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Liebe Freunde, 

Herzliche Grüsse zum neuen Jahr!  Jemand sagte mal: „Wir wissen nicht was kommt, aber wir 
wissen wer kommt!“ 
 
Seit Mitte Dezember bin ich in Deutschland zu meinem regulären Heimataufenthalt, 
nach zwei Jahren Einsatz in Brasilien. Fast unglaublich das ich vor knapp 28 Jahren das erste mal 
nach Brasilien ausgereist bin! 
Es ist schon ein Schock, wenn man aus der tropischen Hitze in den deutschen Winter kommt, 
zumal nach wenigen Tagen hier der erste Schnee fiel. Meine Freunde in Brasilien, denen ich ein 
Schneebild schickte, waren total begeistert. Wo sie doch noch nie Schnee gesehen haben. 
Die Weihnachtstage konnte ich bei einer Freundin im südlichen Siegerland verbringen, von wo ich 
meine Mutter besuchen konnte, die in einem Altenheim lebt. 
 

Die letzten Monate waren sehr arbeitsintensiv in Brasilien. Verschiedene Kurse kamen zum 
Abschluss. Schön war, das wir nach Jahren mal wieder 15 Studenten hatten, die ihre 
Absolvierung feiern konnten. 
Während des Kurses müssen die Teilnehmer verschiedene Aufgaben erledigen.  
So z.B. eine 5- tägige Kinderwoche und dann eine Kinderklasse 1x pro Woche über einige 
Monate. 
Mit Zittern und Zagen gehen sie an diese Aufgaben, auch Tränen gibt es in dieser Zeit,  dann 
kommen sie  strahlend  
zurück und berichten was sie für Erfahrungen mit Gott in den verschiedenen Klassen gemacht 
haben. 
Für uns als Team ist es eine grosse Ermutigung, wenn wir sehen wie sie das Gelernte anwenden. 
Viele dieser Ehemaligen bringen ihre Erfahrungen in der Arbeit unter Kindern in ihrer eigenen 
Kirche und Gemeinde ein. 
 
 
 

Da ich diesesmal nur einen verkürzten Heimataufenthalt von ca. 6 Monaten habe, werde ich von 
Februar bis Mai  zu Reise- und Besuchsdiensten unterwegs sein. Noch habe ich viele freie 
Termine. Ich freue mich darauf euch berichten zu können was Gott unter den Kindern in Brasilien 
tut. Es ist viel geschehen! 
Hier nur ein ganz kleiner Überblick über unsere Arbeit in 2018: 

 Wir konnten mehr als 300 Personen für die Arbeit unter Kindern schulen. 

 186 Ferien-Bibelwochen für Kinder wurden, nach Schulungen,von den Gemeinden 
durchgeführt. 

 Knapp 20 000 Kinder haben das Wort Gottes gehört. 
Alleine in unserem Bundesland Pará! 
 

Als Team zu dritt können wir die Arbeit unmöglich alleine schaffen. Unsere Aufgabe ist deshalb 
hauptsächlich die Schulung von Mitarbeitern und damit die Multiplikation. 
Aber auch die direkte Arbeit mit Kindern kommt nicht zu kurz, immer wieder erhalten wir 
Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen.  
So konnte ich im vergangenen Sommer bei einer Kinderfreizeit mitarbeiten  



 

Der Mailbox-Club in Amerika, eine Mission die mit Fernbibelkursen arbeitet, hat der brasil. 

Kinder-Evangelisations-Bewegung tausende von Bibelkursen für Kinder kostenlos zur Verfügung 

gestellt. Der Kurs hat 12 Lektionen und lehrt über Gott, Sünde, Jesus, usw. Einzige Bedingung: 

sie möchten gerne wissen wieviele Kinder den Kurs gemacht habe und wenn möglich Fotos 

dazu.Einige Gemeinden haben diese Kurse mit ihren Kindern durchgeführt und mehr als tausend 

Kinder haben in Belém die Bibel studiert. 

Vielen Dank das ihr an meinem Dienst Anteil habt durch eure Gebete, Gaben und Ermutigungen! 

Nun freue ich mich auf eure Einladungen für das erste Halbjahr! 

Mit herzlichen Grüssen,                                 

                                         eure            

                                                                 Inge Bublitz 

 

Liebe Freunde, ich freue mich sehr über den Kontakt mit Euch und über Euer Interesse an mir und meiner Arbeit im Rahmen 

der DMG. Danke, dass Ihr hinter mir steht. Als Auslandsmitarbeiter der DMG nutze ich Eure Namen und Kontaktdaten nur 

zu dem Zweck, Euch meine Rundbriefe zu senden und mit Euch in Kontakt zu bleiben. Ich und die DMG geben sie nicht an 

Dritte weiter. Ihr erhaltet meine Rundbriefe schon länger, gerne schicke ich diese weiterhin zu. Wenn ich nichts von Euch 

höre, gehe ich  davon aus, dass Ihr sie weiterhin lesen möchtet. Falls Ihr keine Rundbriefe mehr von mir  erhalten wollt, nehmt 

mit mir Kontakt auf – eine einfache E-Mail mit Stichwort„Abmeldung“ reicht. Ich würde mich freuen, wenn wir in 

Verbindung bleiben. 

 

Kontakt: 

Inge Bublitz, DMG, Buchenauerhof 5 b, 74889 Sinsheim 
Inge.Bublitz@gmx.net 
Mobil: 0176 742 58 19 
 
 
 

 

Buchenauerhof 2, 74889 Sinsheim, Tel.: 07265 959-0, www.DMGint.de 
E-Mail: Kontakt@DMGint.de 
 
Volksbank Kraichgau 
IBAN DE02 6729 2200 269204 
BIC GENODE61WIE 
Stichwort: 10073 Bublitz 
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