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IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
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Konto-Nr. 00 653 165 100, BLZ 20 151

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

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.“ 
(Römer 12,7)

Die Jahreslosung kommt einem leicht über die Lippen: Klar nehmen wir uns 

gegenseitig an, das ist die Grundlage unseres Glaubens – Annehmen und 

Angenommen sein. Allerdings blenden wir dann die große Herausforderung 

des Verses aus: Christus hat uns angenommen, was mit einem hohen Aufwand 

verbunden war: Er ist zu uns gekommen, einer von uns geworden, er hat auf 

seinen Status verzichtet und sich selbst hingegeben.

Angesichts der aktuellen Diskussionen in Europa bleibt mir der Vers im Hals 

stecken: Andere annehmen ist schwierig, weil ich mich aufmachen muss. Ich 

werde dem anderen Nächster, teile, was ich habe, und das wird einen Preis für 

mich haben. Das kommt dem Kern von Mission sehr nahe: Sich aufmachen, 

um anzunehmen. Und das passt auch zum Jahresthema des Bundes Evange-

lisch Freikirchlicher Gemeinden: Bunte Gemeinde. Seien Sie dabei. Viel Spaß 

beim Lesen der Berichte von Menschen, die sich aufgemacht haben.

Danke für alle Unterstützung, jedes Gebet und jede Spende, Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto:  
Einander annehmen
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EBM INTERNATIONAL

Danke!

Türkei

Aktuelles aus Izmir

Unsere Gemeinden sowie viele Ein-
zelspender aus dem Umfeld unse-
rer Bundesgemeinden haben EBM 
INTERNATIONAL in 2014 nicht nur 
in der Fürbitte, sondern auch mit 
Spenden in Höhe von 3.574.822 
Euro unterstützt (2013 = 3.153.200 
Euro). Dafür sagen wir Euch Danke, 
im Namen der vielen Menschen, de-
nen diese Spenden an Leib, Seele 
und Geist zugutekamen.
Die ca. 420.000 Euro an Spenden, 
die wir 2014 mehr bekommen ha-
ben als 2013, entsprechen fast ex-
akt der Summe an zweckgebun-
denen Spenden für die großen 
Krisen in unseren Mitgliedsländern: 
für die Ebola-Projekte in Sierra Le-
one, die Boko Haram Flüchtlinge in 

Nordkamerun, die syrischen Flücht-
linge in der Türkei, die vom Zyklon 
Hudhud betroffenen Menschen in 
Südost-Indien und die Bürgerkriegs-
opfer in der Zentralafrikanischen 
Republik.
Dass wir unsere Baptistischen Part-
ner in diesen Ländern so großzügig 
unterstützen konnten, hat ihnen Mut 
gemacht und das Gefühl gegeben, 
dass sie nicht allein sind. Und dafür 
sind wir den Gemeinden und Spen-
dern dankbar. Wir hatten in Sonder-
newslettern über diese Krisen be-
richtet. Aber mit so vielen Spenden 
hatten wir nicht gerechnet. Es sind 
mehr Spenden gekommen, als wir 
unmittelbar einsetzen konnten, so-
dass einige der Spenden erst in 2015 

ausgeben werden. Natürlich können 
unsere Gemeinden und Spender je-
den Euro nur einmal ausgeben. Dar-
unter haben andere Missionsprojekte 
gelitten, deren Budgets wir in 2014 
nicht voll auszahlen konnten.
Am besten ist uns als EBM 
INTERNATIO NAL gedient, wenn wir 
Spenden ohne Zweckbindung erhal-
ten, die wir dann da einsetzen kön-
nen, wo sie am nötigsten sind.

Danke für alle Unterstützung! Da-
durch, dass wir in allen unseren Mit-
gliedsländern verlässliche und kom-
petente Mitarbeiter haben, kommt 
jede Spende an und hilft.

Christoph Haus

Zu unserer Weihnachtsfeier am 21. 
Dezember kamen viele Gäste. So-
gar der Vertreter des Oberbürger-
meisters von Izmir kam, der Bürger-
meister von unserem Stadtteil, zwei 
Kommunalpolitiker und ein Rich-
ter. Sie sahen das Krippenspiel und 
hörten viele Weihnachtslieder. Der 
Vertreter des Oberbürgermeisters 
ging nach der Feier nach vorne und 
meinte, dass er so ein Krippenspiel 
noch nie erlebt habe und sehr be-
wegt sei. Bei Kuchen, Plätzchen und 
Snacks fanden danach viele gute 
Gespräche statt. Ertan fing sich in 
der gleichen Zeit eine Lungenin-
fektion ein. Aber die Feier und der 
Mut vieler Gemeindemitglieder, 
ihren Glauben an Jesus zu bezeu-
gen, haben ihn wieder aufgerichtet. 
Den Heiligabend feierten wir mit 31 
Geschwistern unserer Gemeinde, 
von denen fünf das erste Mal da-
bei waren. Für das gemeinsame 
Buffet brachte jeder etwas mit. Im 
Anschluss gingen wir in die Kirche, 

sangen Weihnachtslieder und hör-
ten die Weihnachtsgeschichte. Zwei 
Tage später feierten wir auch mit 
den iranischen Flüchtlingen Weih-
nachten. Die meisten von ihnen 
hörten zum ersten Mal von der Be-
deutung von Weihnachten. Das 
gemeinsame Feiern und Essen tat 
ihnen wirklich gut. Es war eine will-
kommene Abwechslung nach vielen 
mühsamen Herausforderungen.
Zusammen mit unseren Zweig-
gemeinden in Adana, Samsun 
und Istanbul helfen wir bei der 

Arbeitssuche, beim 
Bezahlen der Mie-
ten und mit den nö-
tigsten Nahrungs-
mitteln. Viele nicht 
registrierte Flücht-
linge haben weder 
ein Zelt, Bettzeug 
noch Küchenbe-
darf. Sie schlafen 
und betteln tags-
über auf der Straße. 

