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Bitte Verwendungszweck angeben! Für alle 
Spenden wird eine Jahresspendenbeschei-
nigung unaufgefordert ausgestellt. Deshalb 
bitte immer vollständige Absenderangaben 
machen und die Spender nummer – soweit 
bekannt – angeben! Sollten für ein Einzelpro-
jekt ausnahmsweise mehr Spenden als dafür 
benötigt eingehen, so wird der Überschuss 
einem gleichartigen Zweck zugeführt. Einzel-
spendenbescheinigungen nur auf Anfrage. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Gott nahe zu sein ist mein Glück!

Beim Lesen des Psalms 73, der mit der Jahreslosung abschließt, kann man 

einen Knoten im Bauch bekommen: Zumindest dann, wenn der Bauch wohl-

genährt ist und man bis zum Tode keine Qualen leidet (vgl. Vers 4). Nicht, 

dass hier irgendjemand als gottlos hingestellt werden soll – ganz im Gegen-

teil: Als Beter und Unterstützer der Weltmission klinken wir uns alle intensiv in 

das Anliegen Gottes mit ein. Es gilt aber auch, den prophetischen Ruf aus den 

Ecken der Welt zu hören, wo die Gemeinde in mitten von Leiden wächst. Sol-

che Rufe kann man in diesem MAGAZIN finden. Wo Menschen und ihr Leben 

davon Zeugnis geben, dass Gottesnähe tiefste Zufriedenheit mit sich bringt – 

oft gerade dann, wenn die Bäuche auch mal leer bleiben. Und so ist die Jah-

reslosung eine Steilvorlage, immer wieder mit dem Psalmbeter eine Entschei-

dung zu treffen: Bei Gott zu bleiben und sich von ihm leiten zu lassen. Seiner 

Mission für diese Welt und für jeden Einzelnen ganz persönlich nahe zu sein.

Möge dieses Heft Ihnen solche Nähe- und Glücksmoment bringen! Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto von Moritz 
Arndt
Spielendes Mädchen 
in Mosambik
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EBM INTERNATIONAL

Danke!

Aus unserer Missionsarbeit in Izmir/Türkei

Sicherheitslage wieder angespannt

Unsere Gemeinden sowie viele Einzelspen-
der aus dem Umfeld unserer Bundesge-
meinden haben EBM INTERNATIONAL in 
2013 nicht nur in der Fürbitte sondern auch 
mit Spenden in Höhe von 3.153.200 Euro 
unterstützt (2012: 3.314.900 Euro). Dafür 
sagen wir Euch danke im Namen unserer 
Missionare, der vielen Kinder in den Kin-
derheimen, der über 15.000 Schüler/innen 
und Auszubildenden in unseren Schulen 
und Ausbildungszentren, der über 200.000 
Menschen, die in unseren Krankenhäusern 
behandelt wurden, der über 130 angehen-
den Pastorinnen und Pastoren in unseren 
Theologischen Ausbildungsstellen und der 
unzähligen Gemeinden, die durch von uns 
geförderten Evangelisten neu gegründet 
wurden. Weil unser Bund mit seinen über 
800 Gemeinden mehr Mitglieder hat, als 
alle anderen Europäischen EBM-Mitglieds-
bünde zusammen, machen die Spenden aus 
Deutschland gut dreiviertel unserer Gesamt-
einnahmen aus.

Wir, und vor allem unsere Projektleiter in Af-
rika, Lateinamerika und Indien mussten sehr 
kämpfen, um den Spendenrückgang von 
mehr als 160.000 Euro zu verkraften. Das 
ging an manchen Stellen nur durch schmerz-
hafte Budgetkürzungen und Verzicht auf ge-
plante Investitionen. Insbesondere bei der 
Theologischen Ausbildung und den Schulen 

in Afrika konnten von unseren Partnern die 
Gehälter der Lehrer nicht mehr komplett ge-
zahlt werden. 

Gott ist die Liebe 
Das ist nicht nur die Botschaft, die wir mit 
unserer Mission in die Welt tragen. Als ich 
im November in Douala in einer der vielen 
Baptistengemeinden zum Predigen einge-
laden war, da sang die Gemeinde dieses 
schöne, alte Lied „Gott ist die Liebe“. Und 
zwar auf Deutsch (es war zwar schwer zu 
verstehen, aber sie hatten es auf Deutsch 
eingeübt) und dann auf Douala. Und sie ha-
ben mich gebeten, mit unseren Gemeinden 
dieses Lied auch zu singen: auf Deutsch und 
Douala. Und so die Verbundenheit auszu-
drücken in der Gemeinden im Süden für un-
sere Gemeinden beten. Missionare, die aus 
unseren Gemeinden in den fünfziger und 
sechziger Jahren ausgesandt wurden nach 
Kamerun und später in viele andere Länder, 
haben den Grundstein für diese Verbun-
denheit gelegt. Für uns als EBM INTERNA-
TIONAL sind Treue und Verlässlichkeit ein 
wichtiges Prinzip in der Weltmission. Darum 
bitten wir Euch herzlich, dass Ihr uns helft, 
verlässlich und treu zu bleiben in unserer 
Mission.

Christoph Haus

Aus einem Brief von Ertan und Marlene 
 Cevik im Januar 2014:
„Um Weihnachten und auch Anfang des 
Jahres spürten wir einen Druck und Schwere 
auf uns. Auch bemerkten wir, dass zwischen 
der Kirche und unserer Wohnung mehr Au-
tos der Gendarmerie unterwegs sind. Dann 
wurde Ertan zum Polizeichef gerufen und 
dieser meinte, dass ein anonymer Brief 
beim Staatspräsidenten der Türkei einge-
gangen sei, Ertan wieder Personenschutz zu 
stellen, weil sein Leben in Gefahr ist. Ertan 

hat das erst Mal abgelehnt. Dann kam mor-
gens und abends die Gendarmerie und ver-
langten eine Unterschrift mit dem Vermerk, 
dass der Personenschutz abgelehnt wurde. 
Nun sind wir als Familie aus der Ferne im 
Sicherheitspaket.“

Gern können Sie bei uns 
das neue Projektheft 
kostenlos bestellen. Ein-
fach eine Email an info@
ebm-international.org 
schicken.
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Ein Freiwilligeneinsatz im CTG in Kamerun

„Mission heißt in Menschen zu investieren“

Äquatorialguinea

Sara Marcos lädt uns zum Gebet ein!

Montagmorgens versammeln sich 
die Schüler vor den Klassenräumen 
des technischen Zentrums in Garoua 
(CTG). Es gibt eine Andacht um 
die Woche mit Gott zu eröffnen. In 
Reih und Glied, hören sie in einheit-
lichen Uniformen aufmerksam zu. 
Neben einer Ausbildung steht die 
gute Nachricht hier an erster Stelle. 
Dann beginnt ein abwechslungsrei-
cher Unterricht mit theoretischen 
Grundlagen und praktischer Aus-
bildung. Durch die dünnen Wände 
höre ich wie gesägt, geschweißt und 
geklopft wird. Hier wird Autos, die 
in Deutschland verschrottet werden 
würden, zu einem zweiten Leben 
verholfen. Ich arbeite mit sieben an-
deren im „Bloque administrative“ 
und freue mich über ein vorbildli-
ches Betriebsklima. Ich installiere 

„Second Hand“ Computer und ei-
nen Server für eine neue technische 
Schule, die nebenan gerade errich-
tet wird. EBM INTERNATIONAL 

gemeinsam mit der UEBC (Union 
des Églises Baptistes du Cameroun) 
fördert diese Projekte. Als ich vor 
zwei Monaten in Douala mit Mar-
kus Maag, einem Missionar der in 
der Zentralafrikanischen Republik 
tätig war, gesprochen habe, hat er 
mir folgendes mit auf den Weg ge-
geben: „Mission heißt in Menschen 
zu investieren. Nur das hat Be-
stand“. Genau das ist es, was EBM 
INTERNATIONAL hier vor Ort tut. 
In Menschen investieren. Menschen 
bekommen eine Ausbildung und 
dadurch eine Zukunft. Ihr Leben ver-
ändert sich durch das CTG. Und ich 
selbst, als Volontär, bin von der Ar-
beit hier beeindruckt und leiste mei-
nen Beitrag.

