
www.ebm-international.org

2/2014

MAGAZIN



2

Impressum

Liebe Leserin, lieber Leser

Präsident: Arild Harvik (N)
Vizepräsident: David Boydell (FR)

Missionszentrale:
Christoph Haus, Generalsekretär
Matthias Dichristin, Missionssekretär  
Afrika-Promotion
Carlos Waldow, Missionssekretär 
Lateinamerika-Promotion
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
14641 Wustermark
Telefon: 033234 74-150
Fax: 033234 74-145
E-Mail: info@ebm-international.org
Homepage: www.ebm-international.org

Verantwortlich für den Inhalt:
Christoph Haus (Indien, Europa)
Matthias Dichristin (Afrika)
Carlos Waldow (Lateinamerika)
Redaktionsassistenz:  
Antonina Penner

Satz/Layout: J. G. Oncken Nachf. GmbH,  
34123 Kassel, www.oncken.de
Druck: Grafische Werkstatt von 1980 GmbH, 
34123 Kassel

MISSIONSKONTEN

Für die Bundesrepublik Deutschland: 
Abteilung Weltmission des Bundes Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Konto-Nr. 46868, BLZ 500 921 00
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Konto-Nr. 33 316, BLZ 500 921 00
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (Latin America)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Konto-Nr. 133 906, BLZ 500 921 00
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
Konto-Nr. 343 609, BLZ 500 921 00
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Für Österreich:
BUND DER BAPTISTEN GEMEINDEN
UniCredit Bank Austria 
IBAN: AT69 2015 1006 5316 5100

Für die Schweiz:
EBM-SCHWEIZER ZWEIG, Postscheckamt  
Zürich, IBAN: CH9 5 0900 0000 8000 0234 7

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.

„Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; denn an solchen 

Opfern hat Gott Gefallen.“ Hebräer 13, 16

Wenn wir um Spenden für unsere Missionsarbeit bitten, dann ist das die Einla-

dung zum Teilen. Gott hat uns beschenkt. Was wir haben, verdanken wir ihm. 

Und es gefällt Gott, wenn wir abgeben, mit anderen teilen. Im Gottesdienst in 

der Baptistengemeinde in Tallarevu/Südostindien wird (wie auch bei uns) jeden 

Sonntag eine Kollekte gesammelt. Einige geben Geld und andere haben gar 

kein Geld. Sie bringen eine Schale voll Reis oder etwas Gemüse und legen es 

auf den Abendmahlstisch. Das ist für die Straßenkinder.

Keiner hat alles. Aber jeder hat etwas. Und von den Menschen in Indien lernen 

wir, wann Teilen zum Opfer wird.

Bitte lesen Sie die Berichte von den Missionsfeldern. Und lassen Sie sich anre-

gen, mit Menschen aus einem der Projekte zu teilen. Es wird Ihnen Freude 

machen. Und es wird Gott gefallen. 

Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto:  
Bettler in den  
Straßen von  
Nellore/Indien
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EBM INTERNATIONAL

Gott tut Gutes

Auf dem Missionsrat 2014 in Orsay/
Frankreich hörten wir sehr Mut ma-
chende Berichte von vielen der 120 
Delegierten und Gäste aus über 20 
Ländern darüber, was Gott tut und 
bewegt in seiner Mission. Im krassen 
Widerspruch dazu stand der Bericht 
des Schatzmeisters: über 300.000 
Euro Spendenrückgang im Jahr 
2013 und weitere 150.000 Euro im 
ersten Halbjahr 2014.

Es fällt uns schwer, mit dieser Span-
nung umzugehen: Wenn wir erle-
ben würden, dass die Projekte, die 
wir unterstützen, ineffektiv, erfolglos 
und schlecht wären, dann dürften 
wir dafür zu Recht nicht um Spenden 

werben. Aber das Gegenteil ist der 
Fall: Unsere baptistischen Schulen 
sind in Afrika und Indien ein christ-
licher Leuchtturm in einem zuneh-
mend radikalisierten muslimischen 
und hinduistischen Umfeld. Wir er-
leben Erweckungen, geistliche Auf-
brüche in Kuba und Indien. Hunderte 
neue Gemeinden entstehen. Mittel-
lose Menschen bekommen in unse-
ren medizinischen Einrichtungen eine 
Behandlung, die ihnen sonst ver-
wehrt würde. In vielen Kinderheimen 
und den MANNA- und PEPE-Projek-
ten bekommen Kinder ein Zuhause, 
die Chance auf eine Zukunft und 
lernen Jesus kennen. Über 25.000 
Kinder und Jugendliche erhalten in 

unseren Schulen und Ausbildungs-
zentren Bildung und Zugang zum 
Evangelium. In zehn Predigersemi-
naren und Bibelschulen unterstützen 
wir die Ausbildung von zukünftigen 
Pastoren. Und in unseren Hunger-
bekämpfungsprogrammen bewah-
ren wir Menschen vor dem Hun-
gertod und sorgen für nachhaltige 
Nahrungsmittelsicherheit.

Wir möchten auch in Zukunft berich-
ten, was Gott Gutes tut. Dafür brau-
chen und hoffen wir auf die Unter-
stützung, Gebete und Spenden von 
vielen Gemeinden und Freunden.

Jubiläum am 16. März 2014 in Zürich

60 Jahre Europäische Baptistische Mission

Mit viel Liebe und Aufwand hat die 
Gemeinde Zürich ein Fest zu die-
sem Anlass vorbereitet. Sie wurden 
belohnt durch die Beteiligung aus 
vielen Baptistengemeinden aus der 
Schweiz und zahlreichen Gästen, 
viele aus Deutschland. Wir feierten 
zusammen in der vollen Kapelle, die 
Gospelband „The Kuziem Singers“ 
brachte uns den afrikanischen hin-
reissenden Sound mit.

Christoph Haus erzählte uns die un-
gewöhnliche Vorgeschichte (1878) 
vom kamerunischen Prinzen in Ber-
lin und wie die EBM in Zürich von 
den Baptistenbünden Frankeich, 
Deutschland und der Schweiz ge-
gründet wurde. In der Predigt über 
Psalm 146 ermahnte Christoph Haus 
uns, vor unserer Haustüre nach Men-
schen Ausschau zu halten, die Jesus 
brauchen, denn Mission beginnt bei 
uns vor der Tür.

Beim Mittagessen in der 
Mensa des nahen Gymnasi-
ums hatten wir die Gelegen-
heit zur Begegnung mit den 
ehemaligen Missionaren und 
den Geschwistern, die man 
sonst nicht so sieht. 

Der Nachmittag war gefüllt 
mit Grußworten von unseren 
Gästen, es wurden nostalgi-
sche Bilder von ehemaligen 
Missionaren gezeigt. In ei-
nem Referat erklärte uns Christoph 
Haus die Neuausrichtung der EBM 
INTERNATIONAL, das heißt vor al-
lem Eigenverantwortung fördern.

Mit dem Ausscheiden von Anna-
beth und Markus Maag aus dem 
Missionsdienst, wegen den Unru-
hen in Zentralafrika, hat die EBM 
Schweiz zum ersten Mal keine Mis-
sionare mehr im Einsatz. Einige 

Arbeitsfelder konnten sie an Afri-
kaner übergeben. Unser Mittragen 
wird aber weiter dringend benötigt.

