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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.

 

Der Wochenspruch für den 1. Advent kündigt an, was an Weihnachten Wirk-

lichkeit wird: Gott sendet seinen Sohn. Jesus ist ein besonderer König: Er war-

tet nicht, dass sein Volk zu ihm kommt. Er kommt selbst - mit Gerechtigkeit 

und Hilfe.

Unser Wunsch ist, dass dieser König in Ihrem Leben Platz finden kann und dass 

Sie von ihm die Hilfe bekommen, die Sie brauchen. Und mögen die vielen 

Menschen, von denen dieses Magazin berichtet, Gerechtigkeit und Hilfe erle-

ben. Das sehen wir als den Kern von Mission: Hilfe und Gerechtigkeit weiterzu-

geben, die Gott bringt. Projekte von EBM INTERNATIONAL, die Gemeinden 

in Lateinamerika, Afrika, Indien und der Türkei leiten, helfen Menschen diesen 

König kennenzulernen. So erleben sie Rettung und Erlösung.

Gott schenke uns allen eine gesegnete Adventszeit.

Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverbild: Milch- und 
Ei-Programm von 
ALMA: Zwei Mäd-
chen in Nellore

„Siehe, dein König kommt zu Dir, ein Gerechter und ein Helfer“ (Sacharja 9,9)
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EBM INTERNATIONAL

Krieg, Terror, Flucht und Verfolgung

Türkei

Flüchtlinge, IS und die Christen in der Türkei
Unsere vier baptistischen Gemein-
den in Izmir, Adana, Samsun und 
Istanbul sind gleichermaßen enga-
giert und besorgt:
Mit viel Hingabe setzen sie sich 
ein für die in der Türkei gestrande-
ten Flüchtlinge aus Syrien und dem 
Iran. Sie verteilen Hilfsgüter- zu-
meist unter den nicht-registrierten 
Flüchtlingen. Durch diese Hilfsak-
tionen rücken unsere kleinen Ge-
meinden nicht nur positiv ins Licht 
der Öffentlichkeit („und sie hatten 
einen guten Ruf beim ganzen Volk“ 
Apg 2, 46). Es finden auch immer 
wieder Flüchtlinge den Weg in die 
Gemeindehäuser.
Wir haben große Sorgen, dass mit 
den vielen Flüchtlingen auch Unter-
stützer des „IS“ (Islamischer Staat) 
in die Türkei einsickern. Die Christen 
in der Türkei haben es sehr schwer, 
denn sie machen nur 0,2 Prozent 
der Bevölkerung aus; 99,6 Prozent 
sind Muslime. Sie fürchten sich da-

vor, dass Anschläge des IS sich vor-
nehmlich gegen christliche Gemein-
den richten könnten.
Erfreulich ist, dass die Gemeinde 
in Samsun am Schwarzen Meer in-
zwischen eine Stationsgemeinde 
in Ordu – ca. 100 km östlich von 
Samsun – gegründet hat. Sie bemüht 
sich gerade darum, das leerstehende 
Kirchengebäude der ehemaligen Or-
thodoxen Gemeinde zu bekommen, 
das seit Jahren leer steht und zeit-
weise als Theater genutzt wird.
In Adana laufen neben den Flücht-
lingshilfe-Aktionen gerade Vorbe-
reitungen für die nächste Taufe. 
Die wichtigste und schwierigste 
Zeit kommt für die neuen Gemein-
demitglieder nach der Taufe: es 
ist unglaublich schwer, dem Druck 
von Gesellschaft, Arbeitgeber und 
der eigenen Familie standzuhalten, 
wenn man zum Christentum konver-
tiert ist. Oftmals kommt das einem 
„Verrat“ gleich.

Darum beten wir besonders um 
Mut, Stabilität im Glauben und An-
erkennung für die Mitglieder unse-
rer vier kleinen Gemeinden.

