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Alle Aktivitäten im Sozialzentrum zielen darauf hin, den Kindern 
Gottes Liebe zu zeigen, ihnen gute Werte sowie Allgemeinwissen 
und Kultur beizubringen. Sie sollen auch liebevollen Umgang erler-
nen und zu gesunden Beziehungen befähigt werden. Zudem wird auch 
die Entwicklung in kognitiven Bereichen gefördert, z. B. werden Tex-

te interpretiert, wenn mit 
Bibelgeschichten gearbei-
tet, Literatur verteilt oder 
Theater gespielt wird. In 
allem bringen die Mitarbei-
ter den Kindern Jesus nahe 
und erklären ihnen seinen 
Heilsplan und fordern sie 
heraus, eine enge und 
verbindliche Beziehung zu 
Jesus zu führen.

Rebeca kam mit vier Jahren ins Sozial-
zentrum; heute ist sie zehn. Sie lebt mit 
ihrer Mutter und Oma zusammen. Die 
Oma kümmert sich aber nicht um Rebeca. 
Der Vater hat zwar Kontakt zu ihr, verwei-
gert aber die Unterhaltszahlungen, des-
halb muss die Mutter allein die Familie 
versorgen und für die medizinischen 
Behandlungen aufkommen. Rebeca ist 
geistig behindert, hat Gesichts- und 
Körperdeformierungen und eine angebo-
rene Herzkrankheit. Sie muss regelmäßig 

ärztlich betreut werden. Man befürchtet, dass sich ihr Gehirn nicht 
weiterentwickeln wird.

Rebeca ist sehr liebevoll und es gefällt ihr sehr im Sozialzentrum. Sie 
kennt Jesus schon und kommt mit ihrer Mutter zur Gemeinde.

Wofür beten wir?

• Für das ganze Team 
im Sozialzentrum, dass 
Gott alle jeden Tag 
stärkt und befähigt.

• Für die Gesundheit 
von Rebeca und für 
ihre Familie.

Um was geht es?
 
Kinder und Jugendliche 
in Not werden von der 
Straße geholt – weg von 
Drogenkriminalität und 
Gewalt. Sie werden lie-
bevoll betreut, erfahren 
Gottes Liebe, bekommen 
gutes Essen, Spiel- und 
Sportangebote, Lernhilfe, 
verschiedene Kursange-
bote und soziale Hilfe für 
die ganze Familie.

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

Projekt: R 23060

Sozialzentrum Diadema 
BRASILIEN
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Die Gemeinde Villanueva in Havanna (aus den Vierteln Jesus del 
Monte und Luyanó) ist sehr aktiv. So gibt es dienstags verschiede-
ne Jüngerschaftskleingruppen für Männer und Frauen. Mittwochs 
treffen sich früh am Morgen schon die Männer zum Gebet, abends 

die Teens und Jugendlichen 
in Jüngerschaftskleingruppen. 
Freitags treffen sich Hauskreis-
kleingruppen zum Bibelstudi-
um. Sonntagabends findet der 
Gottesdienst statt. Zusätzlich 
werden regelmäßig Gebets-
nächte organisiert. Und einmal 
monatlich werden bei missi-
onarischen Straßenaktionen 
das Evangelium in den Vierteln 
gepredigt und evangelistische 
Flyer verteilt. Die Kinder und 
Jugendlichen werden durch ein 
Sportprogramm erreicht. 

Das Ziel der Gemeinde ist bei 
allen Aktionen, geistliches 
Wachstum zu fördern, gesun-
de Lehre zu geben und das 
christliche Zeugnis der Ge-
meinde zu stärken.

Lucía ist 60 Jahre alt. Sie ist Mutter von drei erwachsenen Kindern und 
lebt mit einer ihrer Töchter, ihrem Schwiegersohn und zwei Enkeln 
zusammen. Sie ist die Seele des Hauses. Ihre ganze Familie gehört zur 
Gemeinde in Luyanó. Seit sie sich für Jesus entschieden hat, wuchs 
und reifte Lucía geistlich und sie arbeitet in der Gemeinde verbindlich 
mit. Ihre liebevolle, zuvorkommende Art ist ein Segen für jeden.