Esther Fröhlich

The Kuziem Singers
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Bericht unseres Partners CREAM/Indien

Entstehung der Gemeinde in Tallarevu 

Geschichte des Dorfes vor 1952
Tallarevu ist ein Dorf im Küstengebiet 
des Golfs von Bengalen und liegt im 
Mündungsgebiet des Flusses Go-
davari. Die meisten Menschen hier 
leben von der Landwirtschaft und Fi-
scherei. Die Einheimischen sind Hin-
dus, überzeugte und praktizierende 
Götzenanbeter mit vielen Göttern 
und Göttinnen. Das Kastensystem 
dominierte hier; wenige Hindus hö-
herer Kasten herrschten über die 
Menschen in niedrigen Kasten. Die 
Praxis der Unberührbarkeit war eta-
bliert. Das Land gehörte wenigen 

Grundbesitzern und die Mehrheit der 
Menschen waren Tagelöhner. Viele 
Kanäle und Flüsse in der Umgebung 
des Dorfes begünstigen die Fische-
rei, die ebenfalls Arbeit schafft und 
Ernährung sichert.

Ankunft des Evangeliums: 1952
1952 sandte Gott baptistische Mis-
sionare aus Kanada hierher, um die 
Menschen mit dem Evangelium zu 
erreichen. Einige Familien, die als 
Lehrer und Krankenschwestern ar-
beiteten, machten den Anfang und 
starteten mit einer kleinen Gruppe 

von ca. zehn Gläubigen. Sie erwar-
ben ein Grundstück im Dorfkern 
(dort, wo die heutige Kirche steht) 
und bauten eine kleine Kirche für 
100 Gläubige. Das Gebäude wurde 
am 25.12.1952 eingeweiht – in lie-
bevoller Erinnerung an Miss McLau-
ren, die unter großem Einsatz an der 
Verbreitung des Evangeliums in die-
ser Gegend beteiligt war.

EBM INDIA (vormals Hans-
Herter-Indienhilfe)
1974 kam Pastor D. Vasantharao, 
der heutige Leiter von CREAM, als 

Türkei

Erster Baptistenbund in der Türkei

Am 4. April 2014 haben die Missions-
gemeinden Izmir, Adana (Südost-Tür-
kei), Samsun (Schwarzes Meer) und 
Istanbul den ersten Baptistenbund 
in der Türkei gegründet. Vom 5. bis 
11. Juli 2014 fand die Jahrestagung 
des Baptistischen Weltbundes (BWA) 
zum ersten Mal in der Türkei statt. Es 
war eine große Ermutigung für diese 
vier kleinen Baptistengemeinden, 
dass 350 Delegierte aus 120 Ländern 
der größten protestantischen Kirche 
der Welt zu ihrer Jahrestagung nach 
Izmir kamen. Die Presse hat sehr po-
sitiv darüber berichtet. Überall wa-
ren Sicherheitsbeamte, aus Furcht, 
dass christenfeindliche Radikale 

protestieren oder einen Anschlag 
verüben könnten.

Bereits im Juni hatte ich die neuen 
Gemeinden besucht. In der Millio-
nenstadt Samsun bilden die 25 Mit-
glieder die einzige protestantische 
Gemeinde. In Adana versammeln 
sich 20 Geschwister in einem leer-
stehenden Ladengeschäft. Beson-
ders die 300.000 syrischen Flücht-
linge sind eine Herausforderung für 
die kleine Baptistengemeinde. Die 
meisten von ihnen werden in UN-
Camps versorgt. Aber es gibt im-
mer wieder syrische Christen, die 
Hilfe suchen. In Istanbul hat die Ge-
meinde mit 22 Mitgliedern keinen 

Versammlungsraum mehr und trifft 
sich in der Wohnung des Pastors. 
Beim Singen und bei der Verkündi-
gung werden die Fenster geschlos-
sen, damit die Nachbarn nicht die 
Polizei holen. In Izmir gibt es inzwi-
schen 10 getaufte iranische Flücht-
linge, die zur Gemeinde gehören. 
Jeden Sonntag finden zwei Gottes-
dienste statt – auf Türkisch und Farsi.

Das Werk wächst und gewinnt an 
Kraft. Wir sind angewiesen auf Ge-
bete und Spenden.

Christoph Haus

Gemeinde in Istanbul im Wohnzimmer 
des Pastors

Ertan Cevik in der Gemeinde Adana Kirchen wurden zu Moscheen umgebaut
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Pastor in diese Gemeinde, die da-
mals 40 Mitglieder zählte. Er setzte 
sich voll ein, predigte, besuchte 
die Kranken, kümmerte sich um 
die Armen etc. Das Zeugnis vom 
christlichen Glauben brachte ihm 
unsäglich viele Demütigungen ein 
von Seiten der reichen ansässigen 
Hindus, den Angehörigen der hö-
heren Kasten, denn sie empfanden 
es als Schande. 1986 gründete er 
eine Organisation von Freiwilligen, 
um den Armen zu helfen. Dank 
der mitfühlenden Liebe und der 
Hilfe von Dr. Walter Herter und den 
deutschen Baptisten war es ihm 
möglich, den Ärmsten der Armen 
die Liebe Jesu und konkrete Hilfe 
zu bringen. Bis 1998 wuchs die Ge-
meinde auf 300 Mitglieder.

Der Bau des heutigen 
Gebäudes: 1995
Mit der freundlichen Un-
terstützung der Hans-
Herter-Indienhilfe wurde 
das heutige Gemeinde-
gebäude errichtet und 
am 29.01.1995 von Herrn 
Gerhard Körner einge-
weiht. Die Gemeinde nannte sich 
nun Auferstehungsgemeinde (Bap-
tist Church of Resurrection).

Stand heute: 2014
Am 1. Mai 1998 wurde ich in diese 
Gemeinde berufen. Ich bin Gott sehr 
dankbar für diesen Dienst und da-
für, dass die Gemeinde nun 700 Mit-
glieder zählt. Im vergangenen Jahr 
wurden in der Gesamtgemeinde (mit 

vier Zweiggemeinden) 78 Menschen 
getauft.

Wir danken den vielen Spendern 
und EBM INDIA für ihre wertvolle 
Unterstützung.

Pastor D. G. Samuel Sagar

Pastor Rufus Kamalakar berichtet

Ausgestoßen und doch geliebt …

Auf dem diesjährigen Missionsrat 
in Orsay (Frankreich) gab uns Pas-
tor Rufus Kamalakar, Leiter der EBM 
INDIA Partnerorganisation ALMA, 
einen kleinen Einblick in seine Ar-
beit und erzählte die nachstehende 
Geschichte:

