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„Ich habe dich zum Licht aller Nationen gemacht, dass du seist mein Heil 

bis an die Enden der Erde.“ (Jesaja 49,6)

Täglich werden wir von Nachrichten überrollt, die von Leid, Katastrophen, 

Kriegen, Hunger und anderen dunklen Bildern unserer Welt gefüllt sind. Kein 

Zweifel, große „Finsternis“ bestimmt den Alltag vieler Menschen. Und wir als 

Volk Gottes sind von Jesus berufen, das Licht in die Dunkelheit dieser Welt 

hineinzutragen. „Ihr seid das Licht der Welt. Also lasst euer Licht leuchten vor 

den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel prei-

sen“ (Matth. 5,15-16).

Unser Auftrag ist es, das Evangelium den Menschen zu bringen. Das kann vor 

unserer Haustür sein, aber auch ganz weit weg. Wunderbar, dass wir uns dafür 

engagieren können, z. B. durch Gebet, durch praktisches Mitanpacken, auch 

durch Spenden. Wenn jeder seinen Teil tut, wird ganz viel erreicht. Das begeis-

tert! Wir wünschen Freude beim Lesen der frohmachenden Nachrichten aus 

der Mission. Danke für alle Unterstützung, jedes Gebet und jede Spende!

Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin
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Carlos Waldow
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EBM INTERNATIONAL

Wir bringen die Weltmission zu Euch!

Missionsrat Mai 2015 in Dorfweil

Liebe Leserinnen und Leser, liebe 
Geschwister in unseren Gemeinden!
Unsere Weltmission muss bei Euch 
in den Gemeinden ein Gesicht ha-
ben. Wir haben verstanden, dass Ihr 
nur etwas unterstützen könnt, wenn 
Ihr nah dran seid, wenn die Missi-
onsprojekte für Euch konkret wer-
den und Ihr eine persönliche Bezie-
hung aufbauen könnt.  
Und wir sind überzeugt, Euch mit 
den Berichten unserer Missionsar-
beiten etwas Besonderes bieten zu 

können, was uns von anderen Missi-
onsgesellschaften unterscheidet:
Die Mitgliedsbünde von EBM IN-
TERNATIONAL in Lateinamerika, 
Afrika, Indien und der Türkei sind 
heute nicht nur Hilfeempfänger und 
Gäste, sondern vollwertige Mit-
glieder der Mission. Wir verstehen 
und leben Mission partnerschaft-
lich, ganzheitlich und weltweit. Und 
wir entdecken, dass uns Gemein-
debünde in Lateinamerika, Afrika 
und Indien weit voraus sind, was 

Evangelisation, Gemeindegründung 
und gemeindenahe Diakonie an-
geht. Von der Relevanz dieser Ge-
meinden im Süden träumen viele 
Gemeinden bei uns in Deutschland. 
Mission heißt für uns: voneinander 
und miteinander lernen. Davon be-
richten wir in diesem Magazin. Und 
gerne auch vor Ort in den Gemein-
den. Deshalb wollen wir zu Euch 
kommen. Ladet uns gerne ein!

Pastor Christoph Haus

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

Eine große weltweite Familie, die 
von Deutschland aus mit vielen an-
deren Ländern Europas, Afrikas, La-
teinamerikas sowie Indien vernetzt 
ist. EBM INTERNATIONAL sieht ihre 
Missionsarbeit nie losgelöst von den 
elementaren Bedürfnissen und Nö-
ten der Menschen, sondern versucht 
stets beides: Jesu Liebe und seine 
Heilsbotschaft zusammen mit prak-
tischen Hilfeleistungen ganz unter-
schiedlicher Art zu verbinden, um 
die immense Not vieler Menschen 
zu lindern und zu beheben. Dieses 
Anliegen begeistert mich, und diese 

Begeisterung war 
ebenso spürbar 
bei den rund 150 
Delegierten und 
Tagesgästen aus 
26 Ländern.
Wie in einer rich-
tigen Familie ist 
jeder ganz anders; 
man muss zusam-
menrücken, muss 
sich zuhören, sich 
wertschätzen und 
dabei versuchen, 
das gemeinsame 
Ziel nie aus den Augen zu verlieren. 
Es gab viel Grund zur Freude und 
zur Dankbarkeit – es wurde wirklich 
sehr viel gelacht und die humorvolle 
Seite kam nicht zu kurz. Aber es gab 
auch Spannungsvolles und Schmerz-
haftes. In diesem Zusammenhang 
bewegte mich besonders ein Bei-
trag von Daniel González aus Kuba: 
Er hob hervor, wie sehr er es schät-
zen würde, dass wir in Deutschland 
und somit auch bei EBM INTER-
NATIONAL demokratische Struk-
turen haben, so dass nichts unter 
den Tisch gekehrt werden müsse. 
Korruption und Angst vor klaren 
Äußerungen, wie er es aus seinem 
Land kenne, finden hier nicht statt. 

Offen und authentisch miteinander 
umgehen zu können, ist ein großes 
Geschenk und ein großer Segen, 
für den wir Gott sehr dankbar sein 
können.

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

Kerstin Funk

Dr. Duro Ayanrinola und Pastor Christoph Haus
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Türkei

Christen bewegen etwas
Von 3,5 Millionen Christen blieben 
nur 100.000 übrig ...
Adana hat fast zwei Millionen Ein-
wohner und dazu kommen ca. 
200.000 syrische Flüchtlinge. Hier 
ist die von Pastor Sükrü gegründete 
türkische Baptistengemeinde, die in-
zwischen 20 getaufte Mitglieder hat 
und zu der sich 40 Menschen halten. 
Es ist die einzige türkische protes-
tantische Gemeinde in Adana.

Es ist Donnerstagnachmittag. Die 
kleine Baptistengemeinde Adana 
im Südosten der Türkei weiht ihre 
neuen Gemeinderäume ein. Zwei 
Sicherheitsbeamte in Zivil inspizie-
ren die ehemaligen Büroräume im 
ersten Stock eines Geschäftshauses. 
Erst dann ist Einlass. Der amerikani-
sche Konsul erscheint, ebenso wie 
der Vertreter des Gouverneurs, des 
Bürgermeisters sowie Vertreter der 
Regierungspartei und der Opposi-
tion. Ungefähr 50 Menschen kom-
men zu dem Ereignis. Ertan Cevik, 
Präsident des aus vier kleinen Ge-
meinden bestehenden türkischen 
Baptistenbundes, sagt in seinem 
Grußwort: „Diese Gemeinde, die 
nur 50 Kilometer von Tarsus, der 
Geburtsstadt des Apostel Paulus, 
entfernt liegt, setzt ein Zeichen der 

Hoffnung, weil sie ein Zuhause für 
Christen wird.“
Noch am gleichen Abend erscheint 
ein positiver Artikel online und auch 
im Fernsehen wird über das Ereignis 
berichtet. Pastor Sükrü sagt: „Wir 
wollen, dass alle wissen, was wir hier 
machen: eine christliche Gemeinde 
bauen in einem Land, in dem die 
Christen vertrieben wurden. Wir 
wollen zeigen, dass wir gut für die 
Gesellschaft sind.“

Pastor Sükrü fährt nach der Feier 
mit Interessierten zu den syrischen 
Flüchtlingen und erklärt, wie die 
Flüchtlingshilfe abläuft. Sie besu-
chen Flüchtlinge, die am Stadtrand 
in armseligen, löcherigen Zelten le-
ben. Sie gehen von Zelt zu Zelt und 
bringen in Erfahrung, wo die Not 
am größten ist und welchen Bedarf 
die Familien haben. Mit Hilfsgeldern 
von EBM INTERNATIONAL und 
dem Deutschen Baptistenbund kau-
fen sie dann zielgerichtet Kleidung, 

