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FreizeitWochenende
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Transvestiten

update von judith aus brasilien
Hast du gewusst, wie Meerwasser nach Salz schmeckt und dass es ein
geniales Gefühl ist, mit den Wellen zu kämpfen? Dass es neben all
dem Elend dieser Welt eine Natur gibt, die von der Kraft, Schönheit,
Freiheit und Herrlichkeit von unserem Papa im Himmel nur so
strahlt? Ich hab‘s erlebt und der 1.Mai-Ausflug war himmlisch!!! Ich
hab diesen Tag mit ein paar Freunden am Strand verbracht; wir
haben Sonne getankt und die notwendige Brise Leichtigkeit
abbekommen, die bei einer Arbeit wie in der CENA so notwendig ist!!
Etwa vierundzwanzig Stunden später stehe ich vor 60 minderjährigen
Jungs im Jugendknast. Ein Mitarbeiter der CENA geht sie jeden
Donnerstag besuchen und ich durfte letzte Woche mitkommen. Ich
schaue diese harten Kerle an und frage mich, was um alles in der
Welt ich ihnen denn zu sagen habe. Ihre Straftaten sind Diebstahl,
Dealen, Kidnapping und Mord. Wie gut, dass Gott mehr sieht als das
und er sie mit Gnade überspülen will. Es gibt genug Menschen, die
sie verurteilen. Betet mit, dass diese 60 Jungs den lebendigen Gott
der Gnade in ihrem Leben treffen!
Vor zwei Wochen war ich mit einigen Mitarbeitern der CENA mit auf
einem Freizeitwochenende für Transvestiten. Wir sind auf ein
wunderschönes Gelände außerhalb der Stadt gefahren- ins Grüne, in
den klaren Himmel, in die Sonne. Orangen-, Mandarinen- und
Limettenbäume hingen berstend voll. Das Wochenende war total
genial- ich hab davor nie mit Transvestiten zu tun gehabt und es war

einfach total spannend und krass, aber irgendwie ausgelassen und
gesegnet. An einem Abend gab es ein sehr cooles Anspiel, das einige
der Transvestiten sehr bewegt hat. Die meisten von ihnen haben in
ihrer Kindheit schweren Missbrauch erlebt- heute stecken sie tief in
Prostitution, Drogen und wollen um jeden Preis vermeiden, ‚Mann‘
zu sein. Betet für diese Leute- dass sie Gott begegnen, der sie liebt,
annimmt und nicht verstößt.
Ihr Lieben, es war eine gigantische
Zeit hier und ich könnte Bücher
füllen (zumindest mal ein erstes
Kapitel…). Gott ist so gut und ich
freu mich auf den Tag meiner
Rückkehr nach Brasilien Vielen
lieben Dank für alle eure Gebete
und Unterstützung. Gott hat so viel
gewirkt und mich reich beschenkt!!
Viele tausend Grüße do Brasil,

Judith

Wer mich finanziell unterstützen möchte, darf das gerne tun:
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Es wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt.