Pastorin Martha war zu Fuß zu ei-
ner Evangelisation in einem neuen 
Dorf unterwegs. Da bemerkte sie ei-
nen Mann und eine Frau mit einem 

kleinen Jungen unter einem Baum. 
Sie waren sehr krank und lagen auf 
dem Boden; ihre Habseligkeiten ne-
ben sich. Martha ging zu ihnen hin, 
um zu fragen, wie es dazu kam, dass 
sie dort waren. Der Mann antwor-
tete, dass sie nach einem positiven 
Test auf HIV aus ihrem Dorf vertrie-
ben wurden und nun schon seit lan-
gem hier unter diesem Baum liegen. 
Es ging ihnen sichtlich sehr schlecht. 
Martha wurde sehr traurig beim An-

blick der erbärmlichen 
Situation dieser Familie. 
Als sie die Familie bat 
mit ihr zu kommen, sag-
ten die Ausgestoßenen 
unter Tränen, dass sie 
keine Kraft haben mitzu-
kommen, denn sie hat-
ten schon lange nichts 

mehr gegessen. Sie erwähnten, dass 
der ältere Junge wegging, um zu ar-
beiten und Essen zu besorgen. Mar-
tha versprach, ihren Mann und einige 
Gläubige zur Hilfe zu holen. Zuhause 
erzählte Martha die Geschichte ihrem 
Mann, der ebenfalls Pastor ist, und 
einigen Christen aus ihrer Nachbar-
schaft. Sie alle gingen zu der Familie 
und trugen sie im Schutz der Dun-
kelheit ins Dorf zurück, denn bei Ta-
geslicht hätte die Dorfgemeinschaft 
protestiert. Sie brachten sie in die 
Gemeinde, badeten sie, gaben ihnen 
Essen und Bettzeug und dann er-
zählten sie ihnen von Jesu Liebe. Die 
Familie hörte von Jesus und sah IHN 
handeln. Nach und nach übergaben 
sie ihr Leben dem Herrn. Sie ließen 

Weihnachtsgottesdienst

Kirchengemeinde im 
Nellore-Distrikt
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Indienreise

gerechtigkeitsdurstig.

In meiner Erinnerung bin ich noch einmal 
da. Nicht auf der Insel der Seligen, sondern 
in Indien. Golf von Bengalen. Weißer Sand-

strand. Riesige Wel-
len. Ein paar Boote 
wie Nussschalen, 
die darauf warten, 
dass arme Fischer 
sich wieder hinaus 
trauen. Die Men-
schen hier haben 
andere Sorgen als 
das Panorama zu ge-
nießen. Im Dorf hat 
man uns erwartet.

Ein kleines Mädchen 
bringt mir eine Blu-
menkette, die sie 
selbst gebastelt hat. 
Sie kann kein Eng-
lisch, ich kein Telugu, 
aber unsere Namen 

Mathilda mit 
Blumenkette

Daniel und Samuel

sich taufen und nah-
men christliche Na-
men an: Jonah und 
Elisabeth, und die 
Jungen Daniel und 
Samuel.

Die Gemeinde 
brachte sie ins Krankenhaus, wo sie behan-
delt wurden. Dadurch lebten sie noch meh-
rere Monate. Bevor der Mann starb, rief 
er die Gemeinde, insbesondere Martha, 
zu sich und bat diese, für ihn zu beten. Er 
sagte noch: „Der Herr ruft mich zu sich. Ich 
bitte euch, für meine Jungen zu sorgen; ich 
möchte, dass sie im Schutz der Gemeinde 
als Gottes Kinder aufwachsen. Sie sind eure 
Kinder. Ich möchte, dass eure Gebete mich 

können wir uns sagen. Sie heißt Mathilda. 
Vielleicht auch nur für mich. Mathilda hat 
ganz kurze Haare und ein safrangelbes 
Hemd. Ihre weißen Zähne blitzen und strah-
len, wenn sie lacht. Sie zieht mich hierhin 
und dorthin, an einem kleinen Tümpel vor-
bei, zwischen Lehmhütten und Bäumen ent-
lang zur Dorfkirche. Ein einfacher Lehmbau 
mit Palmendach.
Davor haben sich unter dem Baum ein paar 
Kinder mit ihren Müttern niedergelassen. 
Die Trommel ruft auch die anderen zusam-
men. Es gibt Milch und Eier. Ganz vorn in 
der Schlange steht ein kleiner Junge, der 
nichts weiter anhat als eine Blumengirlande. 
Er konnte bis vor Kurzem noch nicht laufen, 
weil seine Knochen zu schwach waren. Die 
Milch hat ihm auf die Beine geholfen.

Warum bin ich hier? Die Kinder sind schuld. 
Die Kinder aus meiner Gemeinde in Ham-
burg. Sie haben sich sonntags mit dem 
Thema „Kinder in anderen Ländern“ be-
schäftigt. Kinder haben zur Gerechtigkeit ein 
ganz unkompliziertes Verhältnis. Gerecht ist, 
wenn jeder hat, was er zum Leben braucht. 

beim Verlassen dieser Welt begleiten.“ Und 
so kam es: Während Martha betete, wurde 
er in Gottes Herrlichkeit aufgenommen.

Wenige Tage später starb auch seine liebe 
Frau Elisabeth. Kurz vor ihrem Tod, bat auch 
sie Martha für ihre Kinder zu sorgen. Ihre 
letzten Worte waren: „Ich wünschte, wir hät-
ten diesen Jesus früher gekannt, aber wir 
freuen uns, dass es nicht zu spät war. Wir 
werden euch im Paradies wiedersehen.”

Heute sorgt die Gemeinde für Daniel und 
Samuel. Sie hält ihr Versprechen und beide 
Jungen können im Kinderheim leben.

Pastor Rufus Kamalakar,  
Leiter von ALMA
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Und wenn einer nicht hat, was er zum Leben 
braucht, dann muss man es ihm geben.

Ich bin leider erwachsen. Ich habe andere 
Fragen, z. B.: Warum gibt man den Kindern 
Eier und Milch, statt den Eltern Büffel und 
Hühner zu geben?
Pastor Rufus Kamalakar erklärt mir, das hät-
ten sie versucht, aber es hat erst mal nicht 
geklappt. Denn ein Tier zu halten, erfordert 
Wissen, um etwas zu wissen, muss man etwas 
lernen, um zu lernen, muss man grundlegend 
ernährt sein. Es ist ein schwieriges Geschäft, 
Hunger und Durst nachhaltig zu stillen.

In einem Dorf hat es geklappt. Da kam der 
Lehrer immer dann, wenn alle beim Essen zu-
sammen saßen. Er hat seine Schüler so weit 
gebracht, dass einige jetzt arbeiten gehen 
und Geld verdienen für das ganze Dorf. Die-
ses Dorf ist nicht mehr angewiesen auf ge-
schenkte Milch und geschenkte Eier. Ein Dorf.

„Wir können nicht alles tun.
Es ist ein befreiendes Gefühl, 
wenn uns das zu Bewusstsein kommt. 
Es macht uns fähig, etwas zu tun
und es sehr gut zu tun.“  Oscar Romero 

Selig sind die Hunger und Durst nach der 
Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt 
werden.  Matthäus 5, 6

Mathilda schenkt mir zum Abschied ihre 
Haarspange. Klar, die brauche ich, wie 
soll ich sonst die Blume in meinen Haaren 
befestigen?

Anja Neu-Illg, Pastorin der 
EFG Hamburg-Eimsbüttel

Anja Neu-Illg war im Februar zusammen
mit dem Generalsekretär der EBM INTERNA-
TIONAL, Pastor Christoph Haus, und sechs 
weiteren Mitreisenden in Indien, um einige 
Projekte von EBM INDIA zu besichtigen. Das 
Dorf von Mathilda wird durch die Organisa-
tion ALMA unterstützt, die von Rufus Kama-
lakar geleitet wird. Die Gemeinde Eimsbüt-
tel unterstützt das Projekt Milk&Egg und die 
Arbeit von Rufus unter den Yanadi in Indien. 
Der vorliegende Text wurde am 13. Juni 2014 
als Radioandacht auf DRadioKultur gesendet.