Nahrung und Medikamente ein. Die 
Zelte werden nummeriert und „ge-
fischt“ – das heißt, darauf wird ein 
Fisch als Zeichen für die Unterstüt-
zung von der Baptistengemeinde 
gemalt. Sie lassen Journalisten über 
ihre Aktionen berichten und sind in-
zwischen bekannt in der Stadt.
Einen Tag später findet in der Bap-
tistengemeinde in Izmir eine Taufe 

statt. 18 Iranische Flüchtlinge haben 
in den vergangenen anderthalb Jah-
ren in dieser Baptistengemeinde ein 
neues Zuhause gefunden. Sie gehö-
ren zu einer Gruppe von 70 Iranern, 
die sich jede Woche mehrmals in 
der Gemeinde trifft. Viele von ih-
nen haben drei Monate lang an ei-
nem Glaubenskurs teilgenommen, 
den sie mit einer richtigen Prüfung 
abgeschlossen haben. Es wird ein 
wunderschöner Taufgottesdienst mit 
den persönlichen Zeugnissen und 
Glaubensbekenntnissen der Täuf-
linge und einem anschließenden 
Türkisch-Iranischen Fest.

Pastor Christoph Haus

Einweihung Gemeinderäume in Adana

Syrische Flüchtlinge in Adana

Pastor Ertan Cevik mit 18 iranischen Täuflingen

Pastor Sükrü mit einer Flüchtlingsfamilie
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Argentinien – Mendoza und Region

MANNA – Kinder erleben heile Familien
Notleidende Kinder aus sozialschwachen 
 Familien leben tagsüber in „Ersatz-Fami-
lien“ aus Gemeinden. Hier bekommen sie 
Essen, medizinische Versorgung, Schulhilfe. 
Die betreuenden Familien geben Gottes 
Liebe weiter und dadurch bekommen die 
MANNA-Kinder und ihre Familien neue 
Lebensperspektiven.

In den MANNA-Familien in Mendoza und 
Region profitieren bereits 60 Kinder von 
dem Programm, welches von acht Gemein-
den organisiert und koordiniert wird. Die 
betreuenden Familien sowie die ehrenamt-
lichen Teams bringen sich mit großer Op-
ferbereitschaft und viel Liebe ein. Ihr Ziel 
ist immer, den Kindern und ihren Familien 
in ihrer Not zu helfen und sie zu Jesus zu 
bringen. Die Freude ist groß, wenn sich 
einige von ihnen taufen lassen, wie zum 
Beispiel Hilda, 13 Jahre. Sie lebt in der 
Stadt Córdoba. Sehr engagierte Geschwis-
ter kümmern sich um ihre geistlichen und 

materiellen Nöte. Sie hat Lernschwierig-
keiten, deshalb ist die Hilfe durch MANNA 
besonders auch im Bereich der Bildung so 
wichtig.

Oftmals leiden die Kinder und ihre Fami-
lien auch unter gesundheitlichen Proble-
men. Hier ein Beispiel: Leonardo wohnt 
auch in Córdoba und musste an den Au-
gen operiert werden. Ebenso wurden auch 
zehn Kinder aus der Stadt Los Campamen-
tos an den Augen behandelt. Ihre Familien 
leben in so großer Armut, dass sie ohne 
die Unterstützung nie die Möglichkeit die-
ser Behandlungen bekommen hätten. Mi-
riam Pizzi, unsere MANNA-Koordinatorin, 
besucht oft die MANNA-Familien und die 
involvierten Gemeinden. Obwohl die Ar-
mut und die schwierigen Situationen, die 
die Kinder durchmachen müssen, Miriam 
oft traurig machen, ist es für sie trotz allem 
herrlich zu sehen, wie Gott in den Familien 
arbeitet und sie verändert. Sie trinken nicht 
mehr, fangen an zu arbeiten und wollen ihr 
Vertrauen auf Jesus setzen. Sie kämpfen für 
eine bessere geistliche, soziale und wirt-
schaftliche Situation.

Eine Mutter, die in San Rafael in einem der 
ärmsten Viertel, das „Armer Teufel“ genannt 
wird, lebt, berichtet: Ich bin so dankbar, 
dass seit Jahren mein Kind in einer MANNA-
Familie betreut werden konnte. Jetzt will 
ich keine weitere finanzielle Unterstützung 
mehr haben, damit das Geld einem anderen 
Kind zugutekommen kann, welches dringen-
der die Hilfe benötigt. Das ist unglaublich! 
Diese Frau ist nicht reicher geworden, aber 
sie ist zum Glauben gekommen und gereift. 
Jetzt unterstützt sie sogar andere Mütter 
darin, Wege zu finden, wie sie aus ihrer Not 
herauskommen und auch, wie sie geistlich 
wachsen können.

Die MANNA-Teams sind sehr motiviert und 
engagiert. Sie treffen sich zum Beten und 
bitten um Weisheit für ihre Arbeit. – Darin 
wollen wir sie gern unterstützen!

Nach Berichten von Miriam Pizzi

Leonardo

Hildas Taufe
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In den Ketschua-Gemeinden der Anden Perus

2AR – 2 Auf Reisen – mit dem Motorrad unterwegs in Lateinamerika

Im Norden Perus, in der Provinz An-
cash, konnten wir das Missionars-
ehepaar Hugo und Carlotta Mondo-
ñedo auf ihren Besuchen zu den 
umliegenden Gemeinden begleiten. 
Hugo ist verantwortlich für sechs 
Missionsarbeiten, zu denen man 
eine lange und schwerfällige An-
reise mit dem Auto erdulden muss. 
Jimbe, ein hübsches kleines Dorf, 
ist die Hauptstadt der Provinz. Der 
Lebensstandard ist hier deutlich ge-
ringer, als das was wir kennen. Die 
meisten leben von dem, was sie auf 
eigenem Land und Boden säen. Be-
nötigt man etwas Außergewöhn-
liches, geht kein Weg an einem 
Besuch in dem ca. 80 Kilometer ent-
fernten Chimbote vorbei. Wir fielen 
dort mit unseren Motorrädern auf. 
Auch wenn wir häufig im Mittelpunkt 
standen, registrierten wir immer wie-
der, dass Pastor Hugo eine sehr ge-
schätzte Person in dieser Gegend 
ist. Da, wo er und Carlotta auftraten, 
erfüllten sie den Raum mit respekt-
vollem, zugewandtem Miteinander.

Die Straßen sind katastrophal und 
abenteuerlich. In der Gegend kom-
men aufgrund der starken Re-
genfälle jährlich schlimme Erdrut-
sche vor; dann werden die Wege 
völlig unpassierbar. Durch die 

wunderschöne Andenlandschaft 
ächzte unser kleiner Jeep, bis wir an 
einem idyllisch gelegenen Häuschen 
auf ca. 4.000 Meter Halt machten, 
um dort Mitglieder der Missionsar-
beiten zu besuchen. Der Weg für 
die Menschen von hier oben run-
ter nach Jimbe dauert zu Fuß einen 
ganzen Tag. Für eine Bibelstunde 
oder einen Gottesdienst für viele 
undenkbar. Hugo und Carlotta sind 
die einzige Möglichkeit für diese 
Menschen, einen Zugang zur Guten 
Nachricht zu bekommen. Sie fahren 
jede Woche in die Dörfer.