Wir grüßen alle Freunde und Un-
terstützer mit Matthäus 7,7: „Bittet 
Gott, und er wird euch geben. Su-
chet, und ihr werdet finden. Klopft 
an, und euch wird die Tür geöffnet.“

Ertan und Marlene Cevik

Weihnachtsfeier in Izmir
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Bericht aus Tourou/Nordkamerun

Terror durch die Boko-Haram-Sekte
Tourou liegt unweit von Mokolo und 
ist ein wichtiger Umschlagplatz für 
Waren zwischen Kamerun und Nige-
ria. Seit sich auf nigerianischer Seite 
die Boko-Haram-Sekte breitgemacht 
hat, ist die Grenze zu Nigeria ge-
schlossen, der Handel zum Erliegen 
gekommen, und Touristen wird ge-
raten, die Gegend zu meiden. Statt-
dessen ist hier nun Kameruns Ein-
greiftruppe stationiert, um Angriffe 
der Sekte abzuwehren. Das Gebiet 
ist felsig und zerklüftet. Ein schnelles 
Eingreifen ist oft undenkbar. Außer 
Landwirtschaft hat die Gegend nicht 
viel zu bieten und viele Männer gin-
gen in die Stadt Mubi in Nigeria, um 
Arbeit zu finden. Sie blieben aber 
mit ihrer Heimat in Verbindung und 
so konnte die Gemeinde in Tourou 
auf die finanzielle Hilfe ihrer Mitglie-
der in Mubi zählen. So wurden von 
Tourou aus weitere Gemeinden ge-
gründet und Kirchen gebaut.
Als im Oktober 2014 Mubi von Boko 
Haram überfallen wurde, flüchteten 
viele zurück nach Tourou. Mit ihnen 
kamen auch Nigerianer als Flücht-
linge in die Gegend. Unter ihnen 

war ein Pastor, der ganz glücklich 
war, in Kamerun (Mabass) eine neu 
gegründete Gemeinde zu finden. 
Er bezog das Gemeindehaus, pre-
digte und nebenbei bestellte er 
Felder und nähte Kleidung, um sei-
nen Lebensunterhalt zu verdienen. 
Auch die anderen Gemeindeglie-
der arbeiteten fleißig und brach-
ten den Zehnten ihrer Ernte in die 
Gemeinde.
An einem Sonntagmorgen (18. Ja-
nuar 2015) schreckten die Menschen 
in Mabass hoch. Schüsse waren zu 
hören, und der Ruf „Allah akbar“ 
machte deutlich, dass Boko Haram 
angriff. Wer es schaffte, floh in die 
Berge, um sich zu verstecken. Trotz-
dem wurden 80 junge Menschen 
als Geiseln verschleppt, und es gab 
Tote zu beklagen. Die Extremisten 
zündeten Häuser an und vernich-
teten die Ernte. Ein Evangelist aus 
der Gegend versuchte mit einigen 
Geschwistern, die Christen von Ma-
bass zu ermutigen und für sie zu be-
ten. Die Situation ist sehr schwer: 
Viele Familien sind auseinanderge-
rissen und haben die Kinder aus der 

Region weggeschickt, damit sie in 
Sicherheit aufwachsen können.
In den Jahren zuvor hatten sich die 
Gemeinden hier richtig gut entwi-
ckelt. Wer Arbeit gefunden hatte, 
unterstützte seine Heimat. Jetzt 
sind allein in Ndrog 38 Familien als 
Flüchtlinge aus Nigeria zurückge-
kehrt und brauchen Unterstützung. 
Und es geht die Angst um, denn 
Boko Haram greift immer wieder an. 
Menschen verbringen teilweise die 
Nacht in den Bergen, um ihr Leben 
zu retten, falls Dörfer angegriffen 
werden.
Dankbar äußerte sich ein Pastor 
über die Hilfe von EBM INTERNATI-
ONAL. Damit ist es ihnen möglich, 
Familien, die alles verloren haben, 
mit Nahrung, Kleidung und Seife zu 
helfen. In der Gemeinde Ndrog wur-
den außerdem fünfzehn Sack Hirse 
gespendet. Ein Sack Hirse reicht 
einer Familie etwa vier bis sechs 
Wochen.

Martin Pusch, Douala, Kamerun

Gebetsgemeinschaft nach Boko-Haram-Angriff
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Der Wiederaufbau eines medizinischen Besuchsdienstes

Ein Jahr Malawi

Wenn ich auf 2014 zurückblicke, 
dann denke ich an diese stillen Mo-
mente, in denen ich nach der Arbeit 
am Lake Malawi sitze und die Lich-
ter der Fischerboote sehe, die wie 
Sterne im See blitzen. Am Abend 
fahren die Fischer auf den See, um 
gegen Mitternacht hoffentlich mit 
einem guten Fang zurückzukehren. 
Ein harter und gefährlicher Beruf. 
Viele Fischer ertrinken im See. Diese 
Fischer sind ein Bild für Malawi, wo 
immer noch 74 Prozent unter der 
Armutsgrenze mit weniger als 1,10 
Euro am Tag leben.
Meine Tage waren voll von Eindrü-
cken und Gefühlen, und ich dachte 
viel nach, wenn ich nach der Arbeit 
am See saß: Ich hatte die Möglich-
keit, tief in das Leben und die Fami-
lien dieser Fischer einzutauchen.
Als Koordinatorin eines ambulan-
ten Besuchsdienstes traf ich viele 
Familien, die überhaupt kein Ein-
kommen hatten. Oftmals lag es 
an den Folgen von HIV und AIDS, 
dem Missbrauch von Alkohol oder 
an Behinderungen und chronischen 
Krankheiten. Viele Kranke leiden 
auch darunter, dass sie von ihren 
Familien vernachlässigt werden, 
weil die Ressourcen fehlen, sich 
um Kranke zu kümmern. So saß ich 
unzählige Male in den Hütten und 
schaute in hungrige Augen von dre-
ckigen und einsamen Kranken. Wie 
sollte ich als schwache weiße Person 
diese ungerechte Bandbreite des 
Lebens meistern. Wie könnte ich 
zwischen Strand und Krankheit Hilfe 
zu den Menschen bringen?
Doch schon bald wurde mir klar, 

dass wir einen Gott haben, der mit-
fühlt und der an meiner Seite ist. 
Und so begannen wir kleine Schritte: 
Wir behandelten Schmerzen, Blut-
hochdruck, Infektionen und verab-
reichten Vitamine und reichhaltigen 
Brei zur Nahrungsergänzung. Wir 
verbesserten im Kleinen die Lebens-
umstände durch Hygienemaßnah-
men und bessere Kleidung. Und es 
war inspirierend zu erleben, wie sich 
Situationen verbessert haben, wie 
wir manchmal sogar Wunder gese-
hen und Menschen sich erholt ha-
ben, von denen wir glaubten, dass 
sie sterben würden.
Eine weitere große Herausforde-
rung ist und war die Finanzsitua-
tion. Vor einigen Jahren gab es 
noch viel Geld für den Kampf gegen 
AIDS – doch nach ein paar Jahren, 
in denen das Projekt stillstand, sind 
keine Gelder mehr da. Wir mussten 

gemeinsam lernen, neu klein anzu-
fangen. Heute bin ich unglaublich 
stolz, dass das Projekt weitergeht 
auch nach meiner Rückkehr in die 
Niederlande. Ich konnte Memory 
als Koordinatorin anlernen und es 
werden regelmäßig 60 Patienten 
besucht. Mit kleinen landwirtschaft-
lichen Projekten wie Hühnerzuch-
ten und Reisfeldern wird ein kleines 
Einkommen in den Dörfern erwirt-
schaftet. Es ist schön, dass EBM IN-
TERNATIONAL in einem gewissen 
Rahmen das Projekt auch weiterhin 
finanziell fördern wird.