ALMA = Abundant Life for 
Ministerial Associates (erfüll-
tes Leben im Dienst Gottes)

Tägliche Versorgung von etwa 
800 unter- und fehlernährten 
Adivasi-Kindern sowie 100 
mangelernährten Müttern mit 
Milch und zweimal wöchentlich 
einem Ei. Die Verteilung erfolgt 
in 15 verschiedenen Dörfer um 
Nellore

Kinderheim in Chittatoor
(Projektnummer 81102)

60 Adivasi-Kinder fi nden hier 
ein Zuhause.

Milch- und Ei-Programm
(Projektnummer 81101)

Gemeindebund von über 
300 Ortsgemeinden

Pastor Rufus mit Pastorenehepaar aus einer Dorfgemeinde

BETEN UND SPENDEN

ALMA – Milch- und Ei-Programm im 
Nellore-Distrikt
Projektnummer: MAG 81101
Finanzbedarf: € 14 000

CREAM – Gemeindearbeit in Tallarevu
Projektnummer: MAG 81401
Finanzbedarf: € 8 700

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM INDIA: 
IBAN DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC GENODE51BH2, SKB Bad Homburg
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GRENZENLOS in Heidelberg

Das Leben teilen – den Glauben teilen

Mission auf Augenhöhe

Pastor Samuel Kamara zu Gast in Lüneburg

Familie Mafuleka

Pastor Samuel  
Kamara mit Pastor  
Jürgen Bohle

Im Rahmen des Projekts „Grenzenlos“ hat 
unsere Gemeinde in Heidelberg das Pas-
torenehepaar Funwayo und Victory Mafu-
leka aus Malawi eingeladen. Während ihres 
achtwöchigen Aufenthalts wurden Mafule-
kas nicht nur in die verschiedenen Gruppen 
unserer Gemeinde eingeladen, sondern sie 
brachten sich auch aktiv ein. So konnten wir 
einen Einblick gewinnen, wie sie mit Gott 
und seinem Wort leben.

Am Pfingstsonntag verabschiedeten Mafule-
kas sich mit den Worten:
„Es war eine Freude, unter euch zu sein. Wir 
schätzen jede Begegnung, die wir mit euch 
hatten; das war eine Zeit, in der wir Leben 
geteilt haben. Und das hat unser Leben in-
spiriert… Bekommt eine Idee von dem Le-
ben anderer Menschen, indem ihr sie in 
euer Leben einladet!“

„Mission auf Augenhöhe“ – dieses Motto 
nehmen die Friedenskirche Lüneburg und die 
„Baptist Convention of Sierra Leone“ ganz 

wörtlich. Seit Jahren 
finanziert die Ge-
meinde die Stelle für 
einen Jugendpas-
tor in Sierra Leone. 
Nun begegneten 
sich Pastor Samuel 
Kamara und die Lü-
neburger Baptisten 
erstmals Auge in 
Auge: Zwei Wochen 
verbrachte Kamara 
in Lüneburg, lernte 
dabei Leute, Land 
und Gemeindearbeit 
kennen.

Möglichkeiten der Begegnung gab es reich-
lich: Kamara predigte im Gottesdienst, ge-
staltete einen Missionsabend, besuchte den 
Kindergottesdienst und war nahezu jeden 
Tag bei einer anderen Familie zu Gast. Haf-
ten blieben nicht nur die Berichte aus ers-
ter Hand aus einem der ärmsten Länder der 
Erde: „Samuel Kamara hat ein leidenschaftli-
ches Herz, das Evangelium weiterzugeben“, 
sagt Pastor Udo Rehmann. „Uns hat zudem 
beeindruckt, wie engagiert die Baptisten in 
Sierra Leone sich um eine Schulung der Mit-
arbeiter in der Jugendarbeit bemühen und 
dafür gute Programme entwickeln.“

Kamaras Vorgänger im Amt des Jugend-
pastors, Paul Conteh, hatte die Lünebur-
ger Gemeinde bereits 2008 im Rahmen des 
EBM-Projekts „Grenzenlos“ gemeinsam 
mit Pastor Joseph Fornah für drei Monate 
besucht.

Ute Klingberg-Stunk

Diese Abschiedsworte er-
gänzten sie mit der Ermuti-
gung, nicht nur unser Leben 
sondern auch unseren Glau-
ben mutiger mit anderen 
zu teilen. Schon kurz nach 
der Abreise unserer afrikani-
schen Freunde, können wir 
sagen, dass uns ihre Offen-
heit und ihre bemerkens-
werte Integrität von Leben 
und Glauben tief berührt 
und ermutigt haben. Wir 
sind sehr dankbar und kön-
nen anderen Gemeinden nur 
empfehlen, solch ein Pro-
jekt „Grenzenlos“ ebenfalls 
durchzuführen!

Dr. Helmut Rabenau,  
EFG Heidelberg



Neue Gesichter in die Mission berufen

Sierra Leone, Kamerun und Mosambik

Familie Sikorski

Vanessa Cavelier,  
31, liebt ihren Beruf als Krankenschwester 
und wird Gott und den Menschen im me-
dizinischen Bereich in Kamerun dienen. 
Als Mitarbeiterin im Krankenhaus Garoua 
soll Vanessa interne Fortbildungsange-
bote für das medizinische Personal entwi-
ckeln und medizinische Aufklärungspro-
gramme für die Bevölkerung anbieten. 
Vanessa weiß, dass in Garoua vielfältige 
Herausforderungen auf sie warten, aber 
sie hält sich an der Zusage Gottes fest, 
dass er alle ihre Wege begleitet.
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Nathan Minard,  
26 Jahre alt, Land-
maschinenmechani-
ker, ist in Kamerun 
aufgewachsen und 
war die letzten bei-
den Jahre dort be-
reits als Volontär tä-
tig. Nun wird er im 
November dieses 
Jahres als Missionar 
dorthin zurückkeh-
ren. Nathan wird im 
Technischen Zentrum 
(CTG) und im Collège Polyvalent Baptiste 
La Grace in Garoua tätig sein. Seine Auf-
gaben liegen in der Betreuung der techni-
schen Anlagen und in der Ausbildung der 
Mitarbeiter.

Vanessa Cavelier

Else Miklavcic

Die Sikorskis  
sind eine – meistens – fröhliche Familie, be-
stehend aus Maike Telkamp, 41, Renatus Si-
korski, 44, den Zwillingen Micha und Martha, 
7, und Manu, 4. Sie werden ab Herbst (eine 
Ausreise ist erst möglich, wenn die Ebola-
Epidemie unter Kontrolle ist) als EBM INTER-
NATIONAL Repräsentanten in Sierra Leone 
arbeiten und Projekte der Baptist Conven-
tion of Sierra Leone (BCSL) koordinieren und 
unterstützen, die von EBM INTERNATIONAL 
gefördert werden. Dazu gehört z. B. die Au-
genklinik in Lunsar, mehrere mobile Ambu-
lanzen sowie über 30 Grund- und Weiterbil-
dende Schulen. Darüber hinaus bringen sie 
sich in der Schulungsarbeit von einheimi-
schen Mitarbeitern ein. Ihr Wohnort wird die 
Missionsstation Kingtom in der Hauptstadt 
des Landes, Freetown, sein, zu der auch ein 
Gästehaus gehört. Von hier aus kümmern sie 
sich auch um die Volontäre von EBM INTER-
NATIONAL und pflegen die vielfältigen Be-
ziehungen zwischen Gemeinden in Deutsch-
land und Sierra Leone.