Albert Kiefel, Garoua

In der Gemeinde in Evinayong sol-
len die einheimischen Leiter mehr 
Verantwortung übernehmen. Die 
Missionarin Sara Marcos leitet als 
Pastorin die Gemeinde und hat in 
den letzten Wochen viel in das Team 
investiert. Sie ermutigt uns für fol-
gende Leute zu beten:

Carmelo 
Mansogo hat 
seine Tochter 
nach einem 
Krebsleiden 
verloren, was 
ihn sehr ge-
prägt hat. Er 
liebt Jesus und 
ist ein Mensch 
der die Her-
zen anderer erreicht. Wir beten da-
für, dass er weiter seinen Weg geht 
und Gott ihm eine gute Arbeitsstelle 
schenkt.

Honorata 
Minang ist eine 
Frau des Glau-
bens und sen-
sibel für Got-
tes Stimme. 
Sie bringt sich 
mit Predigt-
diensten in der 
Gemeinde ein 
und begrüßt 
oft schon die Menschen an der Ein-
gangstür. Als Mutter von drei Kin-
dern ist sie in einer schwierigen fi-
nanziellen Lage.

Juan Mosuny 
liebt es als Ju-
gendleiter der 
Gemeinde zu 
dienen. Seine 
Verlobte Pas-
tora hat sich 
frisch bekehrt 
und ist enorm 

im Glauben gewachsen. Wir beten 
für die Zukunft der beiden.

Das Ehepaar Ambrosio Mitogo und 
Margarita Nsa dient Gott gemein-
sam. Er predigt als Gemeindeleiter 
oft und sie koordiniert den Bereich 
Evangelisation. Wir beten für Amb-
rosio, der zukünftig die pastoralen 
Aufgaben verstärkt übernehmen 
wird.

Albert, ein Volontär in Kamerun

Honorata Minang

Carmelo Mansogo

Juan Mosuny

Margarita Nsa
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Weihnachtsfreude in Kamerun

Hilfe die ankommt

„Eure Bilder und Grüße gingen von 
Hand zu Hand am Tag unserer Weih-
nachtsfeier. Und dann strahlten El-
tern und Kinder um die Wette über 
die neuen Anzüge. Ja, die Weih-
nachtsfreude ist Euch gelungen!“

Nochmals kurz von vorne: Als die 
Idee aufkam, den Bibelschulfamilien 
ein Weihnachtsgeschenk zu machen, 
hatten wir die Idee, dass am meisten 
geholfen wäre, wenn Kinder neue 
Kleider zu Weihnachten bekämen. 
Meistens kommen die Kinder näm-
lich etwas kurz. So haben der Direk-
tor der Bibelschule und seine Frau 
einen schönen Stoff ausgesucht. 
Zwei Frauen aus dem Dorf haben 
dann Maß an allen Kindern genom-
men und begonnen, aus den Stof-
fen Kleider für die Kinder zu nähen. 
Dabei haben sich die beiden darin 
überboten, es möglichst schön zu 
machen. Die Schulleitung gab den 
Eltern die Kleider kurz vor der Weih-
nachtsfeier, um sicher zu sein, dass 
sie auch passen. Am 21. Dezember 

kamen wir alle zusammen um einen 
Gottesdienst in der Kapelle zu fei-
ern. Die Frauen sangen, die Bibel-
schüler ebenfalls, wir hatten Lesun-
gen und ich hielt eine Andacht zu 
Jesaja 9,1.5-6. Diesen Text hatten 
alle Bibelschüler in der Adventszeit 
in einer Predigtübung bearbeiten 
müssen und wir hatten ihre ersten 
Predigtversuche gemeinsam ausge-
wertet. Jetzt konnte ich mich nicht 
davor drücken, denselben Text auch 
zu nehmen und eine Andacht dazu 
zu halten. Die Studenten haben 
sehr gut aufgepasst, ob ich es auch 
richtig mache… Nach dem Gottes-
dienst gingen wir in das Gehöft, 
wo die Studentenfamilien wohnen. 
Die Frauen hatten ein gutes Essen 
zubereitet. Dort gab es ein kleines 
Programm, mit Psalmen und Bibel-
versen in verschiedenen Sprachen. 
Auch ein deutscher Psalm war da-
bei. Es war sehr lustig und wir hatten 
viel Spaß zusammen. Dann haben 
wir gemeinsam das leckere Essen 
genossen und die Kinder haben 

Bonbons erhalten. Direkt nach der 
Weihnachtsfeier machten sich die 
Familien auf den Weg in das Prak-
tikum. Für unsre Verhältnisse ist es 
eine Zumutung, am 21. oder 22. De-
zember als ganze Familie in ein Ge-
meindepraktikum zu gehen, zumal 
viele noch nicht genau wussten, in 
welche Gemeinde sie kommen wür-
den. Aber die Bibelschüler haben es 
mit Fassung getragen und sich auf 
den Weg gemacht um Weihnach-
ten an einem ihnen fremden Ort zu 
feiern. Das ging ja damals, vor zwei-
tausend Jahren, einer anderen Fami-
lie auch nicht viel anders…
Herzlichen Dank also an Euch nach 
Kassel-Oberzwehren! Ihr habt viel 
Freude gestiftet und dazu verholfen, 
dass die Kinder unserer Bibelschüler 
sehr schöne neue Kleider erhalten 
konnten. Gott segne Euch für Eure 
Großzügigkeit!

Dirk Pusch

Eine Geschenkaktion der Gemeinde Kassel-Oberzwehren brachte 
den Familien in der Bibelschule Mokong viel Freude. Dirk Pusch 
schrieb an die Geschwister aus Kassel:

Die glücklichen und dankbaren Familien
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Arild Harvik, Präsident von EBM INTERNA-
TIONAL und Matthias Dichristin, EBM-Mis-
sionssekretär, haben im November 2013 
Sierra Leone bereist. Land und Leute entde-
cken, Projekte besichtigen, mit Mitarbeitern 
ins Gespräch kommen, wissen, „was los ist“: 
Diese Reisen bringen uns den Alltag in an-
deren Ländern näher, geben einen Einblick 
in das Leben und die Herausforderungen 
der Menschen in Afrika.

In Sierre Leone ist das Baptist Eye Hospital 
Lunsar (BEHL) ein großes Projekt der Bap-
tist Convention (BCSL). Auf dem Bild ist 
Dr. Mattia zu sehen, der die Klinik leitet. Er 
führt im Jahr bis zu 1000 Augenoperationen 
(hauptsächlich grauer Star) durch. Im letzten 
MAGAZIN berichtete Jutta Krebs von einer 
Evaluation, die sie durchgeführt hat. Mittler-
weile konnten wir über eine Stiftung Spen-
den für einen Operationstisch bekommen, 
der den alten auf dem Bild ersetzen wird. 
Diese Empfehlung der Evaluation ist also 
schon umgesetzt.