Thea Ploeg

Fletcher Kaiya und Thea PloegFischzug am Abend

Hausbesuch mit Memory (li), der Koordinatorin des Projekts
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Ein Bericht von Hans Willem Oosterloo

Ebola verändert das Leben in Sierra Leone
Kurz vor unserer Abfahrt in den Heimatauf-
enthalt brach das Ebola-Virus im benach-
barten Guinea aus. In Holland hörten wir 
Berichte, dass sich die Epidemie nach Sierra 
Leone ausgebreitet hatte, aber erst gegen 
Ende unseres Aufenthaltes war der Ernst der 
Lage klar. Würden wir zurückkehren können? 
Kurz nach unserer Ankunft in Freetown im 
Juli wurden alle Flüge gestrichen.

Wir kehrten in ein Land im Ausnahmezu-
stand zurück. Textnachrichten auf unseren 
Handys informierten uns jeden Tag über 
die Anzahl der Toten und der neu infizier-
ten Personen. Die Zahl stieg jeden Tag, bis 
sie Anfang Dezember bei 50 bzw. 100 täg-
lich ankam. Wir entschieden gemeinsam mit 
der Missionsleitung, unser Gelände nicht 
mehr zu verlassen, außer zum Einkauf von 
Nahrungsmitteln und andern Vorräten. Das 
Leben in unserem Land kam zum Stillstand. 
Wir machten uns besonders Sorgen um die 
Kinder, die bei uns leben. Die Schulen wa-
ren geschlossen. Wir mussten sie zuhause 
unterrichten. Einige Monate lang konnten 
wir nicht zur Kirche gehen, weil es die Leute 
in unseren Gemeinden gewöhnt sind, zu 
tanzen und sich zu berühren.

Die einfachen Bürger Sierra Leones waren 
schwer betroffen durch Ebola, ähnlich wie 
bei dem Bürgerkrieg. Die meisten Menschen 
verloren ihre Arbeit, während zeitgleich die 
Preise extrem anstiegen. Am  schlimmsten 
war die Situation im Norden. In dem Dorf Pe-
tifu Brwon, in der Nähe von Lunsar, starben 
über 150 Menschen, darunter viele Baptisten. 
Die Menschen durften nicht länger im Land 
umherreisen, nur mit einem Sonderpass.

Die Baptist Convention erhielt Hilfe von 
EBM INTERNATIONAL, um die Menschen 
in den Gegenden zu unterstützen, wo wir 
arbeiten. Auch als Familie versuchten wir 
zu helfen, wo wir konnten. Wir fühlten uns 
so hilflos während dieser Zeit, zumal es so 
schien, als ob kein Ende dieses Leidens in 
Sicht wäre. Der Hauptfriedhof von Freetown 
ist nicht weit weg von unserem Haus, und 
die ganze Zeit über hörten wir den Lärm 
der Ambulanzen, wenn wieder jemand ver-
brannt wurde.

Durch das permanente Eingeschlossensein 
hatten wir viel Zeit zum Beten und Bibelle-
sen. Per Handy blieben wir in Kontakt mit 
vielen Menschen und wussten, für was und 
für wen wir beten sollten. Im Januar sanken 
die Zahlen wieder, obwohl die Epidemie 
noch nicht vorbei ist. Gewohnheiten haben 
sich vielleicht für immer verändert. Die Men-
schen umarmen sich nicht mehr so schnell 
oder schütteln sich aus Angst vor Ebola 
nicht mehr die Hände. Fremden gegenüber 
sind sie sehr misstrauisch geworden, und je-
der Kranke könnte an Ebola leiden, obwohl 
es bei den meisten nicht so ist.

Das Leben ist nicht mehr, wie es mal war. 
Der Slogan eines Gesundheitsministeriums 
lautet „Ebola ist immer noch da“. Und es 
wird sicherlich noch eine Weile so bleiben. 
Aber wir wissen: Gott ist bei uns, und ER ist 
größer als alles andere in der Welt. Inzwi-
schen beten wir um Hilfe für die Opfer, Wai-
sen und Witwen.

Hans Willem Oosterloo

Verteilung von Nahrungsmitteln Verteilung von Hygieneartikeln mit Hilfe von EBM

Aisha unterrichtet ihre 
Pflegekinder
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Seit dem Jahr 2012 hat die Zentralafrikani-
sche Republik tiefgreifende militär-politische 
Unruhen erfahren. Diese Unruhen sind durch 
konfessionelle Unterschiede bedingt und 
haben den sozialen Zusammenhalt gefähr-
det. Menschen töten sich gegenseitig, Ei-
gentum wird zerstört. All das macht das Zu-
sammenleben unmöglich. Durch die Sorge 
um den sozialen Zusammenhalt hat der Bap-
tistenbund „Association d‘Églises Baptistes 
Évangéliques“ ein Programm für die religi-
ösen Leiter gestartet, das aus zehn Semina-
ren besteht und von EBM INTERNATIONAL 
finanziert wurde.