Else Miklavcic,  
65 Jahre, ehemals Lehrerin mit theolo-
gischer Ausbildung, wird ab September 
2014 im Sozialzentrum in Macia/Mosambik 
mitarbeiten. Hier bringt sie sich in der Wei-
terbildung von Mitarbeitern ein und entwi-
ckelt Schulungs- und Bildungsangebote im 
Bereich Verwaltung und Organisation. Die 
Bildungsangebote des Zentrums richten 
sich an benachteiligte Gruppen, wie z. B. 
Frauen, Jugendliche und Menschen mit 
Behinderung.

Nathan Minard
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Missionsarbeit in Äquatorialguinea

Marta Nombela und Sara Marcos berichten

Missionsgemeinden (Zweiggemein-
den) zu gründen, ist ein Ziel unserer 
Hauptgemeinde in Evinayong, der 
kleinen Gemeinde, die Gott liebt 
und die viel Arbeit in die verschie-
denen Projekte der Schule und in 
das Landwirtschaftsprojekt inves-
tiert. Besonders bewegt uns das 
Engagement der Gemeindemitglie-
der, die in den Dörfern predigen, 
die noch nicht erreicht wurden, und 
neue Gemeinden gründen. Jeden 
Sonntag sind die Leiter unserer Ge-
meinde gemeinsam mit Jugendli-
chen in Gruppen zu zweit zu den 
Missionsgemeinden unterwegs. Da 
diese sehr abgelegen sind und sie 
kein Auto haben, müssen sie laufen 
oder ein Auto ausleihen. Unsere Ge-
meinde hat nur ein Fahrrad, mit dem 
sie von Dorf zu Dorf fahren. Ein gro-
ßer Teil des Gemeindebudgets wird 
für den Transport dieser Evangelis-
ten verwendet.

Wir haben drei Stationsgemeinden: 
Movum, Asogabo und Eboafang. 
Dorthin gehen die Evangelisten je-
den Sonntag zum Predigen und 
manchmal auch Wochentags für 
Jüngerschaftskurse.

Movum ist ein Bergdorf, in dem sich 
die Kirche ganz oben befindet. Ob-
wohl es ein kleines Dorf ist, waren 
die Bewohner die ersten, die das 
Evangelium hörten und viele unserer 
heutigen Leiter kommen ursprüng-
lich von hier. Jeden Sonntag ist dort 
Gottesdienst und die Kirche ist ge-
füllt, vor allem mit Kindern, die ganz 
von alleine kommen. Wir bitten Gott, 
dass sich Leiter für diese Gemeinde 
berufen lassen und dass viele von 
den Leuten wiederkommen, die sich 
in der Vergangenheit bekehrt haben.

Asogabo ist die jüngste Stations-
gemeinde, gegründet von einigen 
Brüdern unserer Hauptgemeinde. 
Es ist noch eine sehr kleine Haus-
gemeinde, aber sie haben bereits 
ein Stück Land gekauft, um eine 
Kapelle bauen zu können. Die Ge-
meinde ist voll von Jugendlichen, 
die jeden Sonntag kommen.

Die Gemeinde Eboafan baut ge-
rade eine Kapelle. Die Arbeit wird 
erschwert durch Dorfälteste, die ne-
ben der Kapelle wohnen. Sobald 
sie uns kommen sehen, machen sie 
laute Musik in ihren Bars an, um un-
seren Gottesdienst zu stören. Da-
rum beten wir zu Gott, dass er uns 
Lösungsmöglichkeiten schenkt. Die 
gleichen Dorfältesten haben uns vor 
einiger Zeit das Land zum Kapellen-
bau gegeben. Wir danken Gott für 
die Geschwister, die nicht aufgeben, 
sondern versuchen Führung von 
Gott und Lösungen zu finden.

Sara Marcos und Marta Nombela

Gemeinde Movum

Marta Nombela

Taufe mit Sara Marcos

Baptist Eye Hospital Lunsar / Sierra Leone

Neuer Operationstisch für 
die Augenklinik
Es freut uns sehr, dass wir mit der 
Spende über 6.000 Euro einen Ope-
rationstisch und einen passenden 
Stuhl bestellen konnten. Beides ist 
mittlerweile in der Augenklinik ein-
getroffen. Dadurch wird die Qualität 
der medizinischen Eingriffe wesent-
lich verbessert, Operationszeiten 
verkürzen sich und der Komfort für 
den Arzt und die Patienten steigt. 

Dr. John Mattia Operationstisch erhöht die Qualität 
der Eingriffe
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Ein guter Zusammenhalt – das ha-
ben wir in dem zweiwöchigen Vor-
bereitungskurs erlebt:
Alles begann mit der sonnigen An-
kunft am 14. Juli in Elstal – vollge-
packt mit Süßigkeiten, guter Laune, 
hohen Erwartungen und vielen 
Fragen. Werden hier alle Unklar-
heiten zu meinem Einsatz geklärt? 
Wie wird das mit den anderen Frei-
willigen, werden wir uns alle gut 
verstehen?

Für uns 15 Volontäre folgte nun eine 
sehr intensive Zeit, in der wir viel über 
uns selbst nachdachten, anregende 
Gespräche führten und vor allem eine 
Menge Spaß gemeinsam hatten. Uns 
ist klar geworden, dass das Leben in 
einer uns fremden Kultur Beobachten 
verlangt. Urteile sollte man nicht zu 
schnell bilden!

Besonders prägend war die Exkur-
sion nach Berlin. Dazu waren wir in 
Zweiergruppen unterwegs und hat-
ten gerade mal ein wenig zu trinken, 
ein Ticket für die Hinfahrt und den 
Tagesverdienst eines Arbeiters un-
seres Einsatzlandes zur Verfügung. 
Nun verbrachten wir ungefähr acht 
Stunden in unterschiedlichen Stadt-
teilen Berlins. Wir hatten dort viele 
spannende Gespräche und haben 
erlebt, wie es ist, wenn man sich 
nicht einfach in der nächsten Bä-
ckerei etwas zu Essen kaufen kann, 
wenn man Appetit hat. In Bezug 
auf unser Volontariat lehrte uns die-
ser Tag, dass es sich lohnt bewusst 
Begegnungen zu suchen und Ab-
lehnung nicht als eigene Schuld zu 
verstehen.

Doch die schönste Erkenntnis die-
ser zwei Wochen war, dass junge 
Leute, die sich vorher kaum kann-
ten, innerhalb so kurzer Zeit zu ei-
ner festen Gemeinschaft zusam-
menwachsen können. Auch die 
später dazugekommenen Gäste, 
die uns geduldig Fragen beant-
worteten und Einblicke in das noch 
unbekannte Land gaben, wurden 
gern in die Gruppe aufgenommen. 
Bedanken möchten wir uns bei al-
len Referenten, Gesprächspartnern 
und Organisatoren, die diese span-
nende Zeit ermöglichten. 