Wofür beten wir?

• Für geistliches 
Wachstum und Reife 
für die Leiter.

• Für einen guten Start 
der ersten Sommerbi-
belschule.

• Für das Bauprojekt 
des Sportplatzes  
und die finanziellen  
Mittel dafür.

Gemeindegründung in Jesus del Monte 
KUBA

Um was geht es? 
 
Jesus del Monte ist ein 
Viertel in Havanna, in 
dem sehr viel Okkultis-
mus praktiziert wird und 
die Kriminalitätsrate hoch 
ist. Hier dient die Ge-
meinde den Menschen 
praktisch in ihren alltägli-
chen Herausforderungen. 
Das macht sie glaubwür-
dig. Außerdem wird in 
Schulungen von Mitarbei-
tern investiert.

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

Projekt: R 26553
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Seit 25 Jahren fanden Kinder und Jugendliche im Kinderheim in Cotia/
Brasilien ein Zuhause, Zuflucht, Erfüllung ihrer Bedürfnisse und sie lern-
ten Gott und Seine Liebe kennen. Nun wurde das Kinderheim plan-
mäßig geschlossen. Es war ein weiter Weg bis dahin – der nicht ohne 
schmerzvolle Abschiede geschah.

An dieser Stelle danken wir allen Spendern, die treu das Kinder-
heim in Cotia unterstützt haben. Wir hoffen weiterhin auf Ihre Hilfe. 
Die Räumlichkeiten werden jetzt für das Sozialzentrum genutzt. Viele 
Kinder aus der Umgebung leben tagsüber ohne Aufsicht und sind der 
Straßen- und Drogenkriminalität ausgesetzt. Ca. 100 von ihnen wird im 
Sozialzentrum Schutz davor geboten.

Zum diesjährigen 
Osterfest kamen 
Kinder aus dem 
Sozialzentrum mit 
ihren Familien so-
wie Freunde und 
Geschwister aus der 
Gemeinde. Es wurde 
mit einem großen 
Frühstücksevent ge-
feiert. Der Kinderchor 
des Sozialzentrums 
sang fröhliche Lieder. 
Gottes Gegenwart 
war in jedem Detail 
an diesem Tag zu 
spüren. 

Edith und Manfredo Landenberger, Kinderheimleiter und nun Leiter des 
Sozialzentrums in Cotia, wünschen sich, dass der Same, der beim Oster-
fest in die Herzen der anwesenden Menschen gepflanzt wurde, wächst 
und Frucht bringt.

Wofür beten wir?

• Für alle Kinder, die 
jetzt eine neue Hei-
mat bekommen ha-
ben, dass sie sich dort 
gut einleben; dass 
Gott sie begleitet und 
bewahrt.

• Für die Arbeit des So-
zialzentrums in Cotia.

Um was geht es? 

Kinder aus zerrütteten 
Verhältnissen, die sich 
selbst überlassen sind 
und oft auf der Straße 
leben, finden in den 
von uns unterstützten 
Heimen in Alem, Ijuí 
und Porto ein neues 
liebevolles Zuhause. In 
den Heimfamilien dür-
fen sie wieder Kinder 
sein und werden rund-
um versorgt.

Kinderheime 
ARGENTINIEN – BRASILIEN – PORTUGAL

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

Projekt: R 11880
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Zur jungen Gemeinde in Yotala in Bolivien kommen rund 30 Kinder 
im Alter zwischen zwei und 15 Jahren. Sie lieben es, das Evange-

lium zu hören und aus ihm 
zu lernen. Aber ihre Eltern 
kommen nur selten, weil sie 
meistens arbeiten müssen.

Es ist üblich, dass Kinder in 
dieser Gegend ihren Eltern 
bei der Arbeit helfen müssen; 
einige gehen deshalb auch 
nicht zur Schule. Viele Kinder 
haben keine enge Beziehung 
zu ihren Eltern, sie vertrauen 
ihnen auch nicht, weil sie 
wenig Kontakt haben, da die-
se sehr lange arbeiten und 
ihnen oftmals keine Liebe ge-
ben. Also suchen die Kinder 
dann die Liebe bei Freunden 
und auf den Straßen. Sie 
werden schlecht beeinflusst, 
wenn sie sich selbst überlas-
sen bleiben, und verwahrlo-
sen innerlich.