Das Lehmhäuschen dieser Ge-
schwister liegt auf einem Plateau 
und bietet eine wunderschöne Aus-
sicht auf die umliegende Landschaft. 
Wie friedlich – die Sonne schien, 
ein paar Kälber lagen faul auf der 
Wiese und die Kinder schaukelten. 
Der Vater besorgte grade Feuer-
holz und die Mutter war tief im Tal 
Wäsche waschen. Sie wurde nicht 
vor dem morgigen Tag zurück er-
wartet, da sie einen ähnlichen Weg 
wie wir – zweistündig mit dem Auto 
– zu Fuß bewältigen musste. Was-
ser muss mühselig aus dem Dorf 
hochgeschleppt werden, Strom 
gibt es nicht. Meistens helfen hier-
bei Esel, manchmal auch ein Auto. 

Wir wurden still und bekamen einen 
Einblick, wie schwer das Leben hier 
oben ist.

Unsere Fahrt ging weiter zu einem 
anderen Dorf. Unglaublich, dass so 
hoch oben überhaupt noch jemand 
lebt, wenn doch niemand ein Auto 
zu haben scheint. Wir besuchten die 
Schule. Als die Kinder Hugo und 
Carlotta aus der Ferne erkannten, 
strahlten ihre Gesichter.

Wir besuchten auch die kleine Bap-
tistengemeinde in Colcap. Bereits 
um die 15 Personen treffen sich min-
destens einmal wöchentlich. Alle 
sind unheimlich glücklich und stolz 
über das Gebäude, welches sie mit 
Hilfe von EBM INTERNATIONAL 
bekommen haben und nun als Ge-
meinderaum nutzen. Es ist nicht ver-
putzt, Fensterscheiben sowie Bänke, 
Stühle, Kanzel oder Bücher fehlen. 
Es ist einfach nur ein Raum. Sie wis-
sen, dass es noch ein langer Weg 
sein wird, bis sie Gottesdienste auf 
Stühlen oder Bänken dort feiern 
können, aber sie wissen auch, dass 
das Vertrauen auf Gottes Wirken ih-
nen dabei helfen wird, diese Zeit zu 
überstehen. Eine Haltung, die uns 
unheimlich bewegt und unsere Her-
zen dafür öffnet, was wirklich wich-
tig ist.

Einen sehr bewegenden Gottes-
dienst konnten wir vor einem Haus 
sitzend auf dem Boden feiern. Ein 
paar Schafsfelle wurden verteilt, 
Hugo nahm seine Trommel in die 
Hand und dann wurde während des 
Sonnenuntergangs gesungen und Willkommenheißen in den Dörfern

Claudia besucht Ketschua-Familie

Mirko und Claudia Nagler reisen quer durch Lateiname-
rika und besuchen einige EBM MASA-Projekte. Sie wollen 
mit ihrem Einsatz Geld sammeln und damit MASA-Kinder-
projekte unterstützen. Hier ihr neuester Bericht.
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In den Ketschua-Gemeinden der Anden Perus

2AR – 2 Auf Reisen – mit dem Motorrad unterwegs in Lateinamerika
gebetet. Es war immer wieder un-
heimlich beeindruckend, mit wel-
cher Hingabe und Liebe Hugo den 
Menschen um ihn herum das Wort 
Gottes näher bringt. Viele können 
nicht lesen, somit auch nicht die Bi-
bel zu Hilfe nehmen, aber sie hän-
gen an seinen Lippen. Lieder singen 
sie auswendig mit und es scheint, 
als könnten sie die Bibel auf Knopf-
druck auswendig zitieren. Ich habe 
noch nie in meinem Leben so viel 
Begeisterung für das Wort Gottes 
erlebt wie hier in Peru. Wir waren 
sehr beeindruckt. So etwas hatten 
wir noch nie erlebt.

In Abancay trafen wir den Missio-
nar Adrián Campero, eine wichtige 
Person in dieser Region. Hier gibt 
es schon rund 60 Missionsstationen 
in der Region. Die Mitarbeiter und 
Pastoren treffen sich vier Mal jähr-
lich, um Aktuelles zu besprechen 

und von Adrián ge-
schult, betreut und 
in der Missionsarbeit 
begleitet zu werden. 
Diese Gemeinden 
verteilen sich über 
eine große Fläche in 
der Region Apurimac 
und sind oftmals nur sehr schwer 
zu erreichen. Adrián und sein Team 
besuchen die kleinen Andendörfer 
und säen Hoffnung; sie ermutigen 
die Menschen, auf Gottes Wort zu 
vertrauen.
Wir durften erfahren, was es bedeu-
tet, Missionar in den Anden Perus zu 
sein und wie hart und auch großar-
tig dieses Leben ist.

Für die 150 Kilometer bis nach Ca-
huanate benötigten wir 4,5 Stunden. 
Die letzten Kilometer ging es nur 
noch über unbefestigte Pisten. Die 
Fahrt erschien uns lebensgefährlich, 
aber Gott sei Dank kamen wir heile 
an. Viele der 35 Personen, die zur 
Gemeinde gehören, befanden sich 
zum Zeitpunkt unseres Besuchs bei 
der Kartoffelernte, so dass wir einen 
Gottesdienst mit ca. zwölf Personen 
feiern konnten. Wir versammelten 
uns am Haus einiger Geschwister; 
dazu mussten wir aber erst mal 1,5 
Stunden den Berg hochklettern. Auf 
ca. 4 000 Höhenmetern wirklich nicht 
einfach. Es war trotz der Höhe sehr 
warm und wir waren ziemlich kaputt 

von dem Weg. Voller Respekt beob-
achtete ich schon den ganzen Weg 
über, wie leichtfüßig Adrian an mir 
vorbeisauste und uns immer wieder 
anspornte. Wir sangen und beteten 
zusammen. Jeder hatte seine ei-
gene Bibel. Obwohl die Menschen 
müde von ihrem Tag waren, sogen 
sie die geistliche Nahrung auf. Sie 
strahlten eine tiefe Dankbarkeit aus, 
dass sie die so benötigte Nahrung 
erhalten durften. Sie lachten und die 
Augen leuchteten. Es ist keine Last, 
in die Kirche zu gehen, es ist eine 
Freude, eine Ehre. Die Menschen 
hier wissen, dass für einen Gottes-
dienst nichts Materielles notwendig 
ist; denn wenn einer der Missionare 
den Raum betritt, dann ist Gottes-
dienst. Aber wenn ihnen dann das 
Geschenk eines Raumes, eines Bu-
ches oder einer Kanzel vorliegt, 
behandeln sie es mit Achtung und 
Respekt.

Wir haben noch so viel mehr erlebt; 
all das zu erzählen, würde den Rah-
men sprengen. Die Arbeit der Missi-
onare in Peru ist unheimlich wichtig. 
Augenscheinlich mangelt es ihnen 
an vielem, aber tatsächlich sind sie 
reich. Sie vertrauen auf Gott und 
wissen, dass er sie nicht im Stich 
lässt. Uns wurde eine tiefe Dank-
barkeit entgegengebracht, dass wir 
uns aus Deutschland, dem Land der 
EBM MASA, dem Land der Hilfe, auf 
den Weg gemacht haben, um sie zu 
besuchen.