Acht Seminare wurden in den Städten Ban-
gui, Berberati, Sibut, Bossangoa, Damara, 
Batangafo, Bouar und Bangassou durchge-
führt, an denen 320 christliche und muslimi-
sche Leiter für jeweils drei Tage teilnahmen. 
Ein fruchtbarer Austausch fand statt, der die 
Tür geöffnet hat für die ersten Schritte zu ei-
nem wieder besseren Zusammenhalt.
Während dieser Seminare erlebten wir im-
mer wieder verschiedene Schwierigkeiten. 
Ganz konkret haben bewaffnete Gruppen 

oftmals die Straßen blockiert, sodass wir ge-
zwungen waren, mit ihnen zu verhandeln 
bzw. ihnen Geld zu geben, damit wir passie-
ren konnten. Ein anderes und wirklich tief-
sitzendes Problem war der Umgang mit den 
Gräueltaten, die viele erlebt haben. Es ist 
eine große Herausforderung, für gegensei-
tiges Verständnis zu werben und einen Ver-
söhnungsprozess in Gang zu bringen. Umso 
beeindruckender waren einige Aussagen, 
die wir in den Seminaren gehört haben. Ein 
muslimischer Leiter sagte zum Beispiel: „Es 
ist Satan, der die Schwierigkeiten in unse-
rem Land herbeigeführt hat. Ich danke den 
Christen für dieses Seminar. Ich bitte um 
Vergebung im Namen aller Muslime, und 
ich vergebe denen, die mein Haus zerstört 
haben. Aus Rache habe ich zwei Menschen 
getötet. Ich bitte Gott um Vergebung und 
hoffe, dass er uns allen vergibt.“

Im großen Ganzen wurden die Ziele, die 
wir uns gesetzt hatten, trotz der erlebten 
Schwierigkeiten erreicht. 320 Leiter wur-
den geschult und haben sich verpflichtet, 
die Inhalte und die Form dieser Seminare 
in ihren Orten weiterzuführen. Die Ergeb-
nisse sind schon jetzt sichtbar und bitter 
nötig; denn für viele Zentralafrikaner be-
steht heute die Notwendigkeit zur Versöh-
nung, um auch in Zukunft zusammenleben 
zu können. Wir sind für die Unterstützung 
durch EBM INTERNATIONAL sehr dankbar. 
Der HERR segne eure Hände, um sein Werk 
fortzuführen.

Nach einem Bericht von Pastor SINGA-GBA-
ZIA Nicolas Aimé Simplice, Präsident der 
„Association d‘Églises Baptistes Évangé-
liques“ in der Zentralafrikanischen Republik

BETEN UND SPENDEN

Theologische Ausbildung  
in der Zentral afrikanischen Republik
Projektnummer: MAG 56400
Finanzbedarf: € 25 000

Home based Care Project Malawi
Projektnummer: MAG 52150
Finanzbedarf: € 6 000

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

Zentralafrikanische Republik: 320 christliche und muslimische Leiter wurden geschult

Versöhnungsarbeit

Zeichen der Versöhnung zwischen Christen und 
Muslimen nach dem Seminar
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Kuba-Missionsreise

Das Wirken Gottes hautnah miterlebt

In Abel Santa María / Havanna 
leben Jacinto und Olga mit ihrer 
Tochter. Sie öffneten ihr Haus, da-
mit Menschen Jesus kennenlernen 
und Gottes Liebe erfahren konnten. 
Vor zwei Jahren fing so ein Bibelclub 
an – die Geburtsstunde der neuen 
Gemeinde. An das Haus der Familie 
wurde ein Blechdach gebaut, wor-
unter sich nun die neue Gemeinde 
versammelt.

Ein einmaliges Erlebnis: die Gemein-
degründungsfeier am 14. Februar! 
Ich sitze zusammen mit 100 Perso-
nen unter dem Blechdach der Ge-
meinde. Es sind leitende Brüder des 
Baptistenbundes gekommen. Sie 
prüfen, wie viel die jungen Chris-
ten vom Wort Gottes wissen, ob ihr 
Glaube standfest ist, ob sie als 432. 
Gemeinde in den Bund aufgenom-
men werden können. Mit überspru-
delnder Begeisterung berichten die 
Geschwister von ihrem Glauben. Sie 
kennen Passagen der Bibel auswen-
dig, mit denen sie ihre theologischen 
und ethischen Leitgedanken begrün-
den und erklären können. Ich staune 
über das bedingungslose Vertrauen 
dieser jungen Christen auf Jesus. 
Nach bestandener Prüfung werden 
das junge Pastorenehepaar und die 
Gemeinde für ihren Dienst und ihre 

Mission gesegnet. 
Wir beten um Er-
weckung in Europa, 
wie Kuba sie in die-
ser Zeit erlebt.
Ich lasse mir erklä-
ren: Hier auf Kuba 
wird nichts nur so 
als Einzelaktion 
gelassen. Sobald 
eine Gruppe von 
Menschen Jesus annimmt, beginnt 
ein neuer Weg der systematischen 
Begleitung und Unterstützung, bis 
zu dem Punkt, an dem sie Gemeinde 
werden. Ich bin auch über den Domi-
noeffekt dieser Konzeption erstaunt, 
aber noch mehr über die Quali-
tät und Ganzheitlichkeit solch einer 
neuen Gemeinde.

In Santos Suarez / Havanna treffen 
sich einen Tag später sechs Gemein-
den, die in den letzten drei Jahren 
in Havanna gegründet wurden, zu 
einem gemeinsamen Gottesdienst. 
Schon um 7 Uhr, als gerade die 
Sonne über Havanna aufgeht, sehen 
wir aus unserem Zimmerfenster, wie 
die schweren Kirchenbänke aus der 
Kapelle auf den Sportplatz der Ge-
meinde, in der Daniel González der 

Hauptpastor ist, geschleppt werden, 
und dazu alle verfügbaren Stühle. 
Im Gottesdienst musizieren, tanzen 
und singen 700 Menschen. 20 Ge-
schwister werden im Planschbecken 
getauft. Es wird viel gebetet und 
dazu ermutigt, Gott sein Leben zu 
übergeben. Ich spüre, wie Gottes 
Geist anwesend ist und diese Ku-
baner berührt. Noch nie wurde ich 
nach einem Gottesdienst von so vie-
len Geschwistern umarmt, geküsst 
und gesegnet. Für mich war er sehr 
emotional und inspirierend. Ich sehe 
eine junge Generation in der Leiter-
schaft, mit einer klaren Vision, die 
auf echtem Glauben gegründet ist.

Carlos Waldow mit Betty und Arturo 
Köbernick, Esther und Bruno Fröh-
lich, Ernesto Zacharias

Hunderte Menschen kommen zu Jesus! Ihr Leben wird 
durch die Liebe und Gnade Gottes komplett verändert! 
Viele werden getauft! Zahlreiche neue Gemeinden entste-
hen! Das beschreibt die Missionsarbeit auf Kuba. Gern be-
richten ich und meine Begleiter von unserer Reise im Feb-
ruar nach Kuba.

