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Um was geht es? 
 
Medizinische Hilfe ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
zur Lebenserhaltung. 
EBM INDIA unterstützt 
Krankenhäuser, Augen-
kliniken, Augencamps 
und Leprakolonien, 
damit kostenlose me-
dizinische Behandlung, 
Pflege und Versorgung 
für Arme und Unterpri-
vilegierte bereitgestellt 
werden kann.

Wofür beten wir?

• Für die vielen Men-
schen, die hier Hei-
lung erfahren

• Wir danken Gott für 
die vielen Ärzte im 
CMC, die sich für die 
Armen und Bedürfti-
gen einsetzen

Medizinische Arbeit 
INDIEN

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebe-
ne Konto. Danke!

Projekt: R 80070

Im Christian Medical Centre (CMC) in Ludhiana, einer Großstadt im Nor-
den Indiens, unterstützen wir neben dem Rehabilitationsprogramm für 
Kinder und Jugendliche auch die allgemeine medizinische Arbeit für 
mittellose Patienten durch einen Sozialfonds. Diese können hier für wenig 
Geld oder auch umsonst behandelt werden. 

Shahil (8 Jahre) wurde von seinem 
Vater mit Bauchkrämpfen und Durch-
fall ins CMC gebracht. Er war sehr 
schwach und stark dehydriert. Es 
wurden bei ihm Zöliakie, Blutarmut 
und diverse Mangelerscheinungen 
diagnostiziert. Shahils Familie lebt 
von umgerechnet 110 EUR im Mo-
nat und konnte sich deshalb keinen 
Arztbesuch leisten. Im CMC wurde 
Shahil nach intensiver medizinischer 
Behandlung wieder ganz gesund.

Das kleine Mädchen Ritu (auf dem 
Bild gerade mal drei Stunden alt) 
kam als Frühchen auf die Welt und 
musste fast drei Wochen lang be-
atmet werden. Auch ihre Blutwerte 
waren sehr schlecht. Ihre Eltern sind 
so arm, dass ihnen die Bezahlung für 
Ritus Behandlungskosten unmöglich 
war. Durch das CMC konnte das Kind 
medizinisch gut versorgt werden. 
Ihre Eltern sind sehr dankbar für die 
Hilfe. Sie konnten Ritu nach fünf Wo-
chen mit nach Hause nehmen!
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Um was geht es?
Was für uns eine Selbst-
verständlichkeit ist, ist 
für Kinder in Indien ein 
hohes Privileg. Nur 2/3 
aller Kinder im Grund-
schulalter besuchen eine 
Schule. Unsere Schulen 
und Ausbildungszentren 
entscheiden sehr oft 
über ihre Zukunft und 
ob sie ihr Leben eigen-
ständig gestalten und 
entwickeln können.

Wofür beten wir?
• Für die Lehrer und 

dass die jungen Frauen 
durch die Gemeinden 
Gottes Wort erleben. 

• Wir danken Gott, dass 
so viele Schülerinnen 
die Nähausbildung 
machen können

Schul- und Berufsausbildung  
INDIEN

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebe-
ne Konto. Danke!

Projekt: R 80040

Sechs „kirchliche“ Nähschulen in Nellore
Ein bewährtes Konzept unseres indischen Partners „Nellore Baptist Field 
Association (NPBSS)“ ist die Unterbringung von sechs Nähschulen in eini-
gen Ortsgemeinden in und um Nellore, im Südosten Indiens. 

Hierbei werden die Gemeinde-
häuser kurzerhand in Nähschulen 
verwandelt, in denen unter der 
Woche jeweils 15 Schülerinnen von 
engagierten Lehrerinnen Unterricht 
erhalten. Nach Abschluss der ein-
jährigen Ausbildung erhalten die 
Schülerinnen eine Nähmaschine 
als Startkapital; nur ein Viertel der 
Kosten müssen sie selbst aufbringen. 
Dadurch haben sie die Möglichkeit, 
Geld zu verdienen und können somit 
ein eigenständiges Leben führen. 
Durch die enge Anbindung an die 
Ortsgemeinden werden die Schüle-
rinnen auch geistlich betreut.

Auch für Vanaja M. (23 Jahre) wurde 
dieser Traum wahr. Ihre Eltern, arme 
Landarbeiter, hatten kein Geld, um 
ihr eine Ausbildung zu ermöglichen. 
Durch die gemeindliche Nähschule 
in Thukivakam konnte Vanaja eine 
Ausbildung zur Näherin machen. Sie 
war eine der besten Schülerinnen in 
ihrem Jahrgang und ist mittlerweile 
auch sehr erfolgreich. Sie schneidert 
Kleider für einen großen Betrieb und 
verdient damit rund 57 EURO im 
Monat. 
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Um was geht es?
Wir unterstützen Gemein-
den im Gemeindeaufbau 
(Zuschüsse zu Kapellenbau-
ten) und in ihren Angeboten 
für Lehre und Jüngerschaft 
(Mitarbeiterschulung). Viele 
Männer, Frauen und Kinder 
bekommen so Zugang zum 
christlichen Glauben. Un-
sere Gemeinden in Indien 
sind meist ein Zuhause für 
die unteren Kasten oder 
Kastenlose – also die arme 
Bevölkerungsschicht. Es tut 
diesen Menschen gut, dass 
ihre Nöte geteilt werden, 
sie ihre Anliegen vor Gott 
bringen, Jesus im Lobpreis 
ehren und für einander 
beten können.