Claudia und Mirko Nagler

Gemeindebesuche mit Hugo und 
Carlota

Gottesdienst und gemeinsames Essen

Weg durch die Anden
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Sportprogramm für Kinder

Radfahren für Kuba

Brasilien – Peru

Was machen Brasilianer in Peru?

Dass Kinder auf Kuba in Armut le-
ben, Drogenprobleme haben oder 
kriminell werden, um an ein wenig 
Essen zu kommen, bewegte Jesse, 
14 Jahre alt, und seinen Vater Eu-
gène, Nachbarn von Carlos und 
Marli Waldow, sehr. Sie wollten et-
was für diese Kinder tun und Geld 

für das EBM MASA-Jugendsport-
projekt in Havanna sammeln. Vater 
und Sohn kamen auf die Superidee, 
eine Radsponsoring-Fahrt zu unter-
nehmen und für ihre sportliche He-
rausforderung mit sozialem Enga-
gement um Spenden zu bitten. Sie 
starteten von Falkensee (bei Berlin); 

Zielort war der 650 km entfernte Ort 
Heesch in den Niederlanden. Wei-
tere Informationen über das Projekt 
gibt es auf unserer Homepage www.
ebm-international.org; Spenden er-
bitten wir mit dem Verwendungs-
zweck „Projekt Radtour 26500” – 
Vielen Dank!

Warum nehmen 36 brasilianische 
Theologiestudenten und Pastoren 
eine 82-stündige Busreise auf sich? 
Sie haben diese weite Reise nach 
Peru auf sich genommen, um die 
Missionsarbeit unter den Ketschua 
kennenzulernen und sich für eine 
Woche in den Projekten zu engagie-
ren. Ihr Einsatz war vielseitig: 

• Arbeit mit Kindern – in Schulen, 
auf dem Marktplatz, in einigen Ge-
meinden und auf dem Missions-
kongress, zu dem wieder Hunderte 
Ketschua kamen. Dabei waren sie 
sehr kreativ: Theater, Pantomime, 
Clowns, Musik, biblischen Geschich-
ten, Spielen, usw.;

• Evangelisation auf der Straße – auf 
dem Marktplatz und durch persön-
liche Besuche bei den Menschen 
zuhause;
• Predigten, Bibelarbeiten,  Theater  
und Gesang auf dem Missions-
kongress.

Alle haben sich mit viel Liebe und 
Leidenschaft eingebracht und 
strahlten viel Freude aus. Gott hat 
ihren Einsatz sehr gesegnet. Die 
Ketschua-Geschwister waren sehr 
dankbar und begeistert. Hier einige 
Feedbacks der Teilnehmenden:

„Eine tolle Erfah-
rung! Oft denken 
wir, alle Menschen 
sind gleich, und ver-
gessen dabei, dass 
es andere Völker mit 
anderer Kultur gibt, 
die auch erreicht 
werden müssen.“

„Mein Herz läuft 
über vor Freude, 
dem Herrn hier in 

Peru dienen zu können. Es ist ein 
enormes Vorrecht zu wissen, dass 
uns Gott gebraucht hat, diesem Volk 
Freude und sein Wort zu bringen.“

„Trotz aller kulturellen Differenzen 
macht Gottes Liebe uns zu einer ein-
zigen Familie in Christus.“

„Ich habe mich in das Land und 
hauptsächlich in das Volk verliebt. 
Wir wurden reich gesegnet, und ich 
habe jeden Tag gebetet, dass wir 
ihnen ebenso zum Segen dienen 
könnten.“

Eugène und Jesse van der PuttenKinder des Sportprogramms
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Nord-Indien –Das Christian Medical College in Ludhiana

Behinderte Kinder lernen laufen
Harmanjot, sieben Jahre alt, ist der Zweit-
geborene von Drillingen. Schon seit seiner 
Geburt leidet er an zerebraler Kinderläh-
mung. Er konnte nicht laufen und war täg-
lich ans Bett gebunden. Durch Mangel- und 
Fehlernährung verschlechterte sich sein Ge-
sundheitszustand noch zunehmend. Seine 
Eltern, arme Landarbeiter, waren nicht in 
der Lage sich um ihn zu kümmern und so 
wuchs Harmanjot ohne seine Geschwister 
bei seinen Großeltern auf. Auch sie hatten 
nicht viel Geld, aber sie versuchten alles 
Mögliche, um Harmanjot’s Lebensqualität zu 
verbessern. Dank Dr. Santhos und seinem 
Team konnten seine Beine operiert werden. 
Durch mehrere Rehabilitationsmaßnahmen 
lernte Harmanjot Schritt für Schritt das Lau-
fen. Was für uns selbstverständlich ist, war 
für ihn ein großes Wunder. Mittlerweile geht 
er zur Schule und kann alltägliche Laufstre-
cken allein bewältigen. Er braucht zwar noch 
zwei Armstützen, aber durch regelmäßiges 
Training sollen künftig auch diese wegfal-
len. Harmanjot’s Großeltern, die ihn liebe-
voll aufgenommen und nie aufgegeben 
haben, was in Indien leider keine Selbstver-
ständlichkeit ist, sind überaus glücklich. Ihr 
mittlerweile sehr aktiver Enkelsohn ist voller 
Lebensfreude und Tatendrang. Dies ist nur 
eine Geschichte von vielen, die Dr. Santhos 
und sein Team täglich erleben.
Kalpana (Foto) wurde mit schief angewach-
senen und verkümmerten Füßen gebo-
ren. Sie kam auf allen Vieren in das CMC 
Ludhiana. Nach drei Operationen und 

Physiotherapie 
konnte sie das CMC 
auf eigenen Beinen 
verlassen.

Das „Christian Medi-
cal College“ (CMC) 
Ludhiana ist „die 
Mutter der INDIEN-
HILFE“, aus der seit 
2008 „EBM INDIA“ 
geworden ist. Mit 
einer Sammelaktion 
aus Deutschland für 
einen Sozialfonds 
des Krankenhauses 
in Nord-Indien be-
gann 1960 unser En-
gagement in Indien. 
Heute ist das CMC 
Ludhiana eines der renommiertesten Kran-
kenhäuser Indiens. Einzigartig ist das Reha-
bilitierungsprogramm für körperbehinderte 
Kinder und Jugendliche. In dieser Abteilung 
ist Dr. Santhos der leitende Arzt. Er hat es 
sich zum Ziel gesetzt, dass Kinder und Ju-
gendliche, deren Familien sich mit den kör-
perlichen Behinderungen ihrer Kinder abge-
funden hatten, operiert werden und durch 
Training und Krankengymnastik wieder lau-
fen lernen. Oft haben sie Unfällen Brüche 
erlitten, die nicht behandelt wurden und 
die seitdem nicht mehr laufen konnten. Es 
sind aber auch etliche, die mit (behandelba-
ren) Körperbehinderungen geboren wurden 
oder Kinderlähmung hatten.
Weil das Rehabilitationsprogramm des CMC 
Ludhiana so einmalig ist, wollen wir den 
Fonds gerne besser ausstatten, mit dessen 
Hilfe mittellose Familien ihre Kinder dort 
behandeln lassen können. Diesen Kindern 
wird nicht nur ihre Würde zurückgegeben. 
Sie bekommen ein neues Selbstbewusstsein 
und die Hoffnung, dass sie ihre Zukunft auf 
eigenen Beinen stehend und laufend be-
streiten können.
Dr. Santhos versteht seine Arbeit als Beru-
fung Gottes. Und er möchte in einem Land, 
in dem Christen nur 2,5 Prozent der Bevöl-
kerung ausmachen, den Menschen, der Ge-
sellschaft und der Politik zeigen, dass die 
Christen den Menschen in Indien Gutes tun 
– im Namen Gottes.