Im Kindergottesdienst in der Gemeinde hören die Mitarbeiter den 
Kindern zu. Es ist so wichtig für sie, dass offene Ohren und Herzen da 
sind. Sie erfahren Liebe und Zuwendung und guter Same wird in sie 
gepflanzt. Acht dieser Kinder haben schon den Herzenswunsch selber 
zu beten und große Sehnsucht, mehr aus Gottes Wort zu lernen.

Wofür beten wir? 

• Dass die junge Ge-
meinde in Yotala/Boli-
vien weiter wächst.

• Dass auch die Eltern 
der vielen Kinder, die 
in den Kindergot-
tesdienst kommen, 
erreicht werden.

Mission in Lateinamerika 
ARGENTINIEN – BOLIVIEN – BRASILIEN – KUBA – PERU

Um was geht es? 
 
Wir betreuen und för-
dern einheimische Mit-
arbeiter und Missionare 
in sozialmissionarischen 
Projekten, Gemeinde-
gründungsarbeit, theo-
logischer Ausbildung, 
Mitarbeiterschulung und 
diversen Projekten für 
Kinder und Jugendliche. 

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

Projekt: R 11000
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Was machen Eltern mit ihren kleinen Kindern, wenn sie beide ar-
beiten gehen müssen? In den armen Familien Lateinamerikas gibt es 
da keine guten Lösungen. Oft bleiben die Kinder sich selbst überlas-
sen oder wie in unserem Beispiel hier …

… nahm die Mutter ihr 
dreijähriges Kind mit an 
ihren Verkaufsstand, direkt 
an einer vielbefahrenen 
Straße. Das war gefährlich. 
Doch dann hörte sie vom 
PEPE-Projekt und meldete 
ihre Tochter an. Sie erzählt:

„Heute mache ich mir keine 
Sorgen mehr um Yargelis. 
Dort wird sie gut versorgt 
und sie freut sich so, wenn 
sie zum PEPE-Programm 
gehen kann. Und ich freue 
mich, dass sie uns beibringt, 
was sie dort lernt. Zum 
Beispiel das Beten vor dem 
Essen. PEPE ist so eine gro-
ße Hilfe für uns. Dafür danke 
ich Gott und allen, die das 
Programm unterstützen!“

Eine PEPE-Mitarbeiterin schrieb uns: „Wenn ich sehe, wie sehr die 
Kinder und ihre Familien durch PEPE beschenkt werden, dann wünsche 
ich mir nichts mehr, als dass noch mehr Familien das Privileg bekom-
men, Jesus kennenzulernen und ein würdevolles Leben zu leben, mit 
Hoffnung und einem Sinn. Gott ist der Versorger und er gebraucht 
Menschen wie uns, um das zu bewirken.“

Wofür beten wir? 

• Um Schutz für die 
Kinder und ihre Fa-
milien, und auch für 
die Mitarbeiter, die in 
den Vierteln mit den 
Menschen arbeiten.

• Für weitere PEPE-Pro-
gramme, damit noch 
mehr Familien gehol-
fen werden kann.

Um was geht es? 
 
Kinder aus Elendsvier-
teln bekommen mit dem 
Vorschulbesuch eine  
bessere Chance beim 
Schulstart. Sie werden 
liebevoll gefördert und 
rundum betreut. Auch 
ihre Familien werden in 
ihrer Not mit dem  
Evangelium erreicht. 