Im Norden von Sierra Leone, in den Regi-
onen Tonko Limba und Thambaka hat die 
BCSL zwei Gemeindegründer, die von dem 
Norwegischen Baptistenbund und EBM IN-
TERNATIONAL unterstützt werden. Tham-
baka ist sehr isoliert und durch Einwanderer 
aus Guinea sehr muslimisch geprägt. Hier 
gab es noch keine Kirche vorher. Hier arbei-
tet der Gemeindegründer Mohammad Du-
kuri. Auf dem Bild sehen wir Philip Kamara 
bei einem Taufseminar. Er arbeitet in Tonko 
Limba. Hier waren schon vorher Missionare 
und die muslimische Bevölkerung ist sehr 
offen für das Evangelium.

Unterwegs in Sierra Leone

Blitzlichter einer Reise

BETEN UND SPENDEN
Theologische Ausbildung Afrika allgemein
Projektnummer: MAG 41400
Finanzbedarf: jeder Betrag ist willkommen

Missionare und Schulausbildung in  
Äquatorialguinea
Projektnummer: MAG 50200
Finanzbedarf: € 80 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM AFRICA:  
33316, BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Der alte Operationstisch im Baptist Eye Hospital

Philip Kamara (links) bei einem Taufseminar

Taufe mit 86 Täuflingen
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Während unseres Besuches wurde eine 
Taufe mit 86 Täuflingen gefeiert. Neben 
den Sonntagsgottesdiensten treffen sich die 
Leute für Bibelstunden und Leiterschaftstrai-
nings.

Im Jahr 2012 wurde überlegt, wie man ei-
nige heruntergekommene Gemeinden in 
der Region renovieren könnte. Aus der Bap-
tistengemeinde in Skien/Norwegen, haben 
sich schnell 20 Freiwillige Bauhelfer gefun-
den. Gemeinsam mit dem ehemaligen nor-
wegischen Missionar Gudleik Husby wurde 
ein Einsatz organisiert. Über einen Zeitraum 
von sechs Wochen haben kleine Teams Ge-
bäude renoviert und Decken eingezogen.

Unterwegs in Sierra Leone

Blitzlichter einer Reise

Ausreise nach Südafrika

Jesus-Nachfolgerin mit einer Mission

Denkt Gott zirkulär? Das habe ich mich 
schon manches Mal gefragt. Immer wieder 
einmal merke ich, dass ich in meinen Ler-
nerfahrungen an die gleichen Stellen zurück 
komme, an denen ich schon einmal war – 
doch jetzt mit einem erweiterten Erfahrungs-
horizont, mit neuen Schwerpunkten, mit ei-
ner anderen Perspektive.

So geht es mir auch jetzt wieder, mit der er-
neuten Ausreise ins Südliche Afrika. Meine 
Lebensberufung hat sich nicht verändert: Ich 
bin „Jesus-Nachfolgerin mit einer Mission“, 
und setze mich im Namen Jesu für Frieden, 
Gerechtigkeit und Versöhnung ein. Das ist 
mein Auftrag von Gott. So konkret weiß ich 
das schon seit meinem ersten Besuch in ei-
nem „Armutsland“, 1987 in Nicaragua.

Der Wunsch, mich im Namen Jesu für Frie-
den, Gerechtigkeit und Versöhnung ein-
zusetzen, passte genau zu meinem ers-
ten Aufenthalt in Südafrika 1994-2003, er 
passte genauso zu dem Dienst als General-
sekretärin des BEFG in den vergangenen 
zehn Jahren, und auch jetzt wieder zu dem 
Pilotprojekt der EBM. Das sind keine Brü-
che in meiner Berufung, sondern natürliche 

Fortsetzungen, wie ich finde. Viele sagen, 
wenn sie von meiner Ausreise hören: „Du 
bist aber mutig!“ Vielleicht gehört auch ein 
bisschen Mut dazu, sich in der zweiten Le-
benshälfte noch einmal so weit auf den Weg 
zu machen; für mich ist das die logische 
Konsequenz der Berufung Gottes.

Das Wichtigste an diesem Pilotprojekt ist für 
mich, in Menschen zu investieren, die ihrer-
seits ihre Welt verändern können. Es geht 
darum, leitende Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu fördern. Wenn die nämlich einen 
Blick für engagierte Menschen in ihrem Um-
feld bekommen und Ideen entwickeln, wie 
sie diese Menschen mit ihren Begabungen 
und Interessen fördern können, dann ver-
ändert sich etwas. Selbständige, verantwor-
tungsbewusste und engagierte Jesus-Leute 
stecken mit ihrer Hoffnung an. In solche 
Menschen zu investieren, bringt nachhal-
tige Erfolge. Ich freue mich darauf, dies in 
unserem Pilotprojet gemeinsam mit den 
Geschwistern in Südafrika und in Malawi zu 
unterstützen.

Regina Claas

Gemeindehaus in der Region Tonko Limba: vorher und nachher
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Kinderheim in Cotia, Brasilien

„Ich weiß, dass Gott Gebete erhört“
Unser Kinderheim in Cotia liegt ungefähr 40 
Kilometer westlich von São Paulo im südli-
chen Brasilien. Die Probleme der 20-Milli-
onenstadt lassen auch das Städtchen Co-
tia nicht unberührt. Das Elend entwurzelter 
Familien ist deutlich sichtbar. Kinder sind 
in dem Überlebenskampf dieser Menschen 
eine Last, die man am liebsten abschüt-
telt. Das Kinderheim heißt übersetzt „Heim 
glücklicher Kinder von Cotia“. Das ist auch 
das Ziel des Heims: Kinder aus unglückli-
chen, zerrütteten, hoffnungslosen Verhält-
nissen sollen hier wieder froh werden. Sie 
bekommen hier die Chance auf ein würdi-
ges und sinnvolles Leben, wo sie gesunde 
Beziehungen aufbauen und eine Ausbildung 
absolvieren können. Trotz häufiger großer 
Herausforderungen ist es immer wieder 
eine Freude zu sehen, wie Gott im Leben 
der Kinder wirkt, welche Fortschritte sie ma-
chen, was Liebe und Zuwendung verändert 
und ihnen hoffnungsvolle Zukunftsperspek-
tiven gibt.

