
01. Dezember 2021  

Ihr lieben Geschwister und Missionsfreunde, 

wir grüßen euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus mit Seinem Frieden. Es ist 

unser Wunsch und Gebet, dass dieser Rundbrief euch wieder zum Segen und zur 

Freude sein möge. 

Wieder einmal stehen wir vor einem Jahresende, und da halten auch wir  Rückblick 

auf die vergangene Zeit. 

Besonders in den letzten Monaten mußten und durften wir erleben, dass wir nur 

noch von Gott abhängig sind. 

Wie die meisten von euch inzwischen erfahren haben, war bei meiner Frau Susana 

ein bösartiger Tumor an der Zunge und im Rachen diagnostiziert worden. 

Im letzten Rundbrief haben wir einen Vers aus dem Buch Jeremia Kapitel 29, Vers 

11 zitiert: 

"Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: 

Gedanken des Friedens und nicht des Leides, daß ich euch gebe das Ende, des ihr 

wartet.“ 

In Zeiten der Unsicherheit ist dieses Versprechen zutiefst beruhigend. Wir können 

die Zukunft nicht sehen, aber dieser Vers gibt uns Ermutigung und verspricht, dass 

Gott eine Zukunft und Hoffnung für jeden von uns hat. 

Gottes Plan stimmt nicht immer mit unseren Vorstellungen überein, aber er ist immer 

der beste, auch wenn wir das oft lange nicht verstehen. 

Wir wissen jedoch, dass Gott in allen Dingen zum Wohl derer handelt, die ihn lieben. 

(Römer 8,28) 

Wir wissen, dass, wenn Gott eine Tür schließt, er eine andere öffnet. 

Wir wissen, dass Gott durch alle Ereignisse in unserem Leben wirkt, um uns für 

alles, was wir brauchen, immer abhängiger von Ihm zu machen. 

Wir müssen erkennen, dass Gottes Plan aus unserer Sicht nicht immer der 

einfachste ist, aber er ist immer der beste. Es ist ein Werk des Glaubens. 

In den letzten 3 Jahren nach dem Heimgang meines Vaters habe ich die Erfahrung 

gemacht, einen Tag nach dem anderen aus Gottes Hand zu nehmen. Ich habe 

gelernt, dass, wenn Gott etwas in unserem Leben zulässt, es daran liegt, dass er 

einen Zweck mit der Situation hat, die wir durchmachen  
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Zu sehen, wie meine Frau schreckliche Schmerzen hat und nichts tun können, um 

ihr zu helfen, war alles andere als leicht. Ich musste trotzdem stark sein vor unseren 

Kindern, die Angst hatten, ihre Mutter zu verlieren. Aber in diesen Situationen 

konnte ich auf Gott vertrauen und darauf, dass er uns keine größere Last aufbürden 

wird, als wir tragen können. 

Zu Beginn des Jahres haben wir, wie üblich, einen Plan für das neue Jahr gemacht 

mit den verschiedenen Vorhaben in der Arbeit, mit Reisen usw. 

Im Jahr 2020 hatten wir es ja schon erlebt, wie die Pandemie all unsere Pläne 

durcheinander warf. So haben wir versucht, in diesem Jahr alles möglichst gut 

anzupassen, um Enttäuschungen zu vermeiden und wir freuten uns immer sehr, 

wenn dann auch  manches nach Plan lief. 

Aber Gott hat uns wieder gezeigt, dass wir wohl planen können, aber schlußendlich 

ER allein die Kontrolle über alles hat und wir selbst ein Teil Seiner Pläne sind. 

Und so änderte sich auch für 2021 manches. 

Mit einem Problem an einem Zahn ging Susana zum Zahnarzt, der dann besorgt 

war, als der Zahn bei einem Test brach und er im Mund Stellen bemerkte, die ihn 

beunruhigten, vor allem einen seltsamen Fleck auf der Zunge, den wir auch schon 

bemerkt hatten. 

So wurde sie umgehend an einen Kopf-Hals-Onkologen überwiesen, wo die 

Krankheit entdeckt wurde. 

Im September erhielten wir das Ergebnis der Biopsie: ein  bösartiger Tumor. Eine 

Diagnose dieser Größenordnung bringt Sorge und Angst mit sich. Aber von Beginn 

der Krankheit durften wir die Hilfe und Nähe Gottes erleben, wodurch unser Glaube 

gestärkt wurde. Besonders Susana  fühlte sich im HERRN geborgen, so dass sie 

selbst immer wieder Worte der Ermutigung und des Trostes für die Familie und 

Freunde fand. 