Festgottesdienst in Santos Suarez

Pastorenehepaar Sergio und Regina 
Gomez

Gemeindegründung in Abel Santa María
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Sozialzentren in Brasilien und Argentinien

Raum schafft Möglichkeiten
Dort, wo einstmals die Familie Araya ein 
kleines Kinderheim in 12 de Mayo bei Men-
doza, Argentinien, betrieben hat, entsteht 
immer mehr Neues: Ein weiteres Grundstück 
konnte erworben werden und im Herbst 
letzten Jahres wurde ein zweistöckiges Ge-
bäude an das alte Haus angebaut. Die 
neuen Räume wurden mit großer Freude 
eingeweiht. Es war schon erstaunlich, wie 
viele verschiedene Programme bis dahin 
auf sehr kleinem Raum angeboten werden 
konnten. Nun haben die Projekte endlich 
mehr Raum. Diese sind: Arbeit mit Teen-
agern, PEPE, ärztliche Versorgung, Evan-
gelisation und Gemeindegründung, die 
Arbeit mit den Eltern usw.; insgesamt 15 
Programmangebote! Bei der täglichen Ar-
menspeisung bekommen Kinder auch zu-
sätzlich noch ein Glas Milch. Außerdem er-
halten die ärmsten Familien monatlich ein 
Nahrungsmittelpaket.
Das neue Haus wird für die vielen verschie-
denen Aktionen genutzt, u. a. auch für die 
Treffen mit den Kindern, die aufgrund von 
Platzmangel vorher noch in einzelnen Häu-
sern ihr Programm hatten. Die Arbeit wächst 
ständig weiter und das Engagement der vie-
len ehrenamtlichen Mitarbeiter bleibt unge-
bremst. Welch ein Segen für dieses Armen-
viertel in 12 de Mayo!

Auch in Ijuí, Brasilien, im Kinderheim „Hen-
rique Liebich“, gibt es seit längerer Zeit ein 
Sozialzentrum. Hierher kommen täglich rund 
60 Kinder und Teenies. Es macht uns froh zu 
sehen, wie stark sie und ihre Familien sich 
verändern; wie neue Werte umgesetzt wer-
den und das Miteinander dadurch gesegnet 
wird; wie Teenies aus der Drogenszene her-
ausgekommen sind, bzw. davon abgehalten 
werden können. Viele Familien besuchen 
die Gottesdienste und einige haben zum 
Glauben gefunden.

Kinder im Sozialzentrum Ijuí

Sozialzentrum in Ijuí

Sozialzentrum in 12 de Mayo



10

PEPE – Vorschulprogramm

Aufbruch aus der Armut
In Argentinien, Brasilien und Bolivien un-
terstützt EBM MASA – zum Teil schon seit 
vielen Jahren – das Engagement der ansäs-
sigen Gemeinden. Sie kümmern sich da-
rum, dass Kinder aus sozial schwachen Fa-
milien in einem Vorschulprogramm gut auf 

die Schule vorbereitet werden, damit sie 
aufgrund ihrer Herkunft nicht benachteiligt 
sind. Oftmals sind die Eltern Analpha beten 
oder sie können sich aus anderen Gründen 
nicht um eine gute Entwicklung und Vorbil-
dung ihrer Kinder kümmern. So entsteht ein 
Teufelskreis: Diese Kinder haben ohne Hilfe 
von außen keine Chancen, beim Schulstart 
mitzukommen. Sie bleiben dann – wie ihre 
Eltern – ungebildet und werden unterhalb 
der Armutsgrenze leben müssen.
In den PEPE-Projekten bekommen die Kin-
der auch täglich eine warme Mahlzeit und 
den Müttern werden zusätzliche Programme 
angeboten. Hier können diese z. B. Lesen 

und Schreiben lernen, auch Nähen und Ko-
chen. Auf diese Weise bekommen sie bes-
sere Chancen auf dem Arbeitsmarkt – Hilfe 
zur Selbsthilfe!

Im PEPE-Projekt 12 de Mayo, Argentinien 
werden mittlerweile 60 Drei- und Vierjäh-
rige betreut. Es begann vor gut drei Jah-
ren mit 20 Kindern, aber der Bedarf wächst 
ständig – ein Grund mit dafür, warum Patri-
cia, die Hauptverantwortliche des Projekts, 
viel Zeit in die Schulung von Hilfskräften in-
vestiert. Die Kinder lernen viel im Vorschul-
programm, und sie hören dabei auch das 
Evangelium.

Aus dem PEPE-Projekt in Erechim, Brasi-
lien, berichten die Mitarbeiterinnen Noemi 
und Wilma von dem Segen, den Kinder und 
ihre Familien in den letzten Jahren erfah-
ren haben. Rund 80 Kinder und über 500 
weitere Menschen aus dem Viertel wurden 
mit dem Evangelium erreicht. Auch wenn 
hier jetzt das Projekt mit den Vorschulkin-
dern, mit dem alles begonnen hatte, nicht 
mehr weitergeführt wird, geht es auf andere 
Weise weiter:  Noemi und Wilma geben ihr 
Bestes, um Gott mit ihrem Tun zu ehren. An 
den Samstagnachmittagen bietet Noemi 
z. B. Bibelunterricht an. 45 Schüler sind da-
für eingeschrieben, von denen die meisten 
ehemalige PEPE-Kinder sind. Viele Familien 
freuen sich über dieses Angebot und schi-
cken ihre Kinder gern dorthin. PEPE hat eine 
große Bedeutung in Erechim und wird sehr 
geschätzt und gelobt.

PEPE-Kinder in 
Erechim

PEPE-Kinder in 12 de MayoPEPE-Kinder in Alem



11

In einigen der Regionen, in denen 
EBM MASA Missionsarbeiten un-
terstützt, war es so extrem kalt, wie 
es die Menschen noch nicht erlebt 
hatten. Es hatte geschneit und zu-
sätzlich gab es noch zerstörende Ha-
gelstürme. Beides hat den Landan-
bau der Ketschua-Familien stark 
beeinträchtigt. Vieles ist erfroren 
oder durch den Hagel beschädigt 
worden. Das führte dazu, dass wir 
sehr schlechte oder gar keine Ernten 
hatten und am schlimmsten: dass 
wir kein Kartoffel-Saatgut produzie-
ren konnten. Kartoffeln sind unser 
Hauptnahrungsmittel und deshalb 
so wichtig. Wenn nicht gepflanzt 
werden kann, bedeutet das, dass wir 
für ein ganzes Jahr ohne diese Nah-
rung sind.
Wir haben uns in unserer Not sofort 
an die Regierungsverantwortlichen 