Trotz des recht vollen Programms 
hatten wir immer wieder Zeit uns 
Gedanken über das Gehörte zu 
machen und zur Ruhe zu kommen. 
Auch die Gemeinschaft unter den 
Volontären ist nicht zu kurz gekom-
men. Von Lobpreiszeiten, Volleyball-
spielen bis zum Filmabend war alles 
vertreten und wir haben viel ge-
meinsam gelacht!
Unsere Vorfreude ist total gestiegen. 
Am liebsten würden viele von uns 
sofort in den Flieger nach Indien, 
Südafrika, Argentinien, Malawi, Ka-
merun oder Sierra Leone steigen. 
Inzwischen ist uns bewusst gewor-
den, dass wir vermutlich mehr ler-
nen als beibringen werden. Wir kön-
nen die Welt nicht verändern, doch 
unsere bloße Anwesenheit kann die 
Menschen aus aller Welt inspirieren. 
Unser Einsatz wird zweifellos auch 
Schwierigkeiten bringen, doch egal 
wie schlecht es uns geht, Gott steht 
zu uns. Wir bleiben seine gelieb-
ten Kinder. Deshalb freuen wir uns, 
in eine andere Kultur eintauchen zu 
dürfen und Gottes Größe ganz neu 
zu spüren.

Miriam Rödder und Julia Sauer

BETEN UND SPENDEN

Volontariatsprogramm
Projektnummer: MAG 10 800
Finanzbedarf: € 20 000

Europäische Missionare
Projektnummer: MAG 77 000
Finanzbedarf: € 600 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM AFRICA: IBAN 
DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC GENODE51BH2  
SKB Bad Homburg

Vorbereitungskurs für Volontäre 2014/15

Wir können die Welt nicht verändern ...

Vorbereitungskurs für Volontäre 2014/15
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Missionsstudienreise nach Peru

Im Land der Ketschua

Die Hochanden: ein weites Land – Berge, so-
weit das Auge reicht. Trotz der Höhe (4.000 
m) wachsen hier noch kleine Bäume, es gibt 
Felder und Ackerflächen, die in Terrassen 
auf steilen Abhängen angebaut werden. Al-
pakas, Lamas und Schafe grasen, Pferde 
und Kühe sieht man angepflockt vereinzelt 
auf abgeernteten Maisfeldern. Und mitten-
drin sitzen Frauen oder Kinder, in der Hand 
eine Spindel, mit der sie ganz nebenbei 
Wolle spinnen. Idylle pur – sollte man mei-
nen. Aber das Leben ist hier für die Bauern 
hart. Sie wohnen in einfachen kleinen Häu-
sern aus Lehmsteinen, die sie selbst herstel-
len.  Sie sind ein sehr fleißiges Volk. Tagaus, 
tagein arbeiten sie schwer, um dem kargen 
Land alles abzugewinnen, was sie selbst zum 
Leben brauchen. Aber hungern müssen sie 

nicht  – jedenfalls nicht, solange keine Natur-
katastrophen ihre Lebensgrundlage zerstö-
ren, was leider alle Jahre wieder geschieht.

Beeindruckend und faszinierend – so be-
schreiben wir dieses Land, das wir besucht 
haben. Wir, das ist eine 15-köpfige Gruppe 
aus Deutschland, der Schweiz und Öster-
reich zusammen mit Carlos Waldow, dem 
Missionssekretär von EBM MASA. Auf unse-
rer Missionsstudienreise begleitete uns auch 
Adrián Campero, Missionar in der weitläufi-
gen Region von Apurímac.

Zuerst standen touristische Ziele auf dem 
Programm. Viele Inka-Ruinen wurden be-
sucht, natürlich auch Machu Picchu, die gut 
erhaltene Ruinenstadt mit alten Inka-Tem-
pelanlagen mitten in den Bergen. Wir lern-
ten etwas über alte Inka-Kulturen und uns 
wurden Zusammenhänge aufgezeigt, wie 
sich der Katholizismus, der von der Koloni-
almacht Spanien ins Land gebracht wurde, 
mit den Urreligionen der indigenen Bevöl-
kerung vermischt hat. Das ist auch noch 
heute so und hat Konsequenzen für die Mis-
sionsarbeit im Land.

Der zweite Teil unserer Reise war noch we-
sentlich eindrucksvoller. Wir fuhren weite 
Strecken durch einsame Gegenden und 
besuchten dort Baptistengemeinden und 
Missionsstationen. Oftmals hatten wir das 
Gefühl, am Ende der Welt gelandet zu sein, 
und doch: Dort leben Menschen, und es 
gibt sogar schon Baptistengemeinden! Wir 
wurden überall liebevoll empfangen und die 
Geschwister bedankten sich bei uns tief ge-
rührt für alle Hilfe, die sie von EBM MASA 
empfangen haben. Das berührte uns sehr.

Mit Geschwistern aus Lambrama

Taufe von 65 Geschwistern
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„Dienstag: Stundenlang fahren wir über eine 
vielfach gewundene Pass-Straße auf 4.000  m 
hinauf, kurz davor – ein Melonenfeld! Sehr 
eigenartig ist das: Zu sehen, welche Felder 
in dieser Höhe möglich sind, welch vielfäl-
tige Vegetation da existiert. Ein grandioser 
Rundblick oben, dann endlose Schleifen bis 
ins nächste Tal und Ziel: Lambrama, etwa 
1.000 Einwohner. Aus der Tür der Baptisten-
gemeinde, einem kleinen Lehmhaus, quellen 
kleine Leute heraus, 18-20 Leute jeglichen 
Alters. Sie sind extra wegen uns gekommen. 
Auch Schwester Timotea, ein winziges Weib-
lein methusalemischen Alters – sie kann seit 
Carlos` Gebet vor zwei Jahren wieder laufen. 
Die Geschwister haben Essen vorbereitet für 
uns – lecker gebratenen Fisch, blaue Kartof-
feln und Holluco, eine Kohlart. Wir beten für 
ihren Missionar und über zwei junge Leute, 
bevor wir uns verabschieden. Auf die Frage, 
was sie sich von uns wünschen? Schulung, 
Hilfe zum how-to-do. Dann Weiterfahrt. In 
ungezählten Straßenwindungen hinab in die 
Stadt Abancay, ins Hotel. Abends Essen und 
Gottesdienst in der Gemeinde. Welch ein 
Kontrast zur Gemeinde heute Vormittag in 
Lambrama! Statt der Ketschua-Gesänge dort, 
singen hier modern gekleidete Geschwister 
westlich geprägte Anbetungslieder.“

Der letzte Höhepunkt unserer Reise war die 
Missionskonferenz der Ketschua-Gemeinden 
aus der Provinz Abancay. In dieser Region 
begann Adrián Campero vor 28 Jahren mit 
einer Missionsarbeit, als es hier noch keine 
Gemeinden gab. Heute stellt das jährliche 
Missionsfest einen Höhepunkt der Baptisten 
aus mittlerweile 40 Gemeinden bzw. Missi-
onsstationen in der Region dar.

Ein großes Zelt wurde aufgestellt, Holz-
bänke aus allen umliegenden Missionssta-
tionen hergebracht. Unsere Gruppe fragte 
sich, woher hier in dieser einsamen Gegend 
die Teilnehmer kommen sollten? Aber sie 
kamen: bis zu 1.000 Ketschua, die teilweise 
mehrstündige beschwerliche Fußwege 
durch die Berge auf sich nahmen, um beim 
viertägigen Fest dabei zu sein.