An der Geschichte von Jépherson möchten 
wir euch teilhaben lassen. Er ist 16 Jahre alt. 
Im Alter von sechs Jahren kam er mit sei-
nen zwei jüngeren Geschwistern ins Heim. 
Jépherson ist ziemlich schüchtern und hatte 
nie viel Interesse an Schule, Freundschaften, 
Hausaufgaben, usw. Oft musste er ermahnt 
und angespornt werden. Anfang 2013 ver-
schlimmerte sich die Lage, als er oft in der 
Schule fehlte, sich manchmal verspätete 
oder weil er einfach keine Lust hatte. Er be-
kam dann die Chance auf eine Ausbildung 
in einer Druckerei, lehnte diese Gelegen-
heit aber ab. Die Mitarbeiter des Heims und 
seine Heimeltern sorgten sich um ihn, weil 
dadurch seine Zukunft ziemlich aussichtslos 

schien. Sie beteten viel für ihn.
Heute können wir Gott preisen! Jépherson 
hat inzwischen viele Fortschritte gemacht. 
Der wichtigste davon ist, dass er sich vor ei-
nigen Monaten meldete, als nach einer Bi-
belstunde der Rettungsplan noch mal deut-
lich erklärt wurde und zu einer persönlichen 
Beziehung zu Gott eingeladen wurde. Nach 
einem persönlichen Seelsorgegespräch be-
stätigte er diese Entscheidung und man 
merkt ihm an, dass seine Bekehrung echt ist. 
Seine Haltung bessert sich immer mehr. Er 
geht jetzt immer zum Gottesdienst und auch 
zu den Bibelstunden und Jugendtreffen. 
Er hat schon öfter geistlichen Rat gesucht, 
wenn er Entscheidungen treffen musste, und 
versucht dabei immer, Gottes Willen zu er-
kennen und zu befolgen. Er ist zu Hause viel 
hilfsbereiter und nimmt seine Pflichten in 
der Schule erstaunlich ernst. Inzwischen hat 
er die schlechten Noten alle aufgeholt. Ob-
wohl ihm seine Schüchternheit Schwierigkei-
ten macht, ist sein wachsendes Interesse für 
die Arbeit am Reich Gottes zu spüren. Jé-
pherson hilft nun in der Lobpreisgruppe mit. 
Er bereitet sich auch auf die Taufe vor.
Einer seiner Lieblingssätze ist: „Ich weiß, 
dass Gott Gebete erhört“. Vor etwa vier 
Jahren, als die Sehnsucht nach seiner Mut-
ter sehr groß war, erzählte er ein Erlebnis, 
dass ihn tief erschüttert hat: Sie wohnten in 
einer dürftigen Hütte, die nur mit einer Plas-
tikplane bedeckt war. Er erinnerte sich an 
Regentage, an denen der Vater ihn, seine 
Geschwister und die Mutter auf die Straße 
setzte und die Tür abschloss. Da den Eltern 

Kinderheimfamilie mit Sozialmutter Palmira da 
Silva (3. v. l.)

Jépherson Henrique Domingues Leite
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Missionsarbeit unter den Ketschua in Peru

Gelebtes Evangelium verändert
Yanaoca ist die ärmste Stadt in der Provinz 
Cusco in den Anden Perus. Die Wege füh-
ren über 4.500 Meter hohe Pässe in über 
3.000 Meter tiefe Täler. Anfang Januar war 
das neue kleine Gemeindehaus soweit fer-
tiggestellt, dass die Geschwister das neue 
Jahr bereits in ihrer neuen überdachten Ka-
pelle starten konnten. Das Gemeindehaus 
soll auch als Missionszentrale für die Missi-
onsstationen der umliegenden Dörfer die-
nen. Geplant sind neben dem Gemeinde-
raum noch ein paar Schulungsräume.

In Curahuasi entstand zur gleichen Zeit auch 
eine Kapelle. In dem einfachen und den-
noch sehr freundlich gestalteten Gebäude 
hat die Gemeinde seit Januar ihr Zuhause. 
Die Geschwister aus der kleinen Gemeinde 
haben tüchtig mit angepackt. Der neue Pas-
tor dieser Gemeinde ist Wilfredo Jesus Ro-
mero Velarde, der mit seiner Familie seit 
Mitte Januar dort wohnt und die Verantwor-
tung für die Missionsarbeit übernommen 
hat. Pastor Wilfredo hat seinen Dienst in Cu-
rahuasi mit viel Leidenschaft gestartet.

Die Städte der Region Cusco leiden im-
mer stark unter den Klimaschwankungen. 
In letzter Zeit gab es in mehreren Regionen 
starke Hagelstürme, die die Getreidefelder 

vernichtet haben. 
Die Menschen leben 
in der Region in gro-
ßer Armut und kön-
nen sich kein Saat-
gut für eine erneute 
Saat leisten. EBM 
MASA hat hier ge-
holfen, sodass 370 
Familien mit Saatgut 
im Wert von jeweils 
zwölf Euro pro Fa-
milie versorgt wer-
den konnten. Auch 
wurden Säcke voller 
Bohnen, Zucker und 
Reis den Verantwort-
lichen jedes Dorfes 
zur Verteilung ge-
bracht, damit sie 
erste Nahrungshilfe 
bekamen.

An Weihnachten 
wurden in der Pro-
vinz Yanaoca mehr als 1.300 Kinder und 
alte Menschen mit einer heißen Scho-
kolade und einem süßen Weihnachts-
brot beschenkt. Dies war ein besonderes 
Weihnachtsgeschenk.

Pastor Wilfredo Velarde mit Familie

Gemeinde in Curahuasi

das Sorgerecht abgesprochen worden war, 
hatte er keinerlei Kontakt mehr zu ihnen. Er 
kam öfters weinend ins Kinderheim und bat 
um ein Wiedersehen mit der Mutter. Die 
Mitarbeiter haben ihn zum Gebet herausge-
fordert: Wenn Gott es wolle, könne dieser 
Traum sich erfüllen, selbst wenn das Gericht 
einem wenig Hoffnung mache. Dann kam 
die offizielle Nachricht vom Jugendgericht, 
dass die Eltern ausfindig gemacht worden 
waren und die Kinder ihre Eltern unter Auf-
sicht des Gerichts wiedersehen konnten. 
Leider leben die Eltern in sehr miserablen 
Umständen und der Vater ist Alkoholiker. 
Das Kinderheim hat mehrmals Kontakt mit 
ihnen aufgenommen und dem Vater sogar 
angeboten, ihm eine Therapie zu vermitteln, 

aber er weigert sich. Zur Enttäuschung der 
Kinder können die Eltern deshalb auch 
schon lange nicht mehr zu Besuch ins Heim 
kommen. Trotzdem deutet Jépherson das 
Wiedersehen mit den Eltern als ein Zeichen 
der Liebe und Gnade Gottes, der sein Ge-
bet erhört hat. Selbst wenn er sonst nichts 
weiter von seinen Eltern erwarten kann, 
möchte er ihnen doch in Zukunft nach Mög-
lichkeit helfen.

Neben der Betreuung der Kinder im Kinder-
heim bekommen seit zwei Jahren weitere 45 
notleidende Kinder durch Tagesbetreuung 
Hilfe und eine Chance im Sozialzentrum, das 
sich mit auf dem Gelände des Kinderheims 
befindet.
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Missionsarbeit auf Kuba

„Gottes Zeit für Kuba“
Dankbarkeit und Begeisterung be-
stimmen uns, nachdem wir die von 
EBM MASA unterstützten Projekte 
in Kuba im Januar 2014 wieder be-
sucht haben. Viele Menschen wer-
den mit dem Evangelium erreicht 
und kommen zum Glauben an Je-
sus. Hunderte Mitarbeiter und Mis-
sionare werden geschult. Neue Ge-
meinden werden gegründet. Die 
Vision ist sehr klar und die Arbeits-
schritte für die nächsten Jahre ste-
hen, um die hochgesteckten Ziele 
zu erreichen.