PEPE – Vorschulprogramm 
ARGENTINIEN – BRASILIEN – BOLIVIEN

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

Projekt: R 23020
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Im Sozialzentrum in MENDOZA/Argentinien setzen sehr viele Ge-
meindemitglieder ihre Kräfte dafür ein, dass die Kinder und ihre Famili-
en die Liebe Christi erfahren. Hier einige Beispiele für ihren Dienst:

An den Samstagen findet 
die „Hora Feliz“ (glückliche 
Stunde) mit mittlerweile 
schon 60 Kindern statt. Sie 
spielen Spiele, danach 
hören sie, z. B. durch ein 
Theaterstück, Geschichten 
aus der Bibel. Anschließend 
basteln sie und bekom-
men dann zum Abschluss 
einen Snack. Für die Eltern 

der PEPE-Kinder und anderen Erwachsenen finden Kleingruppen und 
Bibeltreffen statt. Dabei arbeiten schon immer mehr Mitglieder aus der 
nahe gelegenen Gemeinde mit, die sich berufen fühlen, mitzuhelfen. 
Die Gesundheitsstation ist immer mehr gefragt, weil es in diesem Ort 
sonst keine Gesundheitsversorgung gibt. In Kürze soll auch ein Se-
cond-Hand-Laden entstehen.

 
In IJUÍ/Brasilien wurde den 
Eltern in der „Familienschu-
le” aufgezeigt, dass Gott ih-
nen die Autorität überträgt, 
ihre Kinder zu erziehen und 
dass sie ihrer Verantwortung 
nachkommen müssen. Und 
tatsächlich kann man bei 
den teilnehmenden Eltern 
schon Verhaltensverände-
rungen beobachten.

Wofür beten wir?

• Für die vielen ehren-
amtlichen Helfer in 
den Sozialzentren.

• Dass die Eltern, die 
die Familienschule be-
suchen, das Erlernte 
zum Wohl der Kinder 
gut umsetzen können.

Um was geht es?

Kinder werden sich 
selbst überlassen und 
leben auf der Straße, 
weil ihre Eltern arbei-
ten oder mit sich selbst 
nicht klarkommen. In 
den Sozialzentren 
werden sie liebevoll 
betreut, erfahren Got-
tes Liebe, bekommen 
gutes Essen, Spiel- und 
Sportangebote, Lern-
hilfe und soziale Hilfe 
für die ganze Familie.

Sozialzentren 
ARGENTINIEN – BRASILIEN

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

Projekt: R 23040
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Die Gemeinde „Christus sprengt die Ketten” in Zaldo/Havanna hat 
im Januar 2017 eine Zweiggemeinde im Viertel La Timba gegründet, 
die „Christus, Hoffnung des Lebens“ heißt. In den Straßen predigten 
sie das Evangelium und lernten dabei eines Tages Joan kennen. Sie lu-
den ihn zum Baseball-Training ein und bald kam er regelmäßig zu den 
Trainings und auch zu den Bibeltreffen.

Joan gehörte einer satanischen 
Sekte an und war oft an Stra-
ßenkrawallen beteiligt. Einmal 
war ihm ein Dolchstoß verpasst 
worden und er kam mit verbun-
denem Arm zum Bibelstudium. 
Joan hörte jede Woche von der 
Liebe Jesu und der Hoffnung des 
ewigen Lebens. Schritt für Schritt 
machte der Heilige Geist ihm sei-
ne Sünde bewusst. Er erlebte in 
der Sportgruppe brüderliche Lie-
be, die anders war als in seiner 
Sekte. Die Waffen unterschieden 
sich: diese waren Gerechtigkeit, 
Licht und Liebe.

Joan war unsicher in seiner Ent-
scheidung, Jesus nachzufolgen. 
Er wusste, dass er seinen Feinden 
vergeben müsste. Hatte er noch 

Rachsucht? Schämte er sich Christ zu sein? Der geistliche Kampf war 
nicht leicht, aber er hat sich entschieden und ließ sich taufen. Danach 
traf er auf einige alte Freunde, die ihn einluden. Er antwortete entschlos-
sen: „Nein, mein Leben hat sich geändert, ich bin jetzt Christ.“

Wofür beten wir?

• Für die Gemeinden in 
Zaldo und La Timba: 
Dass sie stark in geist-
lichen Kämpfen sind.

• Für Joan, dass er 
mutig seinen Glauben 
bekennt.

Gemeindegründung in Zaldo
KUBA

Um was geht es? 
 
Früher war Zaldo für 
seine Armut und Gewalt-
tätigkeit bekannt. Mit 
der Missionsarbeit zog 
in diesen Stadtteil die 
Realität Gottes ein. Die 
Menschen werden durch 
den Glauben an Jesus 
verändert und so auch ihr 
Umfeld.