der Region gewandt und um Hilfe 
gebeten. Aber wie immer haben wir 
von dort überhaupt keine Unterstüt-
zung bekommen.
1.040 Familien waren am stärksten 
betroffen. Davon gehören 305 zu 
den Gemeinden und Missionsarbei-
ten in diesen Regionen. Dank Eurer 
Hilfe hatten wir 14.000 Euro für sie 
zur Verfügung. Wegen der großen 
Menge Kartoffeln, die wir benötig-
ten, mussten wir in andere Provinzen 
fahren, um zu sehen, wo wir sie her-
bekämen. Wir konnten sie schließ-
lich zu relativ günstigen Preisen kau-
fen und deshalb jede Familie mit 28 
kg Saatkartoffeln versorgen.
Die Verteilung der Hilfsgüter wird 
immer so gehandhabt, dass allen 
Familien aus den betroffenen Dör-
fern geholfen wird, nicht nur den 
Gemeindemitgliedern. Es wird 

darauf geachtet, dass die Menschen, 
die nicht zu den Gemeinden ge-
hören, die Hilfe zuerst bekommen. 
Alle Helfer trafen sich in zwei Dör-
fern. Bruder Modesto und ich waren 
persönlich dabei, um die Verteilung 
zu überwachen. Wir predigten das 
Wort Gottes und erklärten den Men-
schen, woher diese solidarische Hilfe 
kam. Es war sehr schön, so viele 
glückliche Gesichter zu sehen. Nie-
mals zuvor hatten sie so viel Hilfe in 
dieser Region bekommen. Wir or-
ganisierten die Verteilung über die 
Dorfvorsteher an jedem Ort; das 
schätzten die Ketschua sehr.
An dieser Stelle bringen wir unsere 
tiefe Dankbarkeit zum Ausdruck für 
die wertvolle Unterstützung. Die 
Geschwister aus den Dörfern in der 
Region Cusco, die Behörden und 
die Dorfvorsteher bedanken sich 
von Herzen bei jedem von Euch für 
diese Hilfeleistung.
Mit geschwisterlichen Grüßen,

Euer Adrián Campero

Unser Missionar Adrián Campero berichtet aus Peru

Kartoffeln für die Ketschua
Liebe Geschwister! Vielen Dank für Eure Unterstützung! Es ist groß-
artig, dass Ihr auf unseren Hilferuf im November letzten Jahres re-
agiert habt. Wir konnten dank Euch den Menschen Hilfe in ihrer Not 
bringen. Gern berichte ich hier davon:

BETEN UND SPENDEN

PEPE-Projekte in Argentinien
Projektnummer: MAG 21150
Finanzbedarf: € 16 000

Ketschua in Peru
Projektnummer: MAG 24010
Finanzbedarf: € 84 700

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM MASA:
IBAN: DE 62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE 51BH2
SKB Bad Homburg

Frauen mit Kartoffel-Saatgut

Verteilung der Hilfsgüter
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Ich heiße Frau Arati Singh, bin 45 Jahre alt 
und wohne wie viele andere Menschen in 
einem Slum in Kolkata, zusammen mit mei-
nem Mann und zwei Kindern. Mein Mann ist 
Rikscha-Kuli und ich arbeite in vielen Häu-
sern als Reinigungskraft, um Geld zu ver-
dienen. Das reicht aber nicht. Es ergab sich, 
dass ich die Möglichkeit bekam, an den 
kostenlosen Mahlzeiten der Heilsarmee teil-
zunehmen; dort bekommen wir mittags hy-
gienisch zubereitetes Essen. So haben wir 
nicht ständig Hunger, und deshalb sind wir 
glücklich. Diese Unterstützung, die tägliche 
Mittagsmahlzeit, macht es möglich, dass wir 
etwas Geld zum Unterhalt der Familie üb-
rig haben. Meine Kinder gehen zur Schule; 
dort bekommen sie Bildung und auch eine 
Mittagsmahlzeit. Wir danken Gott und der 
Heilsarmee, denn sie haben die Situation in 
unserer Familie verändert. Ich bitte die Leser 
um Gebet für meine Familie – möge Gott 
uns segnen.

Ich bin Frau Uma Majumder, 50 Jahre alt, 
und auch eine der vielen Slumbewohne-
rinnen in Kolkata. Ich bin ledig und wohne 
mit meinen sehr alten Eltern zusammen. 
Wir sind eine arme Familie, die nur Hun-
ger kennt. Von Montag bis Samstag gehe 
ich täglich zur kostenlosen Essensausgabe 

der Heilsarmee und bekomme dort eine 
Mittagsmahlzeit: Es gibt dort gutes Essen 
(Reis mit vegetarischen oder fleischhaltigen 
Currys). Hier in der Stadt ist es sehr schwie-
rig, Lebensmittel für täglich drei Mahlzeiten 
für uns alle zusammen zu bekommen. Ich 
bin körperlich sehr schwach und kann keine 
schwere Arbeit verrichten, um mehr zu ver-
dienen. Ich danke Gott, und ich danke auch 
der Heilsarmee, dass sie für arme, behin-
derte und schwache Menschen wie mich 
sorgt.

Ich bin Dhruba Jyoti Lalla, 55 Jahre alt, und 
nicht imstande, Geld zu verdienen und bei-
seitezulegen. Eines Tages drang die Kunde 
an mein Ohr, „bei der Heilsarmee gibt es 
ein Mittagessen“ ... unglaublich! Mona-
telang suchte ich diesen Ort in den Stra-
ßen Kolkatas; endlich fand ich die schmale 
Straße, in der die Türen offen standen. Dort 
werden alte, arme und schwache Männer 
und Frauen mit Tellern, Essensbehältern 
und Polybeuteln in der Hand willkommen 
geheißen. Langsam ging ich hinein zu dem 
Tisch, um zu sehen, wo es das Essen gab, 
und freute mich, dabei sein zu dürfen. Ich 
bekam leckeren Reis mit einem Eiercurry. 
Ich freute mich sehr über diese kostenlose 
Mahlzeit, die erste in meinem einsamen Le-
ben; sie stillte meinen Hunger, stärkte mei-
nen schwachen Körper und meinen Geist. 
Die Worte fehlen mir, um meine Freude aus-
zudrücken – so sage ich einfach „Herzlichen 
Dank für die Liebe“.

EBM INTERNATIONAL finanziert bei diesen 
Armenspeisungen werktäglich ca. 150 Mahl-
zeiten, die durch die Heilsarmee ausgege-
ben werden.