Pastor Christoph HausKalpana Giri

Harmanjot Singh
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Regionalrepräsentant von EBM INDIA berichtet

Deutsche Gottesdienste aus indischer Sicht

Augenuntersuchungen in Schulcamps

Ein Lichtblick für Kinder

Im Mai 2015 war 
ich in Deutsch-
land, um an der 
Sitzung des Ex-
ekutiv-Komitees 
von EBM INTER-
NATIONAL, an 
dem Missionsrat 
und an der Bun-
deskonferenz teil-

zunehmen. Außerdem habe ich ei-
nige Gemeinden besucht. All dies 
war eine bereichernde Erfahrung.
Die Organisation des Missionsra-
tes in Dorfweil gefiel mir sehr gut. 
Alles war geordnet und sorgfältig 
geplant. Das Konzept der Modera-
toren (Moderationsdienst) war neu 
für mich. Aber alle Beteiligten über-
nahmen ihre Aufgaben angemessen 

und verantwortungsvoll.
Die deutschen Baptistengemeinden 
gehen in ihren Gottesdiensten sehr 
systematisch vor. Die Auswahl der 
Lieder, die Musik und die Schriftle-
sung passten zum Anlass und zur 
Botschaft. Besonders begabt und 
engagiert fand ich die Musiker. Auch 
die Gemeinschaft und Einheit inner-
halb der Gemeinde sind sehr stark, 
was zum Beispiel bei den Gesprä-
chen während des Kaffeetrinkens 
gut zum Ausdruck kam. Und wäh-
rend des Gottesdienstes scheinen 
die Menschen sehr auf die Zeit zu 
achten. Ich hatte auch den Eindruck, 
dass sie sich danach sehnen, am 
Gottesdienst teilzunehmen.
In meinem Land, Indien, dauern die 
Gottesdienste sehr lange. Hier wird 

nicht auf die Zeit geachtet. Im Ge-
genteil, wenn es nötig ist, bringen 
wir viele Elemente in einem Pro-
gramm unter.
Die Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland werden sehr stark be-
achtet. Sie verlieren sich nicht in den 
neuen Technologien. Ich empfand 
auch die Familienbeziehungen sehr 
innig und eng. Die Deutschen sind 
fleißig, und das ist der Grund, wa-
rum ihr Land hoch entwickelt ist. Sie 
scheinen auch sorgsam mit Geld 
umzugehen – nie habe ich gesehen, 
dass sie ihr Geld verschwenderisch 
ausgeben. Dieses müssen die Men-
schen in Indien auch lernen.

Dr. P. Judson

Armut ist die häufigste Ursache für 
Blindheit und Behinderungen. Ver-
antwortlich dafür sind Naturkatas-
trophen, Unterernährung, Mangel 
an sauberem Wasser, schlechte hy-
gienische Bedingungen und un-
zureichende medizinische Versor-
gung. Durch diesen Kreislauf von 
Armut und Behinderung werden die 

Menschen in der Gesellschaft aus-
geschlossen und in ihrer weiteren 
Entwicklung gehemmt.
Davon sind auch viele Kinder und 
Jugendliche betroffen. Sie leiden 
zwar noch nicht am grauen Star, 
was die häufigste Augenerkran-
kung ist, aber an Augeninfektionen, 
Sehschwäche und deren Folgen, 

wie Kopfschmerzen, Schwindel und 
Gleichgewichtsstörung.
Das CMC Pithapuram führt neben 
seiner allgemeinen Augenabteilung 
auch Augencamps durch, u. a. in 
Schulen. Kürzlich war das Augen-
team in zwei Schulen im Distrikt von 
Nellore unterwegs. Sie untersuch-
ten insgesamt 350 Schüler. Bei 20 
Schülern wurden teilweise schwere 
Augeninfektionen diagnostiziert. Sie 
wurden noch vor Ort behandelt und 
mit Medikamenten versorgt.
Bei zehn Schülern wurde während 
der Routineuntersuchung HIV posi-
tiv festgestellt. Leider ist auch dies 

Dr. P. Judson

Beide Fotos: Augenuntersuchungen in Schulcamps
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BETEN UND SPENDEN

CMC Ludhiana – Reha-Programm
Projektnummer: MAG 81902
Finanzbedarf: € 15.000

CMC Pithapuram – Medizinische 
Hilfe für die Ärmsten der Armen
Projektnummer: MAG 81800
Finanzbedarf: € 10.000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM INDIA:
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE 51BH2
SKB Bad Homburg

Impressionen des Leiters von Jesus Loves Ministries (JLM)

... und dennoch eins in Jesus Christus
Die Teilnahme am Missionsrat von 
EBM INTENATIONAL in Dorfweil 
war eine wunderbare Erfahrung. 
Ich freue mich sehr, dass ich die Ar-
beit der EBM in Indien, Lateiname-
rika (MASA) und Afrika kennenler-
nen durfte. Es machte mich überaus 
glücklich, hier Menschen aus aller 
Welt zu sehen: so unterschiedlich 
in Aussehen, Sprachen, Kleidungs-
stil und Vielem mehr – und den-
noch eins in Jesus Christus. Ich war 
sehr bewegt und fühlte mich her-
ausgefordert durch die Erfahrungen 
von Missionaren aus Afrika und La-
teinamerika, die alle ein sehr gro-
ßes Potenzial haben. Es war auch 
ergreifend zu hören, wie die EBM 
auf die EBOLA-Krise in Sierra Le-
one reagiert. Dies ist für mich ein 
leuchtendes Beispiel dafür, wie 
Gottes Volk auf die Not der Welt 
antwortet. Interessant waren auch 
die vorgestellten unterschiedlichen 
Missionsprojekte. All dies brachte 

mich zum Nachdenken über grenz-
überschreitende Verkündigung und 
verschiedene Methoden in der Ge-
meindegründung. Ich fühlte mich 
angesprochen, als Evangelist in die 
Gebiete zu gehen, wo Not herrscht. 
Ich bin dankbar dafür, dass wir uns 
über Gottes Wort und über Mission 
in Indien austauschen konnten, ins-
besondere auch über die Projekte 
von JLM in Indien. Ich verkündige 
bereits das Evangelium in bislang 
unerreichten Gebieten. Diese Kon-
ferenz hat mich dennoch ermutigt, 
in meinem Dienst (Gemeindegrün-
dung) neue Ziele zu setzen und zu 
erreichen.
Bei der Bundeskonferenz in Kas-
sel hatten wir auch eine sehr gute 
Zeit. Das Engagement der deut-
schen Baptistengemeinden in der 
Gemeindegründung finde ich be-
eindruckend. Die Gemeinden in In-
dien müssen noch für die Unterstüt-
zung der Missionsarbeit gewonnen 
werden und sich immer wieder für 
die Abschaffung der vielen Gesetze 
einsetzen, die die Religionsfreiheit 
behindern.
Die Dauer der Gottesdienste ist in 
Deutschland deutlich kürzer als in 