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

Projekt: R 26520
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Gott erhört Gebete! In Argelia 
auf der Jugendinsel konnte im 
Mai das neue Gemeindehaus 
eingeweiht werden. Sie feier-
ten einen Festgottesdienst ge-
meinsam mit allen Gemeinden 
aus der Region. Anschließend 
genossen sie kreolisches Essen. 

Im Juni wurde in der Hauptge-
meinde in Nueva Gerona ein 
Seminar zum Thema „christuszen-
trierter Dienst“ durchgeführt, das 
vor allem für junge Leute konzi-
piert ist. Alle Leiter und Jugend-
mitarbeiter der Gemeinden aus 
der Region nahmen daran teil.

Dayron, 30, berichtet: „Mit 17 Jahren machte ich einen Abschluss als 
Informatiker. Mit meinem Arbeitsleben begann ich Dinge zu mögen, 
die mir schadeten. Ich machte die Nächte durch, trank Alkohol, nahm 
Drogen, befand mich in schlechter Gesellschaft. Mein Leben führte mich 
spiralförmig ins Chaos. Ich machte Erfahrungen mit der spirituellen Welt 
und wurde immer öfter von Dämonen gequält. Ein Pastor sagte mir, dass 
die einzige Möglichkeit sie loszuwerden wäre, wenn ich Jesus als meinen 
Herrn und Retter annähme. Das hat mich sehr be-
rührt und ich fing an, über mein Leben nachzuden-
ken. Und zum ersten Mal entschied ich mich, Je-
sus in mein Leben aufzunehmen. Seit dieser Nacht 
wurde ich nie wieder von den Dämonen gequält 
und ich spürte großen Frieden in meinem Herzen. 
Gott hat mir sein großes Erbarmen gezeigt.“

Wofür beten wir? 

• Dass die jungen 
Christen ein verbind-
liches Leben mit Jesus 
führen. 

• Dass Gott neue Leiter 
für die Gemeinden in 
Santa Fe und La Tum-
bita auf der Ju-gen-
dinsel beruft. 

• Für Familien und Ehen 
in den Gemeinden.

Um was geht es? 
 
Hunderte Menschen 
bekehren sich zu Jesus. 
Viele Hausgemeinden  
sind in den letzten Jah-
ren entstanden und dar-
aus werden Gemeinden 
gegründet. Missionare, 
Mitarbeiter und Gemein-
degründer werden  
dafür geschult. 

Evangelisation | Gemeindegründung | Schulung 
KUBA

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

Projekt: R 26990
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Leider treffen die andauernden sozialen und politischen Veränderun-
gen in Argentinien die ärmsten Menschen und besonders die Kinder. 

Umso wichtiger ist unser  
MANNA-Programm, das 
in den letzten Jahren 
gewachsen ist. Aktuell 
beteiligen sich neun 
Gemeinden aus drei 
verschiedenen Provinzen. 
Es werden tagsüber 75 
Kinder betreut, die somit 
vor schlechten Einflüssen 
bewahrt werden. Alle 
Kinder bekommen die 
Möglichkeit zur Schule 
zu gehen, werden medi-

zinisch betreut, mit Kleidung ver-sorgt und vieles mehr. Sowohl die Kinder 
als auch ihre Familien nehmen an den Veranstaltungen der verantwortlichen 
Gemeinden teil und lernen Jesus Christus im-mer besser kennen.

Nahir ist die älteste Schwester von drei Geschwistern. Als sie acht Jahre alt 
war, starb ihr Vater bei einem Autounfall. Das brachte Kummer und Armut 
über die Familie. Die Mutter hatte keine Zeit mehr, sich um die vier Kin-
der zu kümmern. Mit 12 Jahren kamen Nahir und ihre Geschwister in das 
MANNA-Programm. Tagsüber wurden sie von einer liebevollen Familie und 
Mitarbeitern aus der Gemeinde in Rivadavia betreut. 

Heute ist Nahir 18 Jahre alt. Sie hat dieses Jahr ein Studium angefangen. 
Außerdem führt sie ihre Schneiderlehre noch fort. Mittlerweile gehört die 
gesamte Familie zur Gemeinde und wirkt an verschiedenen Stellen mit. 