Auf dem Programm standen: biblische 
Lehre, Wettbewerbe bei Sportspielen und in 
Bibelkenntnissen, gemeinsames Kochen und 
Essen und eine Taufe.

Missionskonferenz der Ketschua-Gemeinden

„Samstag: Es geht für die Gruppe wieder 
los zur Missionskonferenz. Dort kommen wir 
gegen 9 Uhr an, es scheint noch alles still zu 
sein, aber wir bemerken erstaunt, dass das 
große Zelt schon mit Menschen gefüllt ist. 
Wir freuen uns auf das große Tauffest. Die 
65 Täuflinge werden im Zelt namentlich auf-
gerufen, sie gehen nach vorn zu ihren Pas-
toren. Dann geht’s draußen los: Jeder Zu-
schauer sucht sich einen Platz, von dem er 
gut sehen kann. Das Wasser wurde in den 
Vortagen in das ehemalige Forellenbecken 
eingelassen – kaltes Gletscher-Schmelzwas-
ser. Sieben Pastoren, steigen ins Wasser. 
Nun klettern nacheinander immer sieben 
Täuflinge über eine Leiter in das Becken, bis 
alle 65 getauft sind. Es wird geklatscht und 
gesungen. Nach der Taufe treffen sich alle 
wieder im Zelt, dort werden die neuen Ge-
schwister gesegnet.“

Zur Mittagszeit erreicht uns als Gruppe eine 
besondere Einladung: Extra für uns wird Cuy 
– Meerschweinchen – gegrillt. Premiere! Wir 
schauen alle etwas skeptisch, aber neugie-
rig, was uns da serviert wird. Das Fleisch be-
deckt den ganzen Teller, darunter befinden 
sich dicke Bohnen. Wir kosten vorsichtig: Es 
schmeckt nach Huhn, eigentlich ganz gut. 
Taufe und Meerschweinchen-Essen: zwei Hö-
hepunkte unserer Peru-Reise an einem Tag!

„Sonntag: Der wilde Verkehr in Cusco be-
stätigt, dass wir die „ruhige“ Welt in den 
Bergen um Curahuasi verlassen haben. An-
gekommen am Flughafen verabschieden wir 
uns von den fünf Missionaren, die die letzten 
Tage mit uns gemeinsam verbracht haben 
und auch von Carlos – sie werden die kom-
menden zwei Tage hier in Klausur gehen.“

Ein Teil unseres Herzens bleibt ganz be-
stimmt bei den Menschen in Peru!

Gabi Neubauer u. a.
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Einsatz im Kinderheim Alem/Argentinien

Mein Lebenstraum

Missionsarbeit in Bolivien

Start zwei neuer Projekte

Dankbar sein für das, was Gott in 
mich hineingelegt hat und mit mei-
nen Gaben andere beschenken: Das 
war meine Motivation, einen Kurz-
zeiteinsatz im Kinderheim in Alem/
Argentinien zu machen.

Das Kinderheim liegt wunderschön 
mit sechs Häusern auf einem ca. 
neun Hektar großen Piniengelände. 
Dort werden zurzeit 47 Kinder von 
Heimeltern bzw. alleinerziehenden 
Müttern betreut. Wir durften erle-

ben, wie glücklich die 
Kinder sind und wie 
gut sie von den Heim-
eltern und auch von 
der Heimleitung Elfy 
und Sergio Ibarra be-
treut werden. In einigen 
Häusern konnte ich die 
Heimmutter vertreten 
und für ca. 15 Personen 
kochen, die Wäsche 
aufhängen und viele 
Näharbeiten verrichten. 
Wir haben auch Weih-
nachtsmützen genäht, 
die am Weihnachts-
stand vom Kinderheim 
verkauft wurden, um 
vom Erlös Geschenke 
für die Kinder zu kaufen.

Mein Traum, einmal Heimmutter 
zu sein, schmolz nicht nur von der 
Hitze dahin, es gab auch einfach zu 
viel zu tun. Mir wurde hier bewusst, 
dass ich diese Mütter gerne entlas-
ten wollte. Wie schön wäre es doch, 
wenn es genug Spendengelder für 
eine Ersatzmutter gäbe, damit die 
Heimmütter Entlastung bekämen!
Nun sind wir schon einige Monate 
zurück und meine Seele ist noch 
nicht ganz hier angekommen. Mei-
nen Lebenstraum konnte ich drei 
Monate im Kinderheim leben und 
möchte die Zeit nicht mehr missen. 
Wir haben die Kinder, die Familien, 
die Heimleitung, die Geschwister 
in der Gemeinde, Arturo Köbernick 
(EBM-Regionalrepräsentant für La-
teinamerika) und seine Familie sehr 
ins Herz geschlossen und würden sie 
alle sehr gerne bald wiedersehen.

In Verbundenheit grüßen herzlich

Ruth und Bernhard Kondziolka

El Alto  ist eine Nebenstadt der 
Hauptstadt La Paz und gehört zu 
den ärmsten Städten der Welt: Mehr 
als 70 Prozent der Bevölkerung le-
ben unterhalb der Armutsgrenze. 
Viele haben weder einen Wasser-, 
Kanal- noch einen Stromanschluss. 
In großer Höhe leben hier haupt-
sächlich Aymara oder Ketschua.

Kein Wunder also, dass Kinder kaum 
Chancen für eine gute Schulaus-
bildung erhalten. Seit Februar wird 
daher ein PEPE-Vorschulprojekt für 
15 Kinder angeboten. Dafür sind 
zwei Frauen verantwortlich, die von 
einer brasilianischen Mitarbeiterin 
geschult wurden. Außerdem helfen 
ehrenamtlich Geschwister aus der 
ortsansässigen Baptistengemeinde, 
indem sie sich um die sozialen Be-
lange der Eltern kümmern. Wir 
freuen uns, dass Hilfe geleistet und 
das Evangelium verkündigt wird!

In Sucre/Yotala konnte ein neues 
Gemeindegründungsprojekt mit 
dem Missionar Sebastián Jancko 
Rojas gestartet werden. Er hat seine 

Arbeit mit großer Leidenschaft be-
gonnen. Jetzt wird für ihn ein Motor-
rad gekauft, damit er besser in die 
umliegenden Dörfer kommen kann. 
Dieses Projekt wird kombiniert mit 
der Bekämpfung der Chagas-Krank-
heit, die durch Chagas-Käfer über-
tragen wird. Sie breitet sich in Boli-
vien stark aus und ist unheilbar.

Hausmutter Virginia und Ruth bei der Essensausgabe

Kinder aus dem PEPE-Vorschulprojekt

Sebastián Jancko Rojas und Familie
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Motorradtour durch Amerika

2AR – 2 Auf Reisen

Kinder durch Briefmarken unterstützen 

Jeder kann mitmachen 

Ende März trafen sich Mirko Nagler 
und Carlos Waldow, der Missions-
sekretär von EBM MASA, um letzte 
Vorbereitungen für das Projekt 2AR 
zu treffen. Mirko und seine Frau 
Claudia wollen mit ihrem Motorrad 
quer durch Amerika reisen, um mit 
dem  Evangelisationskonzept „Got-
tes geliebte Menschen“ Einsätze 
mit Kamera und Andachten durch-
zuführen. Zuerst sind sie in den USA 
und Kanada und schließlich in La-
teinamerika. „Anhand einer großen 
Südamerika-Karte sind wir die ge-
plante Route entlang gegangen und 
Carlos hat mir hilfreiche Informatio-
nen zu vielen Ländern gegeben und 
auch die Situation der jeweils dort 
tätigen Missionare und Projekte er-
läutert“, so Mirko Nagler. Im April 
wurde das Ehepaar im Rahmen der 
ersten baptistischen Motorradstern-
fahrt in Wetzlar ausgesandt.