Nach verschiedenen Tests war es klar, dass eine Operation so schnell wie möglich 

durchgeführt werden musste, da Krebs im Mund sich sehr schnell verbreiten kann. 

Eine Behandlung über die staatliche Krankenversicherung (SUS) hätte mit einer 

Wartezeit von ca. 4 Monaten mit Einschränkungen in Aussicht gestellt werden 

können, da der Krebs noch im ersten Stadium war. Wir beschlossen, alles in Gottes 

Hände zu legen und wenn wir bis zu dem vom Arzt festgelegten Termin nicht 

genügend finanzielle Mittel dazu hätten, uns in die Warteliste eintragen zu lassen 

und zu hoffen, dass Gott eine Wende gibt. 

 Und dann durften wir in überwältigender Weise erleben, wie unser treuer Vater im 

Himmel Menschenherzen zur Hilfe bewegt hat, so dass die Operation so schnell 

privat durchgeführt werden konnte. Wie haben wir uns gefreut und waren immer 

wieder voll tiefster Dankbarkeit über diese spontane und großartige Hilfsbereitschaft 

von unseren Missionsfreunden, so dass Angst und Traurigkeit gewichen sind. 

Unserm treuen HERRN JESUS sei alle Ehre!! 



Bericht von Susana: 

„An dem geplanten Tag, dem 16. Oktober, wurde der Tumor in Zuge und Rachen 

entfernt. Ich ging im Vertrauen auf die Barmherzigkeit und Güte des HERRN ins 

Hospital und wußte, dass es nicht einfach sein würde, sich davon wieder zu erholen 

und dass alles auch noch Folgen haben könnte. Acht Stunden sollte die Operation 

wenigstens dauern. Aber ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl von Einsamkeit, weil ich 

wußte, dass viele Menschen in verschiedenen Ländern für mich beteten und 

fasteten. Und Gott hörte all diese Gebete. Die Operation war erfolgreich und nach 

nur sechs Tagen Krankenhaus-Aufenthalt konnte ich nach Hause zurückkehren. 

Die erste Zeit war nicht einfach, ich hatte große Schmerzen. 

Aber jetzt geht es mir durch Gottes große Gnade schon wieder sehr gut und ich 

freue mich mit all denen, die mich im Gebet getragen und mit ihren Gaben diese 

spezielle ärztliche Hilfe möglich gemacht haben, und auch darüber, dass ich  keine 

Anschlußbehandlung wie Chemotherapie oder Bestrahlungen haben muß. 

Heute kann ich nur in tiefster Dankbarkeit bekennen: „Der HERR ist gütig und eine 

Feste zur Zeit der Not und kennt die, so auf Ihn trauen.“ (Nahum 1,7.)“ 

Ja, unser Dank gilt als erstes Gott, der so Großes getan hat, und herzlichen Dank 

an alle Geschwister und auch an unsere Familienangehörigen auf beiden Seiten für 

alle Unterstützung in Gebeten, Ermutigungen und finanziellen Hilfen. 

Der HERR segne euch alle überreich! 

Wer an den Herrn Jesus Christus glaubt, hat eine Hoffnung und eine Zukunft für Zeit 

und Ewigkeit, wie wir auch in Philipper 1,6 lesen: „und bin desselben in guter 

Zuversicht, dass, der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch 

vollenden bis an den Tag Jesu Christi.“ Und dann werden diejenigen, die Jesus als 

ihren Retter angenommen und Ihn zum HERRN ihres Lebens gemacht haben, für 

immer mit Jesus Christus sein! Was für eine herrliche Hoffnung haben wir in Gottes 

Verheißungen! 

„Gelobt sei Gott und der Vater unseres HERRN Jesu Christi, der uns gesegnet hat 

mit allerlei geistlichem Segen in 

himmlischen Gütern durch 

Christum.“ (Eph. 1,3.) 

 

Wir wünschen euch allen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr! 

 

Christoph und Susana  
mit Familie 
und das ganze Missionsteam. 



Hier noch eine besondere Danksagung: 

Im Namen der gesamten Mission möchten wir unserm Mitarbeiterehepaar Armindo 

und Marlice danken für 22 Jahre treue Mitarbeit und unermüdliche 

Einsatzbereitschaft in unserer Landwirtschaft. Sie gehen jetzt in den wohlverdienten 

Ruhestand, wofür wir ihnen von Herzen Gottes reichen Segen wünschen. 

Auch Ivonne, die viele Jahre in unserer Mission, zunächst mit den Kindern und 

später im Krankenhaus gedient hat, wünschen wir Gottes reichen Segen für ihren 

Ruhestand. 