Die Gemeinde hilft ihnen weiterhin auf geistlicher, emotionaler und 
finanzieller Ebene.

MANNA – Tagesbetreuung 
ARGENTINIEN

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

Projekt: R 21290

Wofür beten wir?

• Für die Kinder und 
ihre Familien in den 
MANNA-Projekten.

• Für die Mitarbeiter, 
die sich liebevoll um 
die Kinder und ihre 
Familien küm-mern.

• Wir danken für die 
gute Entwicklung von 
Nahir.

 Nahir und ihre Mutter

Um was geht es? 

Notleidende Kinder aus 
sozialschwachen Fami-
lien werden tagsüber 
durch Gemeindemit-
arbeiter und -Familien 
betreut. Sie bekommen 
Essen, medizinische 
Versorgung, Schulhilfe. 
Dadurch erfahren die  
MANNA-Kinder und ihre 
Familien Gottes Liebe 
und bekommen neue 
Lebensperspektiven.
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Rund 700 Leute versammelten sich im scheinbaren „Nichts“: 
Das große gelbe Missionszelt stand in absoluter Einsamkeit und Stille hoch 
oben in den Anden Perus, in der Region Mariscal Gamarra. Auch dieses 
Jahr feierten die Ketschua-Baptisten hier ihr viertägiges Missionsfest. 

Höhepunkt bildete wieder ein 
Tauffest: Fünf Pastoren gingen 
mit 50 Menschen in den eiskal-
ten Fluss und tauften sie. Ei-
gentlich wollten sich noch wei-
tere 40 taufen lassen. Alle waren 
sehr traurig, weil diese nicht 
kommen konnten. Sie fanden 
leider keine Fahrgelegenheit. 

Der Glaube der Ketschua und 
ihre Leidenschaft für Jesus sind 
begeisternd und wirken an-
steckend. Sie leben in großer 
Verbindlichkeit und in direkter 
Abhängigkeit in inniger Bezie-
hung zu Gott. Nachdem die 
Zahl der getauften Ketschua 
enorm gewachsen ist, viele 
kleine Gemeinden und Statio-
nen gegründet wurden, folgt 
nun eine neue Etappe. Um 
die Vision zu verfolgen, in 50 

weiteren Dörfern eine Missionsarbeit aufzubauen, und damit die vielen 
jungen Christen gut begleitet werden können, müssen Bedingungen 
dafür geschaffen werden. Es bedarf besser geschulter Missionare, das 
Niveau der Mitarbeiterausbildung soll steigen. Ab 2018 wird das neuge-
gründete Ketschua-Bibelseminar mit dem Unterricht beginnen.
 

Wofür beten wir? 

• Für die 90 Täuflinge – 
dass ihr Glaube wächst 
und vertieft wird.

• Für unseren Ket-
schua-Missionar und 
Koordinator Adrían 
Campero.

• Wir danken für die Of-
fenheit und Begeiste-
rung der Ketschua für 
Jesus.

Um was geht es? 
 
In den Andendörfern 
werden immer mehr 
Gemeinden gegründet. 
Vielen Menschen wird 
durch das Evangelium 
Hoffnung gebracht, sie 
erleben Befreiung aus 
okkulten Verstrickungen. 
Auch bei Naturkatastro-
phen organisieren die 
Missionare Hilfe.

Mission unter den Ketschua 
PERU

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

Projekt: R 24010
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Die Gemeinde ist in den letzten Monaten sowohl in der Anzahl als 
auch geistlich gewachsen. Sie besteht jetzt aus 52 getauften Mit-
gliedern und weiteren 25 regelmäßigen Besuchern.

Im Juni ließen sich fünf Menschen 
taufen. Einer von ihnen ist Luis, 
55. Er hatte seine Arbeit, dann 
seine Freunde und schließlich 
sein gesamtes Hab und Gut 
verloren, weil er alkoholabhängig 
war. Er suchte Hilfe bei Ärzten 
und den Anonymen Alkoholikern, 
aber nichts half. Eine Frau lud ihn 
in die Gemeinde ein und gab ihm 
Hoffnung, dass sich sein Leben 
verändern könnte. So kam er in 
eine Kleingruppe der Gemeinde. 
Dieser Tag veränderte sein Leben. 
Seitdem kommt er regelmäßig 
und hat Jesus Christus als seinen 
Erretter angenommen. Seit zwei 
Jahren hat er keinen Alkohol mehr 
getrunken. Er ist jetzt ein neuer 
Mensch und erzählt vielen von der 
Veränderung in seinem Leben. 