Türkei-Flüchtlingshilfe in Izmir

... diese Themen und Schicksale ha-
ben die Schlagzeilen in diesem Jahr 
bestimmt und geprägt. Und diese 
Themen und Schicksale finden wir 
mit anderen Namen schon in der 
Weihnachtsgeschichte. Denn schon 
Maria und Joseph waren mit dem 
neugeborenen Retter der Welt auf 
der Flucht. Und als gläubige Juden 
stammten sie aus einem Volk, des-
sen Geschichte von Vertreibung, 
Flucht und Neuanfang geprägt war.
Wenn also einer mitfühlen und mit-
reden kann zum aktuellen Tagesge-
schehen in unserer Zeit, dann ist es 
Jesus selbst. Und zu all den Müh-
seligen und Beladenen wusste sich 
Jesus zu allererst gesandt. Und so 
wie er von seinem Vater gesandt 
war, so sendet er uns. Dem wissen 

wir uns als EBM INTERNATIONAL 
verpflichtet.
An unzähligen Stellen kämpfen näm-
lich unsere baptistischen Freunde 
und Mitarbeiter weiter für Gottes 
Gerechtigkeit. An unseren Schulen 
in Nordkamerun werden jeden Tag 
Kinder und Jugendliche zu mündi-
gen Menschen erzogen, die hoffent-
lich später für echte Religionsfreiheit 
in ihrer Region eintreten. Alles nur 
wenige Kilometer neben dem Kern-
gebiet der BOKO HARAM. In der 
Zentralafrikanischen Republik wird 
Versöhnungsarbeit zwischen den 
Bürgerkriegsgegnern gemacht und 
an den Bibelschulen werden wei-
ter Pastoren ausgebildet. In Sierra 
Leone engagieren sich viele Ge-
meinden für Menschen, die von der 

Ebola Epidemie betroffen sind. Trotz 
einer am Boden liegenden Wirt-
schaft werden in den Gemeinden 
Monat für Monat Menschen getauft. 
Unsere vier Gemeinden in der Tür-
kei helfen vielen Flüchtlingen und 
staunen über Menschen, die sich zur 
Taufe melden. In den vielen huma-
nitären Krisen leisten auf der gan-
zen Welt unsere vielen sozialen und 
medizinischen Einrichtungen einen 
treuen beständigen Dienst. Der ist 
möglich, weil Gemeinden und Ein-
zelpersonen das mit Spenden und 
Gebeten unterstützen.
Bitte helfen Sie uns dabei!
Beten Sie mit! Und spenden Sie. 
Wir sorgen dafür, dass die Spen-
den ankommen!

Pastor Christoph Haus
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Gotlam / Indien

Wenn Kinder auf Feldern arbeiten müssen
Viele Kinder in Indien helfen ihren Eltern bei 
der schweren körperlichen Arbeit auf den 
Feldern. Für Schule oder Ausbildung fehlen 
die nötigen finanziellen Mittel. Die Zukunft 
der Kinder bleibt perspektivlos.
Dem wirkt das Berufsausbildungszentrum 
von Bridge of Hope (BoH) in Gotlam, ei-
ner kleinen Stadt im Bundesstaat Andhra, 
entgegen. Es bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit, eine Ausbildung in den Berei-
chen Nähen, Computer und Elektrotechnik 
zu absolvieren. Ramalaxmi ist eine dieser 
jungen Schülerinnen, die im Berufsausbil-
dungszentrum eine Ausbildung als Näherin 
macht. Hier ihre Geschichte:

„Mein Name ist Ramalaxmi und ich komme 
aus einer kleinen Stadt namens Gunkalaam. 
Mein Vater ist Farmer und meine Mutter ver-
starb als ich noch ein kleines Mädchen war. 
Meine beiden älteren Schwestern arbeiten 
zusammen mit meinem Vater auf dem Feld. 
Sie unterstützten mich dabei, zur Schule zu 
gehen, damit ich meinen Abschluss in der 
10. Klasse absolvieren konnte. Für eine Aus-
bildung oder ein Studium hatten wir kein 
Geld und somit fand ich mich damit ab, 
auch als Farmerin auf dem Feld arbeiten zu 
müssen. Als ich jedoch erfuhr, dass einige 
Mädchen aus meiner Stadt eine Ausbildung 
im Berufsausbildungszentrum in Gotlam ma-
chen können, fuhr ich sofort dort hin, in der 
Hoffnung auch einen Ausbildungsplatz als 
Näherin zu bekommen. Ich bin so dankbar 
dafür, dass ich aufgenommen wurde. Mitt-
lerweile kann ich schon Kleidungsstücke 
nähen und freue mich, bald selbst Geld für 
meine Familie und mich zu verdienen. Ich 
habe hier sehr viele Freunde gefunden und 

auch das BoH-Team ist mir sehr ans Herz 
gewachsen. In der kleinen Kapelle auf dem 
BoH-Campus habe ich mich auch zu Jesus 
Christus bekehrt. ER gibt mir Kraft für mein 
Leben und ist bei mir in jeder Situation.“

Auf dem Campus von Bridge of Hope be-
finden sich neben dem Berufsausbildungs-
zentrum (zzt. 148 Ausbildungsplätze) auch 
ein Kinderheim (50 Kinder), eine Gemeinde 
(ca. 300 Mitglieder) und ein Krankenhaus, 
das Shalom Medical Centre (SMC). Letzteres 
wurde im Jahr 2008 eröffnet. Hier erhalten 
hauptsächlich arme Menschen aus den um-
liegenden ländlichen Gemeinden kosten-
lose medizinische Hilfe. Vorher gab es für 
sie gar keine Möglichkeit, ärztliche Hilfe zu 
bekommen.
Mittlerweile bietet das SMC neben der All-
gemeinmedizin auch die Versorgung in 
den Bereichen Notfallmedizin, Impfungen, 
Chemotherapie und Kindermedizin, ins-
besondere für Neugeborene, an. Zudem 
gibt es eine eigene und sehr gut angenom-
mene Augenabteilung. Allein im Jahr 2014 
wurden 3.623 Augenpatienten untersucht 
und 947 Graue-Star-Operationen durchge-
führt. Drei Ärzte sind im SMC beschäftigt 
und auch Mitglieder in der anliegenden 
Baptistengemeinde.
Auf dem Bild sehen Sie Ellamma und 
eine Reihe anderer Frauen, die nach einer 
Grauen-Star-Diagnose im SMC operiert wur-
den. Nach diesem Eingriff können sie wie-
der klar sehen und ihren Alltag ohne die Ab-
hängigkeit von anderen bewältigen.
Aufgrund des immensen Bedarfs an medizi-
nischer Hilfe in und um Gotlam, wurde 2014 
mithilfe von EBM INTERNATIONAL ein Er-
weiterungsbau für das SMC errichtet.

Susanne Geyermann, Assistenz General
sekretariat und EBM INDIA

Patienten nach der 
Grauen-Star-Operation

Ramalaxmi
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Es ist Samstagnachmittag und ich treffe 
mich mit Mrs. Mangamani. Heute wird sie 
getauft.

Als ihr Ehemann starb, fiel Mrs. Mangamani 
in ein Loch voller Einsamkeit, Traurigkeit und 
Verzweiflung. Wir nahmen uns ihrer an und 
kümmerten uns um sie. Wir erzählten ihr 
viel von Gottes Liebe und über sein Wort. 
Unsere Bibelfrauen trafen sich regelmäßig 
zum Gebet bei ihr zu Hause. Es fanden viele 
und vor allem intensive Gespräche statt. 
Mrs. Mangamani wuchs in ihrem Glauben an 
Gott und beschloss, ihr Leben als Christin 
weiterzuführen. Es war eine wirklich bewe-
gende und wundervolle Zeit zu sehen, wie 
sie ihr Leben immer mehr in Gottes Hände 
gab. Heute ist ihr großer Tag und ich darf 
sie taufen im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus.