Indien. Ich habe ich den Eindruck, 
dass sich die Gemeinde im Gottes-
dienst weniger einbringt. Es scheint 
alles durchgeplant. Da gibt es keine 
Spontanität; das ist für mich neu. 
In Indien können wir Gottesdienste 
nicht planen – da würden plötz-
lich Personen aus irgendwelchen 
Gründen fehlen und es müsste ei-
niges wegfallen. Daher gibt es im-
mer Überraschungen: eine Lesung 
aus der Bibel, ein besonderes Lied, 
etc. Vielleicht könnte dies ein Grund 
zum einen dafür sein, dass die Bap-
tistengemeinden in Europa eher 
abnehmen (laut eurer Analyse) und 
zum anderen, dass es wenig Ju-
gendliche in den Gottesdiensten 
gibt. Interessanterweise waren die 
Predigten sehr kurz und kompakt im 
Vergleich zu meiner Gemeinde. Ich 
fühlte mich nicht ganz „Zuhause“. 
Denn in meiner Gemeinde sind wir 
entspannt und die Predigt appel-
liert an unterschiedliche Emotionen. 
Ich sage nicht, dass hier etwas fehlt, 
aber ihr macht es einfach anders.
Gottesdienst bedeutet Verkündi-
gung des Evangeliums: und so ge-
schieht es auch überall. Ich hoffe, 
dass wir weiterhin Menschen errei-
chen, damit unser lebendiger Herr, 
Jesus Christus, erhört wird.

Rev. Prasanna Kumar

Prasanna Kumar Samarpana Kumar

keine Seltenheit. Die Betroffenen 
und auch ihre Mitschüler wurden 
über diese Krankheit aufgeklärt. Im 
umliegenden Krankenhaus bekom-
men sie die nötige medizinische 
Versorgung, um ihren Alltag auch 
weiterhin wie gewohnt bewältigen 
zu können.

Wir sind Gott und den vielen Spen-
dern sehr dankbar dafür, dass wir 
die Möglichkeit haben, Kindern ei-
nen Lichtblick in ihrem Leben schen-
ken zu können.

Dr. Leela Serene , Leiterin des Chris-
tian Medical Centres in Pithapuram

Augenuntersuchung
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Baptist World Alliance Conference in Durban, Südafrika

Neuer BWA-Präsident Paul Msiza

Theologische Ausbildung geht weiter

Neuigkeiten aus der Zentralafrikanischen Republik

Vom 22. bis 26. Juli fand in Südaf-
rika der Kongress des Baptistischen 
Weltbundes, Baptist World Alliance 
(BWA), statt. Mit Esther Fröhlich, 
Arild Harvik, Sozinho Guerra, Flet-
cher Kaiya und Matze Dichristin ha-
ben fünf Personen aus dem EBM 
INTERNATIONAL Exekutivkommit-
tee an dem Treffen teilgenommen. 
Unter dem Motto, Jesus Christ the 
Door (Jesus Christus die Tür), haben 
sich ungefähr 3.000 Menschen aus 
fast 100 Ländern versammelt. Auf 
dem Kongress, der alle fünf Jahre 
stattfindet, wurde auch die neue 
Leitung der Kirche eingeführt. Der 
Südafrikaner Ngwedla Paul Msiza 
wurde zum neuen Präsidenten ge-
wählt. Er löste in dem Amt den 
Amerikaner John Upton ab. Jan Sa-
ethre aus Norwegen wurde der 1. 
Vizepräsident.

Als Delegation von EBM INTERNA-
TIONAL konnten wir Paul Msiza zu 
seinem neuen Amt offiziell im Re-
gionaltreffen der All Africa Baptist 
Fellowship (AABF), dem Treffen aller 
Afrikanischen Baptistenbünde, be-
glückwünschen und ihm ein Bild auf 
Leinwand schenken. Paul Msiza hat 
als ehemaliger Generalsekretär des 
südafrikanischen Baptistenbundes, 
der Baptist Convention of South 
Africa (BCSA), eine langjährige 

intensive Beziehung zu unserer Mis-
sion. Unter anderem hat er die Task 
Force geleitet, eine Arbeitsgruppe, 
die intensiv den Paradigmenwechsel 
bei uns eingeleitet hat. Als Ergebnis 
dieses Prozesses haben wir einhei-
mische Regionalrepräsentanten in 
allen Regionen in denen wir arbei-
ten und einen internationalen von 
allen Mitgliedskirchen gleichberech-
tigt und demokratisch gewählten 
Vorstand, der sich aus zwölf Natio-
nen zusammensetzt. Wir freuen uns 
sehr, dass Pastor Msiza internatio-
nal ein so großes Vertrauen genießt 
und wünschen ihm Gottes Segen für 
diese wichtige Funktion.

In seiner Einfüh-
rungsrede wies 
Msiza darauf hin, 
dass Jesus die 
Tür ist, die weit 
offen steht und 
die Zugang zum 
Reich Gottes für 
alle Menschen 
ist. Wir müssen 
als Kirchen dar-
auf achten, dass 
wir Hinweiser für 
diese Tür sind 
und nicht zu Tür-
stehern werden, 
die den Zugang 

erschweren oder sogar verschließen. 
Viele Kirchen seien nach Msiza zu 
solchen Türstehern verkommen und 
machen den Weg zu Gott dadurch 
schwer.

Der Kongress hat zum ersten Mal 
auf dem afrikanischen Kontinent 
stattgefunden. Als Mission unter-
stützen wir verschiedene Projekte in 
Südafrika und unsere Missionare Re-
gina Claas, sowie Anna und Johan-
nes Meyer bringen sich in Arbeiten 
unseres Mitgliedbundes der BCSA 
ein.

Matthias Dichristin

Im Mai hat ein nationales Forum der 
Versöhnung in unserem Land statt-
gefunden, das sehr erfolgreich ge-
wesen ist. Der Frieden kehrt schritt-
weise zurück. Man kann sich bereits 
in Listen für die Präsidentschafts-
wahlen einschreiben lassen, die am 
18. Oktober 2015 stattfinden sollen, 
wenn alles gut läuft. Die Entwaff-
nung der verschiedenen Gruppie-
rungen im Land stellt weiterhin un-
ser größtes Problem dar.
Die Bibelschule Kaga-Bandoro, im 

Norden unseres Landes, hat am 11. 
Juli ihre Zeugnisübergabe gefeiert. 
Wir freuen uns besonders, dass fünf 
Absolventen am Tag vorher noch 
heiraten konnten, was für Pastoren 
in Afrika von großer Bedeutung ist. 
Diese Schule liegt mitten in einem 
Gebiet, wo es immer noch bewaff-
nete Gruppen gibt und wir sind 
dankbar, das Gott die Schule be-
wahrt. An der Bibelschule in Bangui 
läuft die Ausbildung wie gewohnt 
und wir konnten am 18. Juli feierlich 

die Diplome an neun Absolventen 
übergeben.
Insgesamt ist 2015 bisher ein gutes 
Jahr für die Baptisten im Land ge-
wesen. Viele Gemeinden konnten 
auch wieder neue Kirchenleitun-
gen installieren und auf diese Weise 
kehrt ein Stück Normalität wieder 
zurück.