Im Sommer startete die Gemeinde eine sechswöchige Missionskam-
pagne zum Thema „Ein Freund für Jesus“. Theoretisch und praktisch 
lernten die Teilnehmer, wie sie ihren Glauben anderen mitteilen können. 
Zum Abschluss der Aktion feierten alle ein großes Fest.

Am 23. Juli startete die Sommerbibelschule mit 175 Kindern und Teens, 
die mit einem Familienabend abgeschlossen wurde, zu dem auch die 
Eltern der Kinder kamen.

Wofür beten wir?
• Für eine neue Gemein-

degründung im Viertel 
Vieja Linda, in der Nähe 
von La Perla, und für 
Raúl und María, ob Gott 
sie als neue Missionare 
für diese Arbeit beruft.  

• Für die Weiterarbeit mit 
Kindern und Teens, die 
durch die Sommerbibel-
schule Interesse am Glau-
ben bekommen haben.

Gemeindegründung in La Perla 
KUBA

Um was geht es? 
Die Missionsarbeit starte-
te in diesem Armenviertel 
von Havanna mit einem 
Bibelclub für Kinder, wo-
raus eine umfangreiche 
Gemeindearbeit entstan-
den ist. Die Gemeinde 
organisiert Frühstücke für 
notleidende Kinder und 
kümmert sich um alte, 
in Armut lebende Men-
schen. So verbreitet sich 
das Evangelium.

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

Projekt: R 26551
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In Kuba werden an immer mehr Orten Bibelclubs gegründet. Den Kindern 
wird das Evangelium in Form von Bibelgeschichten, Gleichnissen und Lie-
dern näher gebracht. In eines dieser Bibelclubs in Havanna kommen Kinder 
im Alter zwischen sieben und zehn Jahren. Fast alle kommen aus Familien 
oder Nachbarschaften, in denen Spiritismus praktiziert wird. 

Eines der Mädchen, Natalie, kam nach einem Bibelclub-Treffen auf die Lei-
terin zu und gestand dieser ihre Angst vor spiritistischen Zeremonien. Die 
Leiterin erzählte ihr daraufhin von der großen Kraft Gottes, gegen die die 
Finsternis und das Böse der Welt keine Macht hat. Jetzt hat Natalie keine 
Angst mehr und weiß, dass sie eine Tochter Gottes ist. 

Daynaris, ein anderes Mädchen, kam ebenfalls nach einem Treffen auf die 
Leiterin zu. Es ging an dem Tag um das Gleichnis des Sämanns, bei dem ein 
Samen entweder auf fruchtbaren Boden oder auf Steine fällt und dement-
sprechend Frucht bringt. So erklärte Daynaris der Leiterin, dass sie wie das 
Feld voller Unkraut und Steine war. Aber sie erzählte ihr auch, dass sie ein 
Feld werden wollte, auf dem gute Saat und gute Früchte wachsen

Es macht große Freude, das Wirken des Evangeliums im Leben dieser 
Kinder zu sehen.

Wofür beten wir?

• Um Schutz für die 
Kinderherzen und 
dass Gottes Liebe sie 
erreicht. 

• Um Weisheit für die 
Mitarbeiter. 

• Wir danken für Gottes 
große Kraft, die befreit.

Bibelclubs und Sportprogramm 
KUBA

Um was geht es? 
 
Die Lebenssituation der 
Kinder und Jugendli-
chen ist geprägt von 
Armut, Kriminalität, 
Drogenhandel und 
Spiritismus. In den 
Bibelclubs und im Sport-
programm bekommen 
sie soziale Hilfe, hören 
das Evangelium und 
ihnen werden christliche 
Lebenswerte vermittelt.

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

Projekt: R 26500


