
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,  

reichlich gefüllt waren die vergangenen Monate mit Ankom-

men in Deutschland, Reisediensttermine, Reentry-Seminar, 

Bewerbungen, Weihnachtsfeiern, Vorstellungsgespräche etc. 

Also ihr seht schon, es war und ist einiges los. Aber vielleicht 

erzähle ich euch erst mal der Reihe nach, was mich in den letz-

ten Monaten beschäftigt hat und dann natürlich auch, wie 

meine Zukunft weiter aussehen wird.  

 Die letzten Wochen in Brasilien waren sehr stürmisch. 

Neben dem Abschluss meiner Arbeit war es mir ein großes An-

liegen mich von liebgewordenen Freunden, Kollegen und Fa-

milien gut zu verabschieden. Das war eine gefühlte „emotio-

nale Bergtour“. Sie war mit viel Anstrengung aber auch mit 

zahlreichen freudigen Momenten und mit Dankbarkeit für das 

Erlebte und die gewachsenen Beziehungen gespickt.  

 Den Abschied von Brasilien mit Besuch aus Deutschland 

zu erleben empfand ich als ein besonderes Geschenk. Kurz vor 

meiner Rückreise besuchten mich noch zwei meiner „Paten-

kinder“ und eine Freun-

din mit ihrem Paten-

kind. So hatte ich die 

Möglichkeit die schö-

nen Ecken von Belém 

und Brasilien gemein-

sam mit ihnen nochmals 

zu genießen, sie an meinem Leben teilhaben lassen und 

gleichzeitig war ich in traurigen Momenten des Abschiedes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht alleine.  

Mein Hauskreis der japanischen Kirchengemeinde über-

raschte mich noch mit einem unvergesslichen Tagesausflug 

auf einer nahe-

gelegenen Insel. 

An diesem Tag 

hatte ich die 

Möglichkeit 

nochmals inten-

siv Gemeinschaft 

mit den Hauskreismitgliedern und leckere japanische/brasilia-

nische Spezialitäten zu genießen.  

 Der schwerste Schritt war allerdings der endgültige Ab-

schied am Flughafen. Viele Freunde haben sich auf den Weg 

gemacht um sich am Flughafen persönlich von mir zu verab-

schieden. Ich wusste in dieser Situation nicht, ob ich die Zeit 

lieber anhalten würde um den Moment mit meinen Freunden 

noch möglichst lange andauern lassen zu können oder ob die 

Zeiger der Uhr schneller laufen sollten, damit der schmerzliche 

Abschied endlich ein Ende hat. Wie gut, dass ich auch in dieser 

Situation nicht al-

leine war. Meine 

Missionskollegin 

und Freundin Char-

lotte begleitete 

mich auf dem Flug. 

Für sie war es 
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Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf 
ihn, er wird´s wohlmachen. (Psalm 37,5)  

 



 

ebenfalls ein Abschied für länger, denn auch sie beendete ih-

ren Missionsdienst in Brasilien. Der Flug ging dann eigentlich 

viel zu schnell. Gedanklich war ich noch immer in Brasilien, als 

das Flugzeug auf der Stuttgarter Landebahn aufsetzte. Dort 

wurde ich von lieben Freundinnen überrascht, welche mich 

zusammen mit meinem Bruder und seiner Tochter herzlich in 

Empfang nahmen.  

Der schöne relativ warme Herbst, das Wiedersehen mit 

meiner Familie, die familiäre Atmosphäre bei der DMG und 

die Besuche bei vielen lieben Freunden erleichterten mir das 

Ankommen und Einleben in Deutschland. Begeistert hat mich 

die große Zahl von Jugendlichen und jungen Menschen, wel-

che die Jugendmissi-

onskonferenz Anfang 

Januar in Stuttgart 

besucht haben. Viele 

von ihnen kamen an 

den Stand der DMG 

und haben sich, auf 

der Suche nach dem Weg den Gott für sie vorbereitet hat, 

über mögliche Einsätze und Einsatzorte weltweit informiert.  

 In den vergangenen Wochen und Monaten des Einlebens 

in Deutschland habe ich mir immer wieder den obigen Psalm 

Vers in Erinnerung gerufen. Er gab und gibt mir Zuversicht, 

wenn die Erinnerungen an die Zeit in Brasilien so etwas wie 

„Heimweh“ verursachen oder auch als die zahlreichen Bewer-

bungen nicht den gewünschten und benötigten Arbeitsplatz in 

Deutschland gebracht haben. In dieser Hinsicht wurde meine 

Geduld sehr auf die Probe gestellt und mein Vertrauen auf 

Gottes Führung herausgefordert. „Gott greift spätestens 

rechtzeitig ein“, das war gleich von mehreren Freunden der 

Ermutiger-Satz. Genau dies ist nun auch eingetroffen. Ab Feb-

ruar werde ich in Vollzeit beim Tagesmütter e.V. Reutlingen 

als Fachberatung arbeiten. Dabei werde ich für den Bezirk 

Münsingen zuständig sein. Die Arbeitsstelle ist sehr vielfältig 

und lässt mir zudem auch einige Gestaltungsfreiheiten. Ich 

freue mich und bin sehr gespannt darauf.  

 Somit wird dieser Freundesbrief vorerst mein letzter sein 

und ein erneutes Abschiednehmen steht an. Ich möchte mich 

bei all denen bedanken, die mich in den vergangenen 17 Jah-

ren auf meinem Weg nach, in und zurück von Brasilien auf ver-

schiedene Art und Weise begleitet und unterstützt haben. Ich 

habe eure Wegbegleitung sehr geschätzt und freue mich dar-

über, dass ihr mit mir unterwegs wart.  

 Denen von euch welche gerne weiterhin einen Missionar 

in Brasilien unterstützen möchten kann ich Samuel Tom, den 

zukünftigen Gefängnisseelsorger, ans Herz legen. Er wird im 

Frühjahr 2019 mit der DMG nach Belém ausreisen und das Pró 

VIDA Team verstärken. Falls ihr ihn in Zukunft unterstützen 

wollt, gebt einfach unter Vermerk: Samuel Tom an.  

Um abraço bem forte  

Steffi  

 

Gebetsanliegen:  
Danke:  

 Dank für ein bisher gutes Einleben.  
 Für viele wertvolle Begegnungen im Reisedienst  
 Für meine neue Arbeitsstelle  
 Für die vielen Freunde, die meinen Dienst in Brasilien 

mit unterstützt und ermöglicht haben  
Bitte:  
 Für einen guten Start und eine gute Einarbeitung bei 

der neuen Arbeitsstelle.  
 Für Mario und Keylla viel Weisheit und Kraft für die 

Leitungsaufgaben.  