Unsere Missionare und die vielen 
Geschwister, die mit ihnen die Mis-
sionsarbeit in Ost- und West-Kuba 
verantworten, müssen sich sehr oft 
enormen Herausforderungen stel-
len, erleben heftige geistliche At-
tacken, leiden unter mangelnden 
Ressourcen, lassen sich aber nicht 
aufhalten. Für sie ist jetzt die Zeit 
Gottes auf Kuba, die sie nicht ver-
passen wollen. In den letzten Jahren 
habe ich mit meinen Geschwistern 
auf Kuba Wichtiges gelernt. Zum ei-
nen die Liebe am Wort Gottes und 
am Gebet. Hierin investieren sie 
sehr viel Zeit und sind sich nicht zu 
schade, ein- bis zweimal wöchent-
lich um fünf oder sechs Uhr morgens 
zum Gebet zusammenzukommen. 
Zum anderen ihre Überzeugung: 
„Es gibt keinen Sieg ohne Kampf!“ 
Wenn sie sich ganz klar für eine Auf-
gabe von Gott berufen wissen, ge-
hen sie voran, machen die Arbeit, 

mit oder ohne Ressourcen, mit oder 
ohne Unterstützung, mit oder ohne 
Kampf.

Bevor ich Näheres aus zwei Projek-
ten berichte, hier kurze Statements 
unserer Regionalrepräsentanten, Ar-
turo Köbernick und Airton Nickel, 
die mich auf der Reise begleitet 
haben:

Arturo: „Derzeit sind unsere größ-
ten missionarischen Impulse und 
Herausforderungen von Lateiname-
rika in Kuba. Jährlich besuchen wir 
die Projekte und können eine sehr 
positive Entwicklung feststellen. 
Auch sehen wir, wie unsere Missio-
nare sich entwickeln, in der Vision 
und Strategie wachsen. Uns freut 
es, Teil dieses Prozesses zu sein. 
Jedes Projekt hat einen ganz eige-
nen Charakter und unterschiedliche 
Auswirkungen, aber es herrscht eine 
sehr starke gemeinsame Arbeitsphi-
losophie, ein Geist der Einheit und 
des gemeinsamen Wirkens. Pastor 
Daniel Gonzalez, unser Missionar 
und Koordinator für die Projekte auf 
Kuba, sagte uns: ‚Die EBM MASA-
Projekte auf Kuba haben Identität, 
sind reifer und nachhaltig geworden. 
Die missionarische DNA, die die 
Projekte seit Beginn in sich tragen, 
hat sich verstärkt und ist der Impuls 
für neue Aktionen und Projekte. 
Die Zukunftsperspektiven überzeu-
gen.‘ Das trifft auf alle Projekte in 
Kuba zu. Es ist schwer zu erklären, 

aber das vor Ort mitzuerleben, über-
rascht uns immer wieder und macht 
uns dankbar Gott gegenüber. Des-
halb sagen wir auch, dass dies die 
Zeit Gottes für das Evangelium auf 
Kuba ist.“

Airton: „Ich war zum ersten Mal auf 
Kuba und habe die von EBM MASA 
unterstützten Projekte kennenge-
lernt. Für mich war es eine beein-
druckende, erfrischende und inspi-
rierende Erfahrung. Nie zuvor habe 
ich so lebendige Gemeinden, mit 
solch einem missionarischem Eifer 
und einer derart parktischen Liebe 
zu Jesus erlebt. Ich bin Gott für die 
Vision von EBM MASA für Kuba 
dankbar. Dadurch werden die Pro-
jekte erweitert und noch viel mehr 
Menschen können mit dem Evange-
lium erreicht werden.

Jugendinsel: Vor gut 17 Jahren hat 
Daniel Gonzalez hier mit der Mis-
sionsarbeit bei null angefangen. 
Im zweiten Jahr ist EBM MASA als 
Unterstützung mit eingestiegen. 
Daniel hatte eine sehr klare Vision 
für die Gemeindegründungsarbeit 
auf der Jugendinsel, die auch bis 
heute noch wirkt. Menschen mit 
dem Evangelium zu gewinnen, sie 
in Hausgemeinden zu versammeln, 
ein missionarisches Netzwerk auf-
zubauen. „Bibel und Gebet“ spiel-
ten von Anfang an eine ganz wich-
tige Rolle. Heute gehören schon 
circa 2.000 Menschen zu den acht 

Eine Gruppe Gemeindegründer, die auf Ostkuba geschult werden
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gegründeten Gemeinden, fünf 
Zweiggemeinden und 80 Hauskrei-
sen. Sie sehen sich als eine große 
Gemeinde, die die Menschen auf 
der Jugendinsel mit der Liebe Got-
tes in Wort und Tat erreicht. Der 
erste junge Mann, der sich durch 
Daniel auf der Jugendinsel be-
kehrte, war Karell Lescaille. Als Da-
niel nach den ersten zehn Jahren 
nach Havanna gezogen ist, um die 
Vision auf ganz Kuba weiterzutra-
gen, wurde Karell sein Nachfol-
ger, der zu dieser Zeit schon seine 
„rechte Hand“ war. Karell hat die 
Missionsarbeit in den letzten sieben 
Jahren weitergebaut. Viele Men-
schen wurden als Mitarbeiter, Haus-
kreisleiter und Missionare geschult. 
Insgesamt verantworten zurzeit 18 
Missionare die Arbeit mit. Auch sie 
werden zum Teil von EBM MASA fi-
nanziell unterstützt. Im September 
2013 ist Karell mit seiner Familie 
nach Havanna gezogen, um in Zu-
sammenarbeit mit Daniel die vielen 
EBM MASA-Projekte zu überneh-
men. Das ist für die nächsten Jahre 
Teil der Strategie für Kuba. Die Ar-
beit auf der Jugendinsel geht mit 
gleicher Vision weiter. In diese Ver-
antwortung wurde Ernesto Leyva 
Cabrera berufen. Er ist Arzt, Spezia-
list für Kinderchirurgie und wurde in 
den letzten Jahren für diese Arbeit 
am Seminar geschult. Er hatte be-
reits Karell unterstützt und hat jetzt 
die Hauptverantwortung übernom-
men. Es ist schön zu sehen, wie er 
jetzt die missionarische Vision und 
Strategie verfolgt, wie zuvor Daniel 

und Karell. Ernesto ist ein freundli-
cher und optimaler „Teamplayer“ 
und engagiert sich mit Leidenschaft 
und Liebe. Es ist uns eine riesige 
Freude, ihn und seine Frau Sandra, 
die mit vollem Engagement mit-
wirkt, als Missionare im EBM MASA-
Team zu haben.

La Perla (die Perle): Vor circa fünf 
Jahren startete in diesem Armen-
viertel in Havanna in einem Hinter-
hof ein Bibelclub für Kinder. Auch 
die Familien der Kinder wurden 
nach und nach mit dem Evangelium 
erreicht. Einige von ihnen bekehr-
ten sich zu Jesus. Viele von ihnen 
haben auch Befreiung erlebt aus 
der „Sklaverei“ des Spiritismus, der 
hier sehr üblich ist. Hauskreise wur-
den gestartet. Eine Gemeindegrün-
dungsarbeit bahnte sich an. Am 25. 
Januar 2014 wurde die Gemeinde, 
mit circa 50 Mitgliedern gegründet. 
Es war ein Festtag. Eine Gruppe aus 
der Muttergemeinde, in der Daniel 
Gonzalez Pastor ist, war begeistert 
dabei. Die Gemeinde trifft sich auf 
einem Grundstück, das mithilfe von 
EBM MASA gekauft werden konnte. 
Ein altes Bretterhaus dient als Got-
tesdienstraum. Das Dach ist zum Teil 
nicht vorhanden. Der Raum soll in 
Kürze mit einem Blechdach abge-
deckt und die notwendigsten Repa-
raturen sollen durchgeführt werden. 
Yosvani Padrón und seine Verlobte, 
Anabel Puentes, sind neue EBM 
MASA-Missionare für dieses Projekt. 
Sie heiraten am 4. Juli 2014. Die 
Entwicklung dieses Projekts begeis-
tert uns. Aus einer Arbeit mit einer 

kleinen Gruppe notleidender Kinder 
ist in fünf Jahren eine Gemeinde ge-
worden. Halleluja! So schreibt Gott 
seine Missionsgeschichte!