HEILSARMEE in Indien

Armenspeisung für Bedürftige in Kolkata
Die Armenspeisung für Bedürftige im Sozialzentrum Kolkata ist seit lan-
gem für viele Familien ein Segen. Einerseits bewahrt sie viele Menschen 
vor dem Verhungern; andererseits gibt sie auch den hungrigen Seelen 
Nahrung. Dieser Bericht ist ein Beispiel dafür. Drei Menschen, die jeden 
Tag davon profitieren, berichten:

Essensverteilung in Kolkata
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Das Leben der Konda-Dora

Südostindien: Soforthilfe nach Wirbelsturm

Am 12. Oktober 2014 traf der Wirbelsturm 
„Hudhud” mit Windgeschwindigkeiten von 
über 200 km/h auf die Küste von Südostin-
dien. Im Vorfeld waren bereits 150.000 Men-
schen evakuiert worden, deren Behausun-
gen direkt am Strand Sturm und Fluten nicht 
gewachsen schienen. Der Wirbelsturm zer-
störte über 7.000 Häuser und über 90 Pro-
zent der Kaffee- und Paprikaernte im küsten-
nahen Bergland. Die Bevölkerung besteht 
zum größten Teil aus armen, „kastenlosen“ 
Bauern, die vom Kaffee- und Paprikaanbau 
leben.

Eine dieser Volksgruppen sind die „Konda-
Dora“, bei denen unser Baptistischer Part-
nerbund „ALMA“ seit einem Jahr evan-
gelisiert und Gemeinden gründet. Die 
Konda-Dora leben in den Bergen der Bun-
desstaaten Andhra Pradesh und Orissa. 
Die Konda sind einer der „registrierten” 
Stämme Indiens, die früher als „Unberühr-
bare” bezeichnet wurden. Aber selbst nach 
vielen Jahren der Selbständigkeit Indiens 
lebt dieser Stamm immer noch in sehr ärm-
lichen Verhältnissen. Laut Volkszählung gibt 
es 30.000 Konda-Dora.

Sie arbeiten sehr hart. Jede  Familie muss ihr 
eigenes Feld bebauen. Auch die Kinder hel-
fen schon sehr früh bei jeder Art von Feld-
arbeit mit. Jeden Tag wird das Vieh auf die 
Höhen geführt, und man geht davon aus, 
dass sich in der Gruppe jemand findet, der 
als Rinderhirt auf das Vieh und die Schafe 
aufpasst. Männer, Frauen und Kinder be-
gleiten die Herden manchmal. Zum Pflügen 
werden keine modernen Geräte eingesetzt. 

Auch wird kein Kunstdünger verwendet – 
sondern hauptsächlich Kuhmist.

Die Konda-Dora ernähren sich von Hirsepor-
ridge und Reis. Hin und wieder gibt es eine 
Mahlzeit. Auf dem Markt wird Trockenfisch 
angeboten. Sie essen sehr wenig Gemüse. 
Als Beilage zu Reis und Hirse wird geriebe-
ner Chili gegessen.

Die Konda-Dora sind Animisten. Seit einem 
Jahr versucht Rufus Kamalakar, der Leiter 
des Baptistenbundes ALMA, sie mit dem 
Evangelium zu erreichen. Von dem Zyklon 
Hudhud wurden sie besonders hart getrof-
fen. Viele Behausungen dieser Menschen 
wurden vollkommen zerstört. Man wusste 
es sehr zu schätzen, dass viele Freiwillige 
von ALMA, unterstützt durch die Europäi-
sche Baptistische Mission, an 600 Familien 
Dinge des täglichen Bedarfs verteilen konn-
ten. Viele Freiwillige haben mit angepackt, 
um die verwüsteten Häuser einigermaßen 
bewohnbar zu machen. Es war schön, dass 
unsere Freunde diese Gebiete im Landes-
innern erreichten, dort wo nicht einmal die 
Hilfe der Regierung hinkam – das war vor-
bildlich. Die Konda grüßen die Europäische 
Baptistische Mission und danken für ihre 
Soforthilfe. Und ALMA dankt EBM INTER-
NATIONAL bei der Hilfe, den Konda-Dora 
ein Zeugnis christlicher Nächstenliebe zu 
geben.

Hilfe nach dem Wirbelsturm Pastor Rufus Kamalakar hilft bei den Aufräumarbeiten
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Bericht Indienreise 2015

Stuttgart, Elstal, Indien
Eine Reise besonderer Art unter-
nahmen wir – drei Mitglieder der 
Bethelkirche (EFG) Stuttgart – im 
Januar 2015: Wir begleiteten 
Christoph Haus von EBM INTER-
NATIONAL auf seiner jährlichen 
Indienreise, besuchten mit ihm ver-
schiedene Projekte und nahmen an 
der jährlichen Konferenz aller 17 
Partner der EBM in Nellore teil.

Unser besonderes Augenmerk lag 
auf den Projekten der Lallaluga Bap-
tist Church, Hyderabad, von der Or-
ganisation BLESS (Burden and Love 
for the Economically and Socially 
Suppressed). BLESS wird von der 
Bethelkirche finanziell unterstützt 
und auch der persönliche Kontakt 
zwischen den beiden Gemeinden 
wird gesucht. Wir besuchten den 
englischen und den Telugu-Gottes-
dienst und drei BLESS Projekte: Das 
Kinderheim Madhapuram mit seiner 
Nähschule und zwei der insgesamt 
fünf Vorschulen.

Überall wurden wir aufs herzlichste 
begrüßt mit allem, was die indische 
Gastfreundschaft bietet: Kreide-
Salzmalereien auf dem Boden, Blu-
mengirlanden, Namensbanner, 
Geschenke, Lieder und Tänze der 
Kinder und mindestens einen klei-
nen Imbiss mit in Milch aufgekoch-
tem Tee. Auf offener Straße kamen 
Menschen und wollten, dass wir sie 
segnen und für sie beten. Kinder 

streckten uns die Hände entgegen 
und sagten ihre Namen. Es ergaben 
sich kleine Gespräche auf Englisch 
– eine Begegnung auf Augenhöhe, 
denn dies ist für beide Seiten nicht 
die Muttersprache. Das Volleyball-
spielen und Seilhüpfen mit den Kin-
dern und beim Essen zwischen ih-
nen zu sitzen, waren Highlights! Sie 
zeigten mit Stolz ihre Zimmer mit 
den Stockbetten, die von der Näh-
schule gefertigten Moskitonetze, 
das Regal für ihre Schulranzen, in 
denen jedes Kind seine persönli-
chen Dinge aufbewahrt, und ihre 
modernen Bilder(Comic)-Bibeln. Als 
wir im neu angelegten Küchengar-
ten den Hennastrauch bewunder-
ten, sprang gleich ein Mädchen weg 
und kam mit einer kleinen Spritztülle 
Hennapaste wieder und malte uns 
mit flinken Fingern ein Tattoo auf 
die Hand.

