
Liebe Mitglieder und Freunde der Friedenskirche,  

 

an diesem Sonntag, am 31. Oktober, feiern wir das 

Reformationsfest. 504 Jahre seit den 95 Thesen, die 

Martin Luther in Wittenberg an die Kirchentür schlug. 

Seit dieser Zeit sind unzählige Denkmäler für Luther, 

für seine Frau Katharina von Bora und die anderen 

Reformatoren aufgestellt worden. 

 

Ein besonderes Denkmal steht in Wittenberg: 

Katharina von Bora, Martin Luthers Ehefrau, ist 

dargestellt. Sie war keine Reformatorin im 

eigentlichen Sinne. Aber eine Frau, die mutig in die 

Zukunft ging: Sie übernahm Verantwortung für das 

Haus, während Luther sich der Theologie und der 

Kirche widmete. 

Sie bewirtete Menschen im Haus, braute Bier, trieb 

Handel. Nicht nur, dass sie Martin Luther den Rücken 

freihielt. Sondern durch ihre umfangreiche Arbeit 

machte sie das Wirken von Luther bekannter. 

Und genau das: dass sie so mutig in die Zukunft ging – das ist hier in dem Denkmal 

zu sehen. 

Mehr über die Frauen in der Reformation findet sich in diesem Text, der schön und 

leicht zu lesen ist: https://www.planet-

wissen.de/kultur/religion/martin_luther/luther-frauen-und-reformation-100.html 

 

Eine humorvolle Darstellung gibt es in Worms am Rhein zu sehen: Martin Luther als 

Ampelmännchen, das über die Straße eilt. Auch in Bewegung – wie seine Frau. Aber 

vielleicht nicht ganz so elegant wie sie 😉 

 

 

 
 

Diesen Sonntag feiern wir das Reformationsfest in der Friedenskirche. 

Herzliche Einladung zum deutschen Gottesdienst um 9 Uhr! 

Danach finden Konfirmationen auf Portugiesisch statt. 

Auch an den anderen Sonntagen feiern wir Präsenzgottesdienste in der Kirche. 

 
 

Der neue Gemeindebrief InfoPaz für den November ist herausgekommen. Ihr 

könnt ihn hier herunterladen: http://igrejaluteranadapaz.com.br/adm/arquivos-

infopaz/106/Infopaz_2021-11.pdf 

Dort ist auch die Übersicht über die Präsenzgottesdienste in der Friedenskirche. 
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Neben den Gottesdiensten vor Ort in der Friedenskirche bieten wir auch Digitales 

an, nämlich Online-Andachten und -Gottesdienste für die kommende Zeit: 

 Mein Video „aus der Friedenskirche“ findet ihr jeden Samstag neu an 

dieser Stelle: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLngme1ELuDT0g1arHjsdtM6_-

TkFIv08D 

 Samstags verschicke ich neben der Pazmail Andachten per WhatsApp, 

mit Liedern, Bibeltexten, Gebeten und dem genannten Video.  

Wenn ihr diese Andachten bekommen möchtet, dann schreibt mir bitte eine 

Nachricht per WhatsApp. Meine Nummer ist: (11) 97777-0015. . 

 Die Mensagem de Esperança auf Portugiesisch gibt es auch jeden 

Samstag, nämlich hier: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLngme1ELuDT1FiUmNyGX2Dysbj_1

QPBvj 

 Jeden ersten Sonntag im Monat feiert die lutherische Gemeinde in Campinas 

Live-Gottesdienst auf Deutsch. Der nächste ist am 7. November um 11 

Uhr: https://youtu.be/MKJWCzmEp4k 

 Und immer sonntags der Video-Gottesdienst auf Portugiesisch aus einer 

der lutherischen Gemeinden in São Paulo: 

https://www.youtube.com/c/SinodoSudeste/ 
 

 

Ich wünsche euch einen schönen, gesegneten November! 

Mit herzlichen Grüßen, 

Euer Daniel Meyer Do Santos    

Wer die Pazmail nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei mir! Dann streiche ich die Adresse. 

--  

Daniel Meyer Do Santos 

Pastor der Friedenskirche 

Rua Verbo Divino, 392 

Santo Amaro, São Paulo 

cel.: (11)97777-0015 

pastordaniel@posteo.org 

igrejaluteranadapaz.com.br 

facebook.com/LuteranaIgrejadaPazSantoAmaro 
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