David Sudhir
Leiter von BWWEW*

Kakinada / Indien: David Sudhir berichtet ...

Taufe über den Dächern Indiens

David Sudhir mit den Bibelfrauen

Mrs. Mangamani wird getauftGebet vor der Taufe

BAPTISTISCHE FRAUENWOHLFAHRT

*BWWEW = Baptist Woman Welfare and Evangelistic Works (auf 
Deutsch: Baptistische Frauenwohlfahrt und Evangelistische Arbeit). Hier-
bei leisten David Sudhir und seine 16 Bibelfrauen einen hervorragenden 
Dienst, indem sie in verschiedene Dörfer reisen, um das Evangelium zu 
verkünden, Gespräche mit den Menschen führen und sie auch im Gebet 
begleiten. Zudem betreut BWWEW auch ein Hungerbekämpfungs-
programm, wo ca. 90 Kinder dreimal wöchentlich mit Eiern und Milch 
versorgt werden. Außerdem leisten sie auch Hilfe für HIV / Aidspatienten, 
indem sie in die Dörfer fahren und sie mit Nahrungsmitteln versorgen.
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Westliches Indien: ein Bericht der Heilsarmee über das Kinderheim in Pune

Das Haus der Hoffnung für Kinder
Das Kinderheim „Haus der Hoffnung“ wird 
von der Heilsarmee geführt und befindet 
sich in Pune, im Bundesstaat Maharashtra 
(westliches Indien). Hier bekommen Jungen, 

ungeachtet ihrer Kaste, ihres Glaubens oder 
ihrer Religion, im Alter von 6 bis 16 Jahren 
ein Zuhause. Die Jungen kommen aus ar-
men und unterschiedlich sozialschwachen 
Verhältnissen. Einige von ihnen sind von 
ihrer Familie verlassen worden. Fortan be-
stimmte das Betteln auf der Straße ihr Le-
ben. Andere lebten nur bei einem Elternteil, 
dem es nicht möglich war, sich um ihr Kind 
zu kümmern. In unserem Heim bekommen 
sie das, was sie am meisten brauchen: eine 
liebevolle Erziehung und Perspektiven für ihr 
Leben.
Zurzeit haben wir 48 Kinder im Heim. Diese 
besuchen regelmäßig eine zu Fuß erreich-
bare Schule. Wir sind sehr glücklich dar-
über, dass unsere Kinder den Lehrern am 
Herzen liegen und alle in den Abschluss-
prüfungen gut abgeschnitten haben. Zwei 
unserer Jungen beendeten erfolgreich die 
10. Klasse. Ein wichtiger Abschnitt in ihrer 
Schullaufbahn ging zu Ende und nun folgt 
das Junior College und dann hoffentlich die 
Universität.

Jeden Sonntag besuchen die Kinder die na-
hegelegene Gemeinde der Heilsarmee; an 

einigen Sonntagen hielten wir aber auch im 
Heim Gottesdienste. Gelegentlich kommen 
auch Studenten im Kinderheim vorbei. Sie 
ermutigen die Kinder, machen ihnen Hoff-
nung und sind ein Vorbild für sie.

Die Geschichte von Balu
Balu Kolhapure kam vor drei Jahren ins Kin-
derheim. Er ist ein sehr fröhlicher und intel-
ligenter Junge. Balus Vater ist voll erblindet 
und wohnt in einem der Slums von Ambar-
nath. Früher arbeitete er als Besteckverkäu-
fer in den Nahverkehrszügen in Mumbai, 
jetzt ist er bei einer privaten Firma als Da-
tenverwalter beschäftigt. Balu ist sein einzi-
ges Kind. Zwei Jahre bevor Balu ins Kinder-
heim kam, verließ die Mutter die Familie. 
Balu’s Vater ist sehr dankbar dafür, dass wir 
seinen Sohn aufgenommen haben. Hin und 
wieder ruft er an, um sich nach Balu zu er-
kundigen. Er drückt immer wieder seine 
Freude aus, dass wir gut für Balu sorgen. 
Und wir danken Gott dafür, dass wir den vie-
len Kindern mit Hilfe der Unterstützung von 
EBM INTERNATIONAL ein Zuhause geben 
können.