Carlos Waldow

BETEN UND SPENDEN

Missionsarbeit auf Kuba
Projektnummer: MAG 26990
Aktueller Finanzbedarf: € 25 000

Kinderheim Cotia, Brasilien
Projektnummer: MAG 23120
Aktueller Finanzbedarf: € 35 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM MASA: 133906  
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Kinderbibelclub im Gottesdienst in La Perla

Gottesdienst auf der Jugendinsel

Gemeindegründungsgottesdienst in La Perla
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Reisebericht von Susanne Geyermann

Indien – ein Land voller Gegensätze
In diesem Jahr hatte ich die großar-
tige Gelegenheit Pastor Christoph 
Haus als seine Assistentin nach In-
dien zu begleiten und an der jährli-
chen Konferenz der 15 Partner von 
EBM INDIA teilzunehmen. Dadurch 
konnte ich mir selbst ein Bild der vie-
len Projekte vor Ort machen und vor 
allem die Partner, mit denen ich re-
gelmäßig kommuniziere, kennenler-
nen. Insgesamt bestand unsere Rei-
segruppe aus sieben Personen und 
für die meisten, wie auch für mich, 
war Indien ein völlig neues Gebiet.

Meine Arbeit für die EBM INDIA 
gab mir bereits einen kleinen Ein-
blick in die wertvolle Arbeit unse-
rer vielen Partner. Doch die Realität 
ist nochmal ganz anders, als ich es 
mir hätte vorstellen können. Ich war 
anfangs sehr erschrocken über die 
so unglaublich große Armut, die ei-
nen fast erschlug. Und doch hat In-
dien ein Charme von Herzlichkeit 
und Liebe. Was mich wirklich sehr 
erstaunt und fasziniert hat, sind die 
überaus freundlichen Menschen, 
denen wir begegnet sind, die trotz 
dieser großen Not so fröhlich waren. 
Das bringt mich an vielen Stellen 
zum Nachdenken.

Die jährliche Konferenz fand diesmal 
im Christian Medical Centre in Pit-
hapuram vom 3. bis 5. Februar 2014 
statt. Hier saßen fast alle unsere 
Partner an einem Tisch. Unter der 

Leitung unseres EBM-Regionalreprä-
sentanten, Dr. P. Judson, hatten die 
Partner Zeit, über die Entwicklung 
und Neuigkeiten ihrer Projekte zu 
berichten und von den gegenseiti-
gen Erfahrungen zu profitieren. Es 
war ein sehr gelungenes, informati-
ves und motivierendes Treffen und 
ich bin sehr glücklich darüber, alle 
Partner einmal vis-à-vis kennenge-
lernt zu haben.

Vor und nach der Konferenz hat-
ten wir die Gelegenheit, insgesamt 
zwölf Projekte in Südostindien, im 
Bundesstaat Andhra Pradesh (Got-
lam, Tallarevu, Nellore und Banga-
rupalyam), zu besuchen. Wir be-
sichtigten Kinderheime, Schulen, 
Augencamps, Krankenhäuser, eine 
Leprakolonie und viele Gemeinden. 
Sehr ergreifend fand ich die Besu-
che in vier Dorfgemeinden, wo Kin-
dern und Müttern Milch und Eier 
ausgegeben wurden; die Schlange 
war immer sehr lang.

Überall, wo wir hinkamen,  wurden 
wir mit Blumengirlanden, Gesang 
und Trommelmusik empfangen. 
Die Freude und der herzliche Emp-
fang der Menschen waren echt 
und berührten mich sehr. Beson-
ders bewegend fand ich auch die 
Begegnungen mit den Kindern in 
den unterschiedlichen Heimen. Die 
Schicksalsberichte zu hören, wäh-
rend die Kinder vor mir standen, 

ging mir wirklich sehr nahe. Als wir 
im Kinderheim unseres Partners 
ALMA in Chittatoor waren, kam ein 
Junge namens Joshua auf mich zu 
und wollte, dass ich für ihn bete. 
Rufus Kamalakar (Leiter von ALMA) 
erzählte mir, dass vor ca. sieben Jah-
ren sein Vater die Familie verließ 
und dann vor gut zwei Jahren auch 
die Mutter den damals Achtjährigen 
einfach alleine zurückließ. Joshua 
war komplett auf sich selbst gestellt. 
Ein Pastor fand ihn in einem ziem-
lich verwahrlosten Zustand am Stra-
ßenrand und brachte ihn ins Kinder-
heim von ALMA. Joshua wirkte im 
Vergleich zu den anderen Kindern 
sehr traurig und ich wusste von Ru-
fus Kamalakar, dass er seine Mut-
ter sehr vermisst und extrem unter 
diesen Umständen litt. Als ich dann 
anfing für Joshua zu beten, fing er 
bitterlich an zu weinen und hielt 
mich ganz fest. 
Sofort stiegen 
mir die Tränen 
in die Augen, 
selbst jetzt noch, 
wenn ich diese 
Zeilen schreibe. 
Jedes dieser 
Kinder hat sein 
eigenes trauri-
ges Schicksal zu 
tragen und ich 
bin so dankbar, 
dass es diese 
14 Kinderheime 

Joshua vermisst 
seine Mutter

EBM-Partnersmeeting im Christian Medical Centre in Pithapuram
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gibt, wo die Kinder ein Zuhause be-
kommen und vor allem Liebe und 
Zuneigung erfahren. Insgesamt war 
es eine große Freude zu sehen, mit 
welcher Leidenschaft und Hingabe 
sich unsere Partner engagieren und 
in welcher beeindruckenden Art und 
Weise sie das Wort Gottes an die 
armen und bedürftigen Menschen 
weitergeben. Vor allem bin ich mit 
der beruhigenden Überzeugung 
nach Hause gefahren, dass unsere 
weitergeleiteten Spenden bei den 

Menschen ankommen, sie dadurch 
Hilfe und Verbesserung für ihr Leben 
erfahren, dank der Zuverlässigkeit 
unserer Partner in Indien.

Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass es eine sehr intensive, emotio-
nale, teils erschreckende und trau-
rige, aber auch wundervolle Reise 
war. Ich bin sehr froh darüber, dass 
ich diese Erfahrung machen durfte. 
Ein Stück Indien habe ich in meinem 
Herzen mit nach Hause genommen 

und die Bilder werden mich sicherlich 
noch eine ganze Weile begleiten.