Pierre Maliyombo, Generalsekretär 
Union Fraternel des Églises Baptis-
tes (UFEB)

Paul Msiza und Freunde
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Geliebtes Äquatorialguinea

Projekte, die von Herzen kommen

Abschied aus dem Missionsdienst

Projekte, die aus Träumen von Men-
schen entstanden sind, werden 
durch Gottes Eingreifen möglich. 
Seitdem das Landwirtschaftsprojekt 
in Evinayong begann, hat sich viel 
verändert. Mittlerweile gibt es ein 
Team von 21 Frauen, das sich selbst 
organisiert. Sie arbeiten einzeln 
oder gemeinsam, jede in ihrem ei-
genen Tempo und nach ihren Mög-
lichkeiten. Jede Frau hat ihre eigene 
kleine Parzelle Land, wo sie für ihren 
persönlichen Gebrauch anbaut, was 
sie möchte. Sie besorgt das Saat-
gut, pflegt ihren Bereich und erntet, 
was an Frucht entsteht. Auf einer 
gemeinsamen Parzelle werden Pro-
dukte angebaut, die leicht zu ver-
kaufen sind. Der Erlös wird wieder 
für das Projekt verwendet. Wir dan-
ken Gott für all die Lebensmittel, 
die wir erhalten haben, sowohl von 
der Mission als auch von einigen 
Unternehmen und Einzelpersonen, 
die sich dem Projekt sehr verbun-
den wissen. Und vor allem Dank da-
für, dass so viele Frauen bereit sind, 
zusammen zu arbeiten, um ihren 
Traum zu verwirklichen.

Der Bau der Küche an der Schule 
war voller Probleme und Hinder-
nisse, aber jetzt sehen wir, dass es 
vorwärts geht. Das Esszimmer und 
die Küche sind der letzte Teil des 

ersten Bauabschnitts der Schule. 
Diese Phase besteht aus drei Klas-
senzimmern, Bädern und endet mit 
dem Einbau der Küche. Wir können 
sehen, wie Gott alles schenkt, was 
wir brauchen. Das Bauvorhaben wird 
es ermöglichen, das Gebäude als 
Schule und Einkehrhaus zu nutzen. 
Dies ist ein weiterer Traum, der be-
ginnt, wahr zu werden. Wir danken 
Gott für alle, die mit viel Geduld in 
dieser ersten Bauphase mitgear-
beitet haben. Immerhin war die Re-
alisierung des Projektes mit vielen 
Plänen, Materialspenden, Arbeits-
einsätzen von Menschen, die extra 
nach Äquatorialguinea gekommen 
sind, mit Gebeten und Glauben 
verbunden.

Mit dem Projekt, „Frauen in Guinea 
stärken“, versucht ein Unternehmen, 
Frauen zu helfen, Ressourcen und 
finanzielle Mittel zum Leben zu be-
kommen. Die Kirche in Evinayong 
hat angeboten, das Projekt mit einer 
Gruppe von 10 Frauen zu starten, 
die lernen, Schmuck herzustellen, 
den sie später verkaufen, damit sie 
davon leben können.

Marta Nombela

In diesem Jahr haben zwei Missio-
narinnen ihren Dienst in Äquatorial-
guinea beendet. Sara Marcos und 

Elvira Jardines dienten beide in 
Kooperation mit dem Spanischen 
Baptistenbund und EBM INTERNA-
TIONAL an verschiedenen Schulen 
in dem westafrikanischen Land. Sara 
war für über ein Jahrzehnt im Land 
und hat in Evinayong an der Schule 
„Talita Cum“ gearbeitet. Elvira war 
für vier Jahre an der Schule „El Buen 
Pastor“ in Malabo. Beide haben sich 
auch stark in den Ortsgemeinden 
eingebracht. Es gibt in dem Land 
drei etablierte Baptistenkirchen und 
drei Gemeindegründungsprojekte. 
Marta Nombela wurde auf dem 

Missionsrat 2015 als neue Missio-
narin für das Land berufen, wo sie 
schon zwei Jahre als Volontärin mit-
gearbeitet hat. Wir sind dankbar für 
den Dienst von Sara und Elvira in 
der Vergangenheit und wünschen 
ihnen und Marta für ihre neuen Auf-
gaben Gottes reichen Segen.

Handwerker

Bei der Feldarbeit

Afrikanerinnen im Einsatz

Jorge Perez, Missionsdirektor in Spanien 
mit Sara, Elvira und Marta
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Kamerun

Nachrichten aus Nordkamerun
18. Januar – Mabass
Ein weiterer Terroranschlag der Boko 
Haram fand in Mabass statt. Alle 
Häuser des Dorfes wurden niederge-
brannt. Auch die Gemeindehäuser. 
So bleibt bis heute den Gläubigen 
keine andere Möglichkeit, als ihre 
Gottesdienste in der heißen Sonne 
zu feiern; am Rande der Sahelzone 
schier unerträglich.

14. Juni – Treffen der Christen
Michel Mahmoudou, Leiter des 
medizinischen Werks der Baptis-
ten (UEBC) im Norden Kameruns, 
berichtet von dem gemeinsamen 
Dankgottesdienst anlässlich der 
Wiederaufnahme der Gottesdienste 
der Dörfer Mabass und Maxi im 
Grenzgebiet zu Nigeria. Das Frau-
enwerk aus der Region Mokolo hat 
gemeinsam mit Mitarbeitern des 
medizinischen Werks die Initiative für 
Gebetstreffen ergriffen. „Selbst die 
Soldaten in der Region waren da-
von begeistert, dass wir gemeinsam 
in der Region präsent waren“, so 
Mahmoudou.

1. Juli – Maroua
In der Mädchenschule Saare Tabitha 
konnten wieder Zeugnisse feierlich 
übergeben werden. 67 Mädchen ha-
ben das Schuljahr beendet, 14 da-
von das dritte Ausbildungsjahr. Wir 
freuen uns sehr über die Mädchen-
schule und das Technische Zentrum 
in Maroua. Viele erhalten dadurch 
neue Möglichkeiten.

22. und 25. Juli 2015 – 
Selbstmordattentate
Wir sind über die aktuellen Entwick-
lungen sehr besorgt. Zum Zeitpunkt 
dieses Artikels gab es bereits drei 
Selbstmordattentate, vermutlich 
durch die Boko Haram Sekte in Ma-
roua. Damit ist der Terror endgül-
tig in die Hauptstadt der Region im 
Extremen Norden vorgedrungen. 
Alle drei Anschläge waren nur we-
nige hundert Meter von der EBM-
Missionsstation in Maroua entfernt. 
Bei den Anschlägen sind am 22. und 
am 25. Juli 34 Menschen getötet 

worden, es gab über 100 Verletzte. 
Zum Glück war niemand unserer ein-
heimischen Mitarbeiter betroffen, 
aber die Besorgnis wächst nach die-
sen Anschlägen sehr, weil es sich um 
eine neue und bisher ungeahnte Di-
mension des Terrors in dieser Region 
handelt. Alle unsere Missionare und 
Volontäre haben wir schon lange aus 
der Region abgezogen. Wir beten 
inständig für Frieden in der Region 
und um Schutz für alle Menschen 
dort. Möge Gott Frieden besonders 
zwischen den Religionen schenken.

EBM INTERNATIONAL 
unterstützt Boko-Haram-
Flüchtlinge aus Nigeria und 
Nordkamerun
In den Dörfern wurden Nahrungs-
mittel und Hygieneartikel als Teil 
eines Flüchtlingsprogramms ver-
teilt. Hier engagieren sich neben 
Michel Mahmoudou auch Cathérine 
Kolyang, Direktorin der Mädchen-
schule Saare Tabitha, und Betche 
Lambert, Direktor des Technischen 
Zentrums in Maroua (CTM), die die 
Not in der Bevölkerung kennen. 
Das Gemeindejugendwerk (GJW) 
und EBM INTERNATIONAL unter-
stützen gemeinsam diese beiden 
Einrichtungen.