Suresh Pawar, 
Oberstleutnant der Heils armee im  
westlichen Indien

Kinder aus dem Heim in Pune

Balu und sein Vater

Erzieherin mit Jungen in Pune, Westindien
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Weihnachten ist eine Zeit der Freude und 
der Verkündigung Jesu Christi. Sobald es 
Dezember ist, gehen wir mit den Kindern in 
die umliegenden Dörfer und Städte, um die 
Frohe Botschaft Gottes an die Menschen 
weiterzugeben. Für die Kinder ist es immer 
wieder die schönste Zeit im Jahr. Wir zie-
hen durch die Straßen und verkünden die 
Geburtsgeschichte von Jesus. In jedem Ort 
finden sich immer viele Menschen zusam-
men, denen wir Weihnachtslieder vorsingen 
und Sketche vortragen. Vor jedem Spektakel 
sind die Kinder sehr aufgeregt und haben 
große Freude daran, durch Schauspiel und 
Gesang den Menschen über Jesus zu erzäh-
len. Zudem bereiten wir viele Süßigkeiten 
zu, die wir dann an Nichtchristen, besonders 
an Kinder, verteilen.

Als Weihnachtsessen gibt es bei uns das so-
genannte „Birayani“, eine typisch traditio-
nelle indische Mahlzeit mit Huhn und Lamm. 
Außerdem findet im Kinderheim ein Weih-
nachtssingen statt, zu dem wir die Lehrer 
unserer Schüler und deren Freunde einla-
den. Hierbei singen wir nicht nur, sondern 
spielen, feiern und essen auch zusammen. 
Ein großes Highlight für die Kinder ist immer 
das Verteilen der Geschenke.

In der Adventszeit dreht sich alles darum, 
Beziehungen aufzubauen, Gemeinschaft zu 
haben und unsere Freundschaften mit all 
unseren Brüdern und Schwestern auf der 
ganzen Welt durch die Liebe unseres Herrn 
und Heilands Jesus Christus zu stärken.
Gott segne euch,

Pastor Rufus Kamalakar

Weihnachten in Indien

Weihnachtslieder, Birayani und Süßigkeiten

BETEN UND SPENDEN

Bridge of Hope in GOTLAM – allgemein
Projektnummer: MAG 81300
Finanzbedarf: € 30 000

Heilsarmee – Kinderheim in PUNE
Projektnummer: MAG 81021
Finanzbedarf: € 10 000

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

Zubereitung des Birayani

Pastor Rufus Kamalakar, Leiter unserer Part
nerorganisation ALMA in Indien, berichtet 
darüber, wie er, seine Familie und die vielen 
Heimkinder in Chittatoor zusammen Weih
nachten feiern:

Kinder singen 
Weihnachtslieder 
und bekommen 
Süßigkeiten
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Südafrika – Johannesburg

Ndawo Yakho – ein sicherer Platz für Frauen

Südafrika – Soweto

Voneinander lernen im Automechanik-Kurs

Es scheint, es gibt nur wenige si-
chere Orte für südafrikanische Mäd-
chen und Frauen. Laut öffentlichen 
Statistiken leidet jede zweite Frau 
unter Gewalt. Die Unterdrückung 
und der sexuelle Missbrauch von 
Frauen gehört leider immer noch 
zur Normalität. Im Idealfall können 
die missbrauchten Frauen und ihre 
Kinder in ein Frauenhaus 
flüchten, doch in der Re-
alität gibt es nur wenige 
solcher Häuser.
Vor diesem Hintergrund 
scheint das Frauenhaus 
Ndawo Yakho nur ein 
Tropfen auf dem heißen 
Stein zu sein. Im Jahr 
2006 starteten die Frauen 
aus den Gemeinden der 