Nach bereits einigen Monaten „auf 
Reisen“ berichten uns Claudia und 
Mirko von ihren Erlebnissen:
Unsere Tour begann in New York 
am 12.05.14 und ging weiter über 
Pennsylvania, Michigan, Wiscon-
sin, Iowa und South Dakota durch 

die USA. Die 
Reise wird 
auch vom 
Bund Evan-
gelisch Frei-
kirchlicher 
Gemeinden unterstützt. Carsten Ho-
kema aus dem Dienstbereich Mis-
sion begleitete uns die ersten zehn 
Tage. Wir führten die Aktion „Got-
tes geliebte Menschen“ an öffentli-
chen Orten, einer Schule sowie auch 
spontan bei Kirchen durch, die auf 
unserem Weg lagen. Es ist toll, Be-
suchern ein Foto schenken zu kön-
nen und in die begeisterten Gesich-
ter zu blicken.
Ende Mai erreichten wir Fort 
Thompson in South Dakota über 
lange Straßen vorbei an riesigen 
grünen Feldern … Weite ... end-
lose Weite. Wir landeten in einem 
christlichen Hilfsprojekt für indiani-
sche Kinder und verbrachten dort im 
ärmsten Indianerreservat der USA 
vier Tage, feierten Gottesdienst, ge-
nossen die Gemeinschaft mit den 
Kindern und fotografi erten sie und 
die Helfer. Es ging unheimlich unter 
die Haut, Gottes Wirken zu spüren 
und zu sehen wie nah die Menschen 

Gott kamen und welche Wirkung ein 
Leben mit Gott auf sie haben kann.
Die Gastfreundlichkeit der (Nord-)
Amerikaner ist immens, das Inte-
resse an unserer Reise beeindru-
ckend. An jeder Tankstelle, jedem 
Campingplatz oder vor dem Super-
markt führen wir Gespräche, beten 
manchmal gemeinsam mit den Men-
schen und tragen Gottes Wirken 
weiter. Manche haben uns bereits 
nach kurzen Begegnungen Geld 
für die Projekte der EBM MASA 
gegeben.

Wir werden so weitermachen: Rei-
sen, über Gott sprechen und Gottes 
geliebte Menschen suchen... Uns 
geht es gut, aber wir brauchen eure 
Gebete.
Wir grüßen euch herzlichst

Claudia und Mirko Nagler
Ausführlichere und weitere Informa-
tionen: www.2ar.eu

Mirko und Claudia Nagler auf Tour

Seit mehr als zehn Jahren bearbeitet 
und verkauft Horst Liedtke gesam-
melte Briefmarken, Briefumschläge, 
Ansichtskarten, Telefonkarten, Mün-
zen und Geldscheine, um damit 
EBM MASA und speziell die Kinder-
heime in Lateinamerika zu unterstüt-
zen. Ca. 800 Einsendungen, vom 
Briefumschlag mit einer Handvoll 
Marken bis zum schweren Paket mit 
mehreren Alben, konnte er 2013 be-
arbeiten. Daneben wurden Tagun-
gen der Landesverbände sowie die 

Bundesratstagung in Kassel mit ei-
nem Stand besucht, außerdem ein 
Weihnachtsmarkt und mehrere Brief-
marken-Tauschtage. Dadurch konn-
ten insgesamt 9.000 Euro an EBM 
MASA überwiesen werden. Ermög-
licht wurde dieses Ergebnis durch 
viele treue Einsender, denen an die-
ser Stelle herzlich gedankt sei. Unser 
Dank geht im  Besonderen an Horst 
Liedtke für seine hervorragende Ar-
beit. Die treue Unterstützung und 
sein unermüdlicher Einsatz in zehn 

Jahren sind außerordentlich. 
Wir freuen uns, wenn auch Sie 
gesammelte Briefmarken etc. 
an Horst Liedtke schicken.  

Kontakt: Ober-Seemer Str. 24
63688 Gedern, Tel.: 06045 4186
E-Mail: horst-liedtke@t-online.de



Herzlichen Glückwünsch Ein dreimonatiges Theologiestudium im Wert von
125 € kann Dank der Spende eines Freundes in Ihrem
Namen in Afrika vergeben werden.

Diese Postkarte erhalten Sie
als Dankeschön und zur Erinnerung.
In Ihrem Namen wird an einer anderen
Stelle der Erde etwas Gutes getan!
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!

Vielen Dank.

Herzlichen
Glückwünsch 

Eine Nähmaschine im Wert von 50 € kann Dank der
Spende eines Freundes in Ihrem Namen an eine
junge Frau in Indien verschenkt werden, damit sie
eine Ausbildung zur Schneiderin machen kann.

Diese Postkarte erhalten Sie als 

Dankeschön und zur Erinnerung. 

In Ihrem Namen wird an einer 

anderen Stelle der Erde etwas 

Gutes getan!

Wir wünschen Ihnen 

Gottes Segen!

Vielen Dank.

Herzlichen
Glückwünsch 

Eine Mahlzeit im Wert von 10 €  kannDank der Spende eines Freundes inIhrem Namen an 10 Straßenkinder inMendoza/Argentinien ausgegeben werden.

Diese Postkarte erhalten Sie als Dankeschön und zur Erinnerung. In Ihrem Namen wird an einer anderen Stelle der Erde etwas Gutes getan!

Wir wünschen Ihnen 
Gottes Segen!

Vielen Dank.

www.ebm-international.org

Eine kreative Geschenkidee

RSS-Funktion auf der Homepage

Passend zum 60-jährigen Jubi-
läum von EBM INTERNATIO-
NAL wurde eine neue kreative 
Geschenkidee zur Unterstüt-
zung der Missionsarbeit vor-
gestellt. Statt eines herkömm-
lichen Geschenkes kann man 
eines von sechs Projekten in 
den Missionsländern unter-
stützen. Nach der Spende 
bekommt man automa-
tisch eine schön gestal-
tete Postkarte, die man 
mit einem persönlichen 
Gruß versehen kann 
und dann an eine liebe 
Person weitergibt. 

Unsere Beiträge aus dem Bereich 
„Aktuelles“ stehen Ihnen jetzt auch 
als RSS-Feed zur Verfügung. Das 
hat den Vorteil, dass unsere aktuel-
len Nachrichten direkt in vorhandene 
Online-Auftritte eingebunden werden 
können. Angenehm ist, dass die Ein-
bindung nur einmal vorgenommen 
werden muss. Sobald neue Nachrich-
ten auf unserer Homepage veröffent-
licht werden, sind diese unmittelbar 
auf Ihren Seiten zu sehen!
Abbonieren Sie ein RSS-Feed auf un-
serer Homepage unter Aktuell/RSS.

Nähere Information fi ndet man auf der 
EBM INTERNATIONAL Homepage unter 
Aktuell.

Gerne können Sie Flyer und alle anderen 
Materialien kostenlos bei uns bestellen: 
info@ebm-international.org 
oder 033234 74-150


