanne betrachtet, ist verschiede-

nen Studien zufolge etwa jeder 5. bis 6. Er-

wachsene einmal von einer Depression betroffen. 

https://www.deutsche-depressionshilfe.de/

depression-infos-und-hilfe/was-ist-eine-depression/

haeufigkeit 

 

 

Gebets Anliegen: 

  
  

•Missions Konfernz am 06-7 Oktober 
 

•Neue Leitern für die Sozial Arbeit 
 

•Für die Jungliechen na den Projekt 
 

•Kindertag 
 

•Anielys Gesundheit 
 

•Die Adoptionsstatus, wir warten seit lang 
schon dafür 
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Wir sind dankbar für Dein Leben, für jede Na-
chricht, jeden Besuch, jeden Anruf, den wir 
erhalten und Du hast uns den Mut gegeben 
weiterzumachen.  
Danke für Deine Gebete und Deine finanzielle 
Unterstützung. Ohne Dich wäre das alles nicht 
möglich. 
Wir lieben die Gewissheit, dass diese Mission 
unsere ist! 