Pastor Rufus, Leiter des Baptisten-
bundes ALMA, ließ auf der EBM-
Tagung zwei Kinder aus seinem 
Kinderheim mit Fehlbildungen kom-
men. Dr. Santhosh, Chirurg eines 
christlichen Partnerkrankenhauses 
der EBM, untersucht die beiden und 
stellt fest, dass er tatsächlich bei-
den helfen kann, wieder „normal“ 

zu laufen. Mit wenig Geld, das wir 
spenden, kann dort viel erreicht und 
vielen geholfen werden.

Ein besonderes Erlebnis war auch 
die Armenspeisung beim Milk&Egg-
Programm, das wir mit ausgeteilt 
haben. Die Yanadis, ein Stamm 
von Kastenlosen, brachten uns viel 
Vertrauen und Dankbarkeit entge-
gen. Gottes Liebe wird hier ganz 
praktisch in der Grundversorgung 
gelebt. Irgendwann merken die 
Bewohner, dass Christen hier aus 
Nächstenliebe so anders handeln 
und fragen nach „unserem“ Gott.
Zurück in der Gemeinde in Stutt-
gart konnten wir berichten: Jeder 
Euro, den wir in BLESS investieren, 
ist gut angelegt. Wir haben gese-
hen, mit welcher Gewissenhaftigkeit 
diese Kinder und jungen Frauen ihre 
Chance nutzen und ihre Talente aus-
bilden. Wir sind zurückgekehrt mit 
Herzen voll Erinnerungen, dem Be-
dürfnis für die Menschen zu beten, 
denen wir begegnet sind, und dem 
Wissen, dass auch für uns in Indien 
gebetet wird. Halleluja.

Christine Aust-Bendele, Dr. Jochen 
Stanullo, Beate Kraft

BETEN UND SPENDEN

Hungerbekämpfung und  
Armenspeisungen
Projektnummer: MAG 80010
Finanzbedarf: € 63 000

Emmanuel Baptist Church
Projektnummer: MAG 85101
Finanzbedarf: € 3 000

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

Kinder
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Zu den Gemeindeaktivitäten gehö-
ren der sonntägliche Gottesdienst, 
die Sonntagsschule, eine Frauen- 
und eine Jugendgruppe, Evangeli-
sationseinsätze, regelmäßiges Fas-
ten und Beten sowie Bibelstunden. 
Die Ferienbibelschule ist auch ein 
besonderer Höhepunkt im Gemein-
deleben. Wir laden Kinder aus den 
Gemeindefamilien und auch aus un-
serem Stadtviertel zu unserem zwei-
wöchigen Programm in den Ferien 
ein. Ungefähr 120 bis 140 Kindern 
wird dann ein buntes Programm ge-
boten, in dessen Mittelpunkt eine 
Mischung aus Bibel- und Lebens-
unterricht ist. Wir erzählen den Kin-
dern, wie man in der Gesellschaft, in 
der Familie und auch Freundschaft 
lebt; wie Jesus Christus ihr Freund 
werden und man zu ihm beten 
kann. Am Ende bekommen sie ein 
Zertifikat.
Wir engagieren uns auch in sozia-
len Projekten, wie z. B. das Besuchs-
programm für Witwen in unserem 
Viertel. Wir helfen ihnen, den All-
tag zu bewältigen und unterstüt-
zen die oft armen und mittellosen 
Frauen materiell – mit gesammelter 

Kleidung – und geistlich. Mittler-
weile kommen ungefähr 60 Witwen 
regelmäßig zur Gemeinde. Viele 
von ihnen sind schon älter, manche 
aber gerade Anfang 30. In der indi-
schen Gesellschaft haben Witwen 
es besonders schwer. Unser Ziel ist 
es, ihnen eigene Einkommensmög-
lichkeiten zu schaffen; dass sie durch 
Nähen oder Minigeschäfte auf eige-
nen Füßen stehen können.
Darum haben wir eine kleine Schnei-
der-Schule begonnen. Nicht nur 
Witwen, aber auch andere Frauen 
und Mädchen aus den Slums wer-
den von zwei ausgebildeten Schnei-
dern unterrichtet, damit sie irgend-
wann für ihr eigenes Einkommen 
sorgen können. Sie lernen zuschnei-
den, nähen, sticken. Im Moment 
sind es 22 Frauen unterschiedlichen 
Alters, die für ein Jahr diese Ausbil-
dung machen, damit sie später im 
Haupt- oder Nebenerwerb etwas 
zum Lebensunterhalt der Familie 
beitragen können.
Ein anderes Sozialprojekt ist die Be-
treuung und Beratung von HIV-Pati-
enten in einem Armenviertel Mum-
bais. Unser HIV-Zentrum besteht 

nun schon seit sieben Jahren. Wir 
machen Aids-Tests und beraten die 
HIV-positiven Menschen. Wir brin-
gen sie in Kontakt mit staatlichen 
Behandlungszentren, wo sie medi-
zinische Hilfe erhalten. Weil viele 

im fortgeschrittenen Stadium der 
Krankheit nicht mehr arbeiten kön-
nen, bekommen sie von uns materi-
elle Hilfe und Pflege. Außerdem ge-
ben wir ihnen Zeugnis von der Liebe 
Gottes in Jesus Christus. Über 2.700 
Aids-Patienten sind so schon mit uns 
in Kontakt gekommen.
Und zuletzt möchten wir uns als Ge-
meinde für die vielen Heimatlosen 
und verlassenen Kinder einsetzen. 
Ungefähr 50 Kinder bekommen in 
unserer Gemeinde Hilfe und etwas 
zu essen. 15 Gemeindemitglieder 
kümmern sich zurzeit ehrenamt-
lich um diese Straßenkinder. Gerne 
möchten wir ihnen als Gemeinde 
in einem Kinderheim ein festes Zu-
hause geben und beten dafür, dass 
Gott uns seinen Weg zeigt.

Wir danken den Menschen in 
Deutschland, die unsere Gemeinde-
arbeit unterstützen, und wollen sie 
wissen lassen, dass auch wir für die 
Gemeinden in Deutschland beten.

Pravin Pathre

Mumbai/Indien

Die Emmanuel Baptist Church
Im Jahr 1973 wurde die Emmanuel Baptist Church gegründet. Heute 
wird sie von Pastor Pravin Pathre geleitet und hat fast 500 Mitglieder.

Tanz der Jugendgruppe

Ferienbibelschule