Susanne Geyermann
Assistentin Generalsekretariat EBM 
INTERNATIONAL / EBM INDIA

Unser Partner CREAM in Tallarevu gibt einen kurzen Einblick in die Arbeit der Augen-Camps…

Licht in die Dunkelheit
Dem Bericht voranstellen möchte 
ich Matthäus 9,27-29 und Markus 
8,22-25. Unserm Herrn, Jesus Chris-
tus, lag es am Herzen, diesen bei-
den mittel- und hilflosen Blinden 
das Augenlicht zu schenken; damit 
wies er auf die Heilung aller Blinden 
hin. Dies findet sich in allen Evan-
gelien: Der Herr hatte Erbarmen mit 
den hilflosen Blinden.
Eine Augen-Behandlung ist in Indien 
sehr teuer. Ein armer Mensch arbei-
tet für ca. 200 INR (ca. 2,50 EUR) 
täglich. Für eine medizinische Vorsor-
geuntersuchung muss er 200 oder 
250 INR bezahlen. Wer in eine Au-
genklinik geht, muss 200 oder 250 
INR für den Arzt bezahlen – allein für 
die Untersuchung, also ohne jegli-
che Behandlung oder Graue-Star-
Operation. Aus diesem Grund fahren 
wir mit einem kleinen medizinischen 
Team in die Dörfer, um die Men-
schen kostenlos zu untersuchen und 
ihnen medizinische Hilfe und Augen-
operationen zu ermöglichen. Durch 
unseren Dienst und die Fürsorge, 
erfahren diese hilf- und mittellosen 
Menschen Gottes Liebe hautnah.
Jedes Jahr führen wir an der Küs-
tenregion Augen-Camps durch. 
Die meisten Menschen, die zu uns 
kommen sind teilweise oder ganz 

am Grauen Star erblindet. Sie wuss-
ten nicht, warum sie blind waren; 
sie kannten die Krankheit nicht. Sie 
dachten einfach, es sei ihr Schick-
sal. Jedes Jahr haben wir in zwei 
Gegenden je zwei Augen-Camps 
durchgeführt und 8 bis 13 Dörfer 
erreicht; jedes Jahr schickten wir 
mindestens 60 bis 80 Menschen 
zur Katarakt-Operation; fast 55 bis 
70 Menschen wurden dann mit ei-
nem Minibus in das Christian Medi-
cal Centre in Pithapuram gefahren 
und dort operiert. Auf diese Weise 
konnte bei Vielen das Sehvermögen 
wieder hergestellt werden.
Viele Blinde betteln in Häusern, 
Wohnungen und auf Straßen. Durch 
Gottes Gnade und mit der Hilfe 
vieler Christen wie euch, und Dank 
eurer Gebete und Unterstützung 
können wir heute Licht in ihre Dun-
kelheit bringen. Somit können sie 
in Frieden ihren Lebensunterhalt 
bestreiten und ein eigenständiges 
Leben führen. Wir danken allen Ge-
schwistern, die uns im Gebet unter-
stützen und zur Wiederherstellung 
des Augenlichts dieser armen Pati-
enten beitragen.

Rev. D. Vasantharao, Leiter von 
CREAM

Gotlam – Familie beim Kochen

Untersuchung im Augencamp in Karapa

Tallarevu – Menschen warten auf ihre Untersuchung
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Neues aus Bangarupalyam unseres Partners WATCH

Ein Zuhause für notleidende Kinder
Das Kinderheim „Karunya Nilayam“ 
wurde 2006 von der Organisation 
WATCH in Bangarupalyam gegrün-
det. In diesem Heim werden vorran-
gig nur Kinder, deren Eltern an AIDS 
erkrankt oder daran gestorben sind, 
aufgenommen.

Frau Eswari, eine Vorschullehrerin, 
wurde auf die erbärmliche Situation 
zweier notleidender Kinder aufmerk-
sam, die ohne Decken, ohne ausrei-
chende Nahrung und Kleidung vor 
einem leer stehenden Haus an einer 
Straßenecke schliefen. Später spra-
chen die Kinder, die weder Eltern 
noch Paten hatten, mit ihr über ihr 
hoffnungsloses und trauriges Leben. 
Die Kinder waren auf die Straße aus-
gesetzt worden, weil ihre Eltern ge-
storben sind.

Als ich davon erfuhr, betete und 
überlegte ich, wie man solchen mit-
tellosen, ausgesetzten Kindern aus 
den Armenvierteln, deren Eltern 
von HIV/AIDS betroffen oder ge-
storben waren, helfen und ihnen 
elterliche Fürsorge zukommen las-
sen könnte. So entstand ein vorläu-
figes Wohnheim, das spätere Kin-
derheim  Karunya. Hier bekommen 

mittlerweile 50 Kinder ein zu Hause 
und können sich seelisch, geistig 
und körperlich frei entfalten. Sie ler-
nen sich zu freuen und wieder zu 
lächeln und entwickeln Vertrauen 
in die Zukunft und auf ein besseres 
Leben. Sie bleiben von ganzem Her-
zen dankbar für die ihnen gewährte 
Betreuung und Entwicklung, die sie 
für die Gesellschaft und das Land 
wertvoll macht.

Die Kinder besuchen regelmäßig 
die Schule und an den Wochenen-
den und in den Ferien können sie 
im Haus oder im Freien spielen, le-
sen und Musik hören. Morgens und 
abends haben wir eine Gebetszeit. 
Sie zeigen nicht nur gute, ja bemer-
kenswerte Leistungen in der Schule, 
sondern haben sich auch für Jesu 
Liebe begeistern lassen. Die Ehr-
furcht vor Gott mit ihrer uneinge-
schränkten Freude ist für sie nicht 
nur der „Anfang der Weisheit“ ge-
worden, sondern auch die Grund-
lage ihres Lebens. Der Glaube an 
Jesus hat dem Vertrauen der Kinder, 
mit dem sie den Herausforderungen 
des Lebens begegnen, und ihren 
Chancen auf die Ausübung eines 
Berufs, enormen Auftrieb verliehen. 

Dazu hat auch der regelmäßige 
Gottesdienstbesuch beigetragen; 
denn dadurch entstand Kontakt mit 
den Mitgliedern der Gemeinde, 
die den Kindern mit großer Liebe 
und Respekt für ihr Bibelwissen 
begegneten.

Am 8. Februar 2014 konnten wir zu-
sammen mit Pastor Christoph Haus 
und seiner deutschen Reisegruppe 
unseren neuen Erweiterungsbau ein-
weihen. Wir sind der EBM INTERNA-
TIONAL und den vielen Spendern 
sehr dankbar für diese wunderbare 
Unterstützung. Dadurch haben die 
Kinder nicht nur ausreichend Platz, 
sondern auch die Möglichkeit sich 
freier zu entfalten.

Danksagung:
Das „Kinderheim Karunya“ ist ein 
Zuhause für Kinder, die ohne El-
tern, oder mit HIV-infizierten Eltern 
und ohne Paten aufwachsen. Dies 
ist möglich, weil wohlwollende und 
gütige Führungspersönlichkeiten 
das Heim in den vielen Jahren un-
unterbrochen mit ihren Gebeten 
und Ressourcen unterstützt und so 
Wachstum und Entwicklung der klei-
nen Kinder gefördert haben. Wir 

danken und loben 
Gott, den Allmächti-
gen, für seine nicht 
endenden Ströme 
der Gnade und der 
Hilfe in unserem 
Dienst an den ver-
wundbarsten Kin-
dern, damit sie neu 
leben lernen.