Gemeindegründungen
EBM INTERNATIONAL unterstützt 
eine Bibelschule in Mokong und 
Grundschulen in Dagai und Gam-
boura. Viele Baptistenkirchen wur-
den in der Region gegründet. Mitt-
lerweile gibt es bereits mehr als 300 
Gemeinden. Fast ein Jahrzehnt lang, 
bis Juni d. J., begleitete Dirk Pusch 
als EBM-Missionar die Gemeinde-
gründungsarbeit in der Region.

Lebensmittelverteilung mit Emmanuel 
Nai (3. vl), ehemaliger Vizepräsident der 
UEBC und jetzt Pastor in der Region 
Mokolo

Michel Mahmoudou (Bildmitte) mit Sol-
daten und Gottesdienstbesuchern

Zeugnisübergabe

Schülerinnen Saare Tabitha
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Vorbereitungskurs im Juli 2015
Strömender Regen erwartete uns 
17 Jugendliche (und jung Geblie-
bene), die wir uns am 13. Juli auf 
den Weg nach Elstal gemacht hat-
ten, um auf die bevorstehende Zeit 
im Ausland vorbereitet zu werden. 
Aus ganz Deutschland waren wir ge-
kommen, und so sorgten die unter-
schiedlichen Dialekte gleich für ei-
nige Lacher und das Eis war schnell 
gebrochen. Um uns auf das Volon-
tariat vorzubereiten, wurden wir vor 
einige Aufgaben gestellt. Ob bei 
erlebnis pädagogischen Kletterakti-
onen oder beim Rätselspielen zum 
Thema Entwicklungshilfe – immer 
wieder wurde unsere Geduld und 
unser Wissen auf die Probe gestellt. 
Die härteste Herausforderung war 
wohl der Tag, an dem wir uns in 
Zweierteams nach Berlin aufmach-
ten und teilweise nur mit ein paar 
Cent den Tag überstehen mussten, 
um zu erfahren, was Armut bedeu-
tet. Das Problem dabei: Wir durf-
ten uns weder Essen noch Trinken 
einpacken und mussten zusätzlich 
noch eine Fahrkarte zum vereinbar-
ten Treffpunkt kaufen. Da hieß es: 
Kreativ werden! Vom Straßenmusi-
ker bis zum Quizmaster ließen wir 
keine Rolle aus, um an Geld zu kom-
men. Unsere Mühe zahlte sich wort-
wörtlich aus und so kam es, dass ein 
Team statt der anfänglichen 36 Cent 
mit 36 Euro zurückkam.

Neben sportlichen Aktionen, wie 
zahlreiche Volleyball-Einheiten, blieb 

stets genug Zeit für Gespräche, An-
dachten und Gebete. Auch die ge-
meinsame Lobpreiszeit genossen 
wir sehr. Ein Höhepunkt war das 
tägliche Mittagessen in der Kantine, 
das nach Teilnehmeraussagen „fast 
so gut wie bei Oma“ schmeckte. 
Gemeinsame Fahrten nach Ber-
lin, Kinobesuche, Film abende und 
„Werwolf“-Spiele trugen zu einer 
fröhlichen und lockeren Stimmung 
bei und wir lernten uns gegenseitig 
immer besser kennen. Schnell entwi-
ckelten sich Freundschaften und für 
viele von uns steht fest, dass wir uns 
an unseren Einsatzstellen gegensei-
tig besuchen wollen.

An unserem Abschlussabend grill-
ten wir gemeinsam und genossen 
noch einmal die Gemeinschaft bei 
„Activity“ und „Wer bin ich?“. Ein 
Highlight war dann noch die Hoch-
zeit von Samuel und Sara, die im 
September gemeinsam nach Malawi 
reisen werden. Gemeinsam machten 
wir dort die Tanzfläche unsicher und 
besonders Erik hatte noch einen 
Grund zur Freude: Der Glückliche 
hatte Saras Brautstrauß gefangen!

Der Vorbereitungskurs hat uns ge-
holfen, noch mehr Hintergründe und 

Zusammenhänge über unsere Ein-
satzländer zu erfahren und zu verste-
hen. Auch wenn es manchmal nicht 
leicht war, mit der oft harten Realität 
konfrontiert zu werden, so führte es 
doch dazu, dass wir nun unsere zum 
Teil noch etwas naive Vorstellung 
überdenken und uns mental besser 
auf das Bevorstehende einstellen 
können.

Wir waren begeistert von der Ehr-
lichkeit und Offenheit unserer Re-
ferenten und danken allen herzlich, 
die am Gelingen dieses genialen Se-
minars beteiligt waren.

Und nun geht es nochmal zurück 
nach Hause, bevor es bald schon 
heißt: Auf nach Argentinien, Südaf-
rika, Malawi, Namibia und Indien!

Leonie Mockler

Freiwillige beim Vorbereitungskurs 2015

BETEN UND SPENDEN

Kamerun allgemein
Projektnummer: MAG 51000
Finanzbedarf: € 411 200

Freiwilligenprogramm SERVE
Projektnummer: MAG 10800
Finanzbedarf:  Jeder Beitrag ist will-

kommen

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



www.ebm-international.org

Seit inzwischen zwei Jahren gibt es das Projekt Pearls of Africa, das 
von Ursula und Dieter Brosch und ihren drei erwachsenen Töchtern 
ins Leben gerufen wurde und geleitet wird. Der Traum von Pearls 
of  Africa, ein Projekt zu entwickeln, bei dem es nur Gewinner gibt, 
hat sich realisiert. Wir blicken bis hierher auf großartige Erfahrungen 
und Ergebnisse zurück. 

Es geht zum einen um 50 Frauen der Emmanuel Group in Kampala/
Uganda, die diesen besonderen Perlenschmuck herstellen und da-
mit anteilig für ihren Lebensunterhalt sorgen. Außerdem geht vom 
Erlös an EBM INTERNATIONAL Geld für eigene Frauenprojekte. 
Und die Käufer der Ketten beschenken sich mit einem wunderschö-
nen Schmuckstück und unterstützen dadurch ein wichtiges Projekt. 
Ursula und ihre Familie machen diese umfangreiche logistische Ar-
beit ehrenamtlich aus reiner Verbundenheit zu Afrika und EBM IN-
TERNATIONAL. Sie waren selbst lange als Missionare in Kamerun.

Über 250 Aufträge wurden bereits geschrieben und mehr als 16.400 
Ketten, Armbänder und Ohrringe verschickt. Mehr als 170 Gemein-
den nehmen an der Aktion teil, viele schon mehrfach. Inzwischen 
besteht auch schon Interesse über Deutschlands Grenzen hinaus.
Die Gesamteinnahmen belaufen sich bis heute auf über 77.000 
Euro, davon beträgt der Anteil für EBM INTERNATIONAL über 
30.000 Euro. Wenn das kein Grund zum Danken ist!
Eine neue Kollektion mit neuen Bestellformularen steht jetzt zur Ver-
fügung – wir dürfen gespannt sein. (siehe www.ebm-international.de 
unter „Aktuell“)

Der Verkauf erfolgt wie bisher auf Kommissionsbasis; sämtliche Be-
stellungen und Versand werden durch Ursula Brosch abgewickelt; 
daher bitten wir um direkten Kontakt über:  
ursulabrosch@hotmail.com

Kerstin Funk

Pearls of Africa – eine Erfolgsgeschichte

Ursula Brosch auf dem 
Kirchentag 2015 in 
Stuttgart


