
EBM INTERNATIONAL Missionsrat 2015 

Wir bringen die Weltmission zu Euch!  

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Geschwister in unseren Gemeinden! 
Unsere Weltmission muss bei Euch in den Gemeinden ein Gesicht haben. Wir haben 
verstanden, dass Ihr nur etwas unterstützen könnt, wenn Ihr nah dran seid, wenn die 
Missionsprojekte für Euch konkret werden und Ihr eine persönliche Beziehung 
aufbauen könnt.  
Und wir sind überzeugt, Euch mit den Berichten unserer Missionsarbeiten etwas 
Besonderes bieten zu können, was uns von anderen Missionsgesellschaft 
unterscheidet: 
Die Mitgliedsbünde von EBM INTERNATIONAL in Lateinamerika, Afrika, Indien und 
der Türkei sind heute nicht nur Hilfeempfänger und Gäste, sondern vollwertige 
Mitglieder der Mission. Wir verstehen und leben Mission partnerschaftlich, 
ganzheitlich und weltweit.  Und wir entdecken, dass uns Gemeindebünde in 
Lateinamerika, Afrika und Indien weit voraus sind, was Evangelisation, 
Gemeindegründung und gemeindenahe Diakonie angeht. Von der  Relevanz  dieser 
Gemeinden im Süden träumen viele Gemeinden bei uns in Deutschland. Mission 
heißt für uns: voneinander und miteinander lernen. Davon berichten wir in diesem 
Magazin. Und gerne auch vor Ort in den Gemeinden. Deshalb wollen wir zu Euch 
kommen. Ladet uns gerne ein! 

Missionsrat Mai 2015 in Dorfweil/Deutschland 

Die fünf Grundlagen von Mission 

Nicht wundern, wenn dieser Bericht über den Missionsrat im Vergleich zu den 
vorherigen etwas anders ist. Das liegt daran, dass ich, Kerstin Funk, zu dem 
Zeitpunkt, als er stattfand, erst drei Monate bei EBM INTERNATIONAL beschäftigt 
war und sozusagen als "Neue" sicherlich eine etwas andere Perspektive auf dieses 
Event hatte. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde, war aber hoch 
motiviert, vielen unterschiedlichen Menschen internationaler Herkunft zu begegnen. 
Und so gewann ich mit großer Freude und Erstaunen ein spannendes Bild davon, 
wofür EBM INTERNATIONAL steht: 

Eine große weltweite Familie, die von Deutschland aus mit vielen anderen Ländern 
Europas, Afrikas, Lateinamerikas sowie Indiens vernetzt ist. EBM INTERNATIONAL 
sieht ihre Missionsarbeit nie losgelöst von den elementaren Bedürfnissen und Nöten 
der Menschen, sondern versucht stets beides: Jesu Liebe und seine Heilsbotschaft 
zusammen mit praktischen Hilfeleistungen ganz unterschiedlicher Art zu verbinden, 
um die immense Not vieler Menschen zu lindern und zu beheben. Dieses Anliegen 
begeistert mich, und diese Begeisterung war ebenso spürbar bei den rund 150 
Delegierten und Tagesgästen aus 26 Ländern. 



Wie in einer richtigen Familie ist jeder ganz anders, man muss zusammenrücken, 
muss sich zuhören, sich wertschätzen und dabei versuchen, das gemeinsame Ziel nie 
aus den Augen zu verlieren. Es gab viel Grund zur Freude und zur Dankbarkeit - es 
wurde wirklich sehr viel gelacht und die humorvolle Seite kam nicht zu kurz. Aber es 
gab auch Spannungsvolles und Schmerzhaftes. In diesem Zusammenhang bewegte 
mich besonders ein Beitrag von Daniel Gonzales aus Kuba: Er hob hervor, wie sehr er 
es schätzen würde, dass wir in Deutschland und somit auch bei EBM 
INTERTNATIONAL demokratische Strukturen haben, so dass nichts unter den Tisch 
gekehrt werden müsse. Korruption und Angst vor klaren Äußerungen, wie er es aus 
seinem Land kenne, finden hier nicht statt. Offen und authentisch miteinander 
umgehen zu können, ist ein großes Geschenk und ein großer Segen, für den wir Gott 
sehr dankbar sein können. 

Fazit: Wir freuen uns alle auf unser "Familientreffen" nächstes Jahr in Arnhem, in den 
Niederlanden. 

Kerstin Funk  