BCSA einen Dienst von Frau zu 
Frau. Mit Hilfe von Spenden kauften 
sie ein Haus in Johannesburg und 
nannten es Ndawo Yakho (übersetzt 
von Zulu: ein sicherer Platz). Vorü-
bergehend musste das Haus aber 
geschlossen werden.
Als ich die Vorstandsvorsitzende 
auf einer Konferenz im Jahre 2013 

traf, erzählte sie mir von 
Ndawo Yakho und der 
Leidenschaft, das Zentrum 
wieder aufzumachen. Es 
bewegte mich sehr und 
ich fragte mich, wie ich sie 
darin unterstützen könnte. 
Sie berichtete mir von 
Verwaltungs- und Orga-
nisationsschwierigkeiten. 
Das war mein Stichwort! 
Voller Freude erzählte 
ich ihr, dass Administra-
tion genau mein Gebiet 

ist. Jetzt unterstütze ich den Vor-
stand darin seine Ziele nachhaltig 
umzusetzen.
Bei einem Treffen im Ndawo Yakho-
Haus sah ich ein Stück Himmel 
durch die Decke, spätestens da war 
mir klar geworden, dass das Haus 
nicht nur eine Verwaltungsstruktur 
braucht, sondern auch eine Sanie-
rung des Hauses selbst. Mit den 
Spendengeldern von EBM INTER-
NATIONAL wurde das Haus im Sep-
tember fertig renoviert. Sobald die 
Suche nach einer Hausmutter abge-
schlossen ist, kann das Haus seine 
Türen öffnen und 
missbrauchten Frauen 
und ihren Kindern zu 
einem würdigen Le-
ben verhelfen.
GOD IS GOOD!

Anna Meyer

Seit nun einem Jahr unterrichte 
ich in Südafrika Automechanik di-
rekt in den Gemeinden der BCSA. 
Meine Mission ist, ganz nah bei den 
Menschen zu sein und ihnen durch 
kurze und praktische Workshops 
in Automechanik hilfreiche Tricks 
beizubringen.
Der Kurs in Meadowlands, Soweto 
begann Anfang August. Der erste 
Tag war für mich aufregend, ich 

wusste nicht genau wie viele kom-
men und wie alt oder jung die Schü-
ler sein würden. Um 9:00 Uhr mor-
gens sollte der Kurs beginnen, also 
war ich ganz deutsch, um nicht zu 
spät zu kommen, um 8:45 Uhr da. 
Ich stand erst mal alleine vor der 
Kirche. Langsam aber sicher ka-
men immer mehr Leute, bis wir eine 
Gruppe von 15 Frauen und Män-
nern waren. Ich war sehr überrascht 

von der großen 
Anzahl und dem 
hohen Alters-
durchschnitt 
(etwa 60). We-
gen des hohen 
Altersunter-
schiedes zwi-
schen mir und 
meinen neuen 
Schülern war ich 
zu Beginn etwas 
verunsichert. In 

der südafrikanischen Kultur erweist 
man den älteren Menschen beson-
deren Respekt. Nach einigen Unter-
richtsstunden habe ich den Altersun-
terschied als Bereicherung erkannt, 
jetzt lernen und lachen wir viel mit- 
und voneinander.
Nun ist Halbzeit im Kurs. Zu Beginn 
fluktuierte die Anzahl der Schüler 
stark, doch nach einigen Unterrichts-
stunden hat sich die Schülerzahl auf 
zehn stabilisiert. Jetzt kommen die, 
die mehr über Automechanik wissen 
möchten.
Neben dem theoretischen Unterricht 
reparieren wir Autos der Gemeinde-
mitglieder. Ich freue mich sehr, dass 
seit dem Beginn des Kurses die 
Schüler immer selbständiger werden 
und so mancher Defekt selbst