P. Sree Latha, 
Vorsitzende von 
Watch – Karunya 
Children’s Home, 
Bangarupalyam

Alle Kinder und Mitar-
beiter des Heims 
„Karunya Nilayam“
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Nachruf Manfred Otto

Manfred Otto heimgegangen
Am 25. November 2013 ist Pastor 
Manfred Otto im Alter von 86 Jah-
ren von Gott heimgerufen worden. 
Er war langjährig Bundesdirektor im 
Bund Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden in Deutschland, über viele 
Jahre Verwaltungsratsvorsitzender 
des Diakoniewerks Bethel, Berlin, 
jahrelang Vorsitzender der Deut-
schen Evangelischen Allianz und in 
zahlreichen anderen amtlichen und 
ehrenamtlichen Funktionen tätig. Er 
hat seine Begabungen stets mit vol-
ler Kraft und hoher Verantwortung in 
die Lösung von kirchlichen und di-
akonischen Aufgaben eingebracht. 
Seine vorbildliche Persönlichkeit und 
sein eindrucksvoll prägendes Wirken 
sind in bewegenden Nachrufen be-
reits vielerorts gewürdigt worden.
Für die INDIENHILFE (jetzt EBM IN-
DIA), gegründet 1960, war er ein 
tatkräftiger Mitgestalter. Von ihm 
kam die Initiative, dass die INDIEN-
HILFE 1985 in den BUND Evan-
gelisch-Freikirchlicher Gemeinden 
in Deutschland K.d.ö.R. integriert 
worden ist und zugleich ein Bera-
tungsgremium berufen hat. Diesem 
Gremium gehörte er über Jahre hin-
weg selbst an, bis ihn seine schwere 
Krankheit zum Ausscheiden gezwun-
gen hat.
Seine Weitsicht und Weisheit hatten 
Vorbildcharakter. Manfred Otto war 
für die INDIENHILFE nicht nur der 

„Weichensteller“ beim Anschluss in 
den BUND, sondern er und die an-
deren Bundesdirektoren neben und 
nach ihm, sorgten auch dafür, dass 
die Effizienz und Methodik dieses 
„Findelkinds des Bundes“ dort nicht 
durch bürokratische Barrieren und 
komplizierende Sitzungsarbeit er-
schwert wurde, sondern vollständige 
Eigenständigkeit und Gestaltungs-
freiheit als ausschließlich ehrenamt-
lich geführtes Werk beibehalten 
werden konnten. Es konnten auch 
nach dem Anschluss an den BUND, 
in großes nachhaltiges Vertrauen 
eingebettet, die individuellen Ei-
genheiten und Spezifika gegenüber 
dem langjährigen Freundes- und 
Spenderkreis und in den weitge-
streuten Partnerschaften in Indien 
über Jahrzehnte hinweg beibehalten 
werden.
So ermöglichten es u. a. gerade 
auch Geist und Mitwirken von Man-
fred Otto im Hintergrund, dass in 
Indien segensreich gearbeitet wer-
den konnte, sei es bei den inzwi-
schen 14 Kinderheimen mit ihren 
800 „Schützlingen“, bei den vier 
Augenrettungsarbeiten mit ihren 
alljährlich über 40.000 Patienten 
und über 4.000 Augenoperationen, 
den Sozialfonds in Hospitälern mit 
jährlich 3.000 Unterstützungsleis-
tungen, den verschiedenen Not-
speisungsprogrammen in Megastäd-
ten und im Rahmen einer großen 
ländlichen Gemeindeorganisation, 
der Unterstützungen von Gemein-
den in ihren kirchlichen und sozia-
len Diensten sowie bei den vielerlei 
Einmalprojekten.
Immer waren sich INDIENHILFE 
und jetzt EBM INDIA bewusst, dass 
alle Nächstenliebe einerseits Got-
tesdienst unter der kraftvollen Seg-
nung Gottes ist, andererseits aber 
auch Bestand vor dem Urteil des 
tragenden Spenderkreises und sol-
cher verantwortlicher Persönlichkei-
ten wie Manfred Otto, auch wo er 
später nicht mehr persönlich aktiv 
sein konnte, standhalten müssen. Er 
gehörte zu der intensiven WIR-Ge-
meinschaft des Freundeskreises, die 

im gesegneten „Teamwork zwischen 
Gott, Spendern sowie Partnern und 
Bedürftigen in Indien“ fruchtbare 
Nächstendienste leisten durfte.
Die Brücke nach Indien unter dem 
Zeichen des Kreuzes Christi braucht 
stabile Tragpfeiler, von denen Man-
fred Otto einer war und der unver-
gessen bleiben wird; er hinterlässt 
auch hier bleibende Spuren. Wir 
alle, der Freundeskreis der EBM IN-
DIA, die Partner in Indien und dahin-
ter die unzähligen Notleidenden in 
den vielfältigen Hilfsprojekten sind 
ihm für sein konstruktives Mitwirken 
von Herzen dankbar. Auch in seinem 
Geiste soll die Arbeit fortgeführt 
werden, möge die Helfer-Gemein-
schaft stabil und treu beieinander 
bleiben.

Dr. Walter Herter

BETEN UND SPENDEN

WATCH – AIDS-Waisenheim „Ka-
runya Nilayam“, Bangarupalyam
Projektnummer: MAG 82401
Finanzbedarf: € 9 000

CREAM – Augenarbeit in der 
Umgebung von Tallarevu
Projektnummer: MAG 81407
Finanzbedarf: € 2 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM INDIA: 
343609, BLZ 500 921 00,  
SKB Bad Homburg

Manfred Otto



www.ebm-international.org

Am Mittwoch, den 28. Mai 2014 ab 19 Uhr möchten wir alle Freunde und Förderer, 
Stifter und interessierten Personen der weltmissionarischen Arbeit von EBM INTER-
NATIONAL zu unserem Freundestreffen einladen.

Es ist eine Grundüberzeugung von EBM INTERNATIONAL, dass in der Weltmission 
Evangelisation und Diakonie zusammengehören. Dank unserer verlässlichen Mit-
gliedsunionen, Partner und Mitarbeiter in Afrika, Indien, Lateinamerika und der Tür-
kei, kommt unsere Hilfe auch an. Durch ihre aktuellen Informationen geben wir einen 
Einblick in die verschiedenen Einsatzbereiche von EBM INTERNATIONAL. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie dabei sind!

Anmeldeformular und weitere Informationen erhalten Sie im Missionsbüro durch  
Mail an: info@ebm-international.org, auf unserer Homepage unter:  
www.ebm-international.org oder telefonisch bei Carola Streubel (Tel. 033234-74 142).

Verkettung mit Afrika – Pearls of Africa
Die handgefertigten und farbenprächtigen Perlenketten werden aus recyceltem 
Papier gerollt, lackiert und versiegelt. Aus alten Illustrierten entsteht farbenfroher 
Schmuck.
Ca. 50 Frauen verdienen durch die Herstellung dieser Ketten den Lebensunter-
halt für sich und ihre Familien. Gleichzeitig geht vom Verkaufserlös jeder Kette 
ein Betrag in ein Frauenförderungs-Projekt von EBM INTERNATIONAL.
Machen Sie mit und unterstützen Sie diese doppelt wertvolle Arbeit. Bieten Sie 
die Ketten am Büchertisch der Gemeinde oder in einer Aktion in der Kaffeestube 
oder bei einem Frauenfrühstück an. Gern schicken wir Ihnen den Musterkoffer 
auf Kommissionsbasis zu. Wenn Sie nicht alle Ketten verkaufen können, schicken 
Sie uns einfach die restlichen zurück.
Für mehr Informationen schauen Sie auf unsere Homepage www.ebm-international.
org oder melden Sie sich gern bei Carola Streubel (Tel. 033234-74 142). Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf.

Freundestreffen in der EFG Kassel-Möncheberg

Informationen aus erster Hand