Wofür beten wir?
• Für die missionarische 

Arbeit unserer Bibelfrau-
en

• Für die vielen Men-
schen, die zum Glauben 
kommen und begleitet 
werden müssen

Evangelisation I Gemeindegründung  
INDIEN

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebe-
ne Konto. Danke!

Projekt: R 80080

„Gott segnet, wo wir als Gemeinde den Menschen das Evangelium brin-
gen und den Bedürftigen dienen“. Das waren die Worte in einem uns 
kürzlich zugesandten Bericht von Rev. D. Vasantharao, Direktor unserer 
indischen Partnerorganisation CREAM in Tallarevu (Südosten Indiens). 

Er berichtet wie die Hilfe praktisch aus-
sieht:
„Durch den Einsatz von Bibelfrauen, die 
die Armen in den Dörfern besuchen, ver-
breiten wir die Gute Nachricht. Wir helfen 
den Menschen, ihren schweren Alltag mit 
Gottes Hilfe zu bewältigen und neuen Mut 
und Kraft zu schöpfen.“ 
Mary B. ist eine unserer Bibelfrauen. Sie 
und ihr Mann, der leider vor Jahren ver-
starb, ließen vor langer Zeit eine Kirche 
bauen und zwar mit dem hart angespar-
ten Geld, von dem sie sich eigentlich ein 
Eigenheim bauen wollten. Anfangs waren 
zehn Gemeindemitglieder dort, jetzt sind 
es schon mehr als 60. Nun wird „ihre“ 
Kirche immer voller.

Seit über 45 Jahren leistet unsere Bibel-
frau Dunna M. einen wunderbaren Dienst 
in dem kleinen Dorf Seelalanka. Zuerst 
wurden die Christen dort gehasst und der 
Dorfälteste wollte sie verjagen. Heute sind 
ca. 80% der Dorfbewohner Christen und 
leben friedvoll zusammen.“
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Um was geht es? 
 
Unsere 14 Kinderheime 
bieten Waisen oder 
Halbwaisen, die aus 
verschiedensten Prob-
lemmilieus kommen und 
kein zuverlässiges El-
ternhaus haben, ein Zu-
hause. Hier erfahren sie 
liebevolle Zuwendung 
und Betreuung sowie 
schulische Ausbildung 
und erlangen bessere 
Zukunftschancen.
 
Wofür beten wir? 

• Wir danken Gott für die 
vielen Kinder, die hier 
in Gotlam ein neues 
und liebevolles Zuhau-
se gefunden haben

• Wir beten für Gango-
thri, dass sie nach ihrer 
„Heimzeit“ ihr Leben 
eigenständig und ohne 
Not weiterführen wird

Kinderheime  
INDIEN

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebe-
ne Konto. Danke!

Projekt: R 80030

Das Kinderheim „Asha Kiran“ in Gotlam (Südosten Indiens) gibt 50 armen 
Landkindern ein Zuhause. Viele von ihnen haben schlimme Schicksals-
schläge erlebt. Manche sind Waisen, andere litten Hunger und Not, weil 
ihre Familien so arm sind.

Im Heim bekommen sie liebevolle 
Fürsorge, die ihnen hilft, neuen Mut zu 
schöpfen und wieder lachen zu kön-
nen. Die Baptistengemeinde, welche 
sich auf demselben Grundstück befin-
det, gibt den Kindern geistlichen Halt. 
Alle Kinder können zur Schule gehen 
und dürfen bis zum Abschluss im Heim 
wohnen, auch noch, wenn sie eine Col-
legeausbildung machen. Wer will, kann 
im anliegenden Berufsausbildungszen-
trum von Bridge of Hope einen Beruf 
erlernen. So werden sie gut auf ein 
eigenständiges Leben vorbereitet.

Gangothri (14 Jahre alt) kam 2012 in 
das Kinderheim. Ihre Eltern hatten sich 
getrennt, als sie noch ein Baby war. 
Ihre Mutter hat sie nie kennengelernt; 
sie lebte bei ihrem Onkel. Dort war 
die familiäre Situation sehr schwie-
rig – geprägt von finanziellen Nöten 
und Perspektivlosigkeit. In der Schule 
war Gangothri sehr schlecht. Seit sie 
jedoch im Heim ist, blüht sie auf. Mitt-
lerweile geht sie gern in die Schule 
und ihre Leistungen werden immer 
besser. Bald wird sie ihren Abschluss 
machen können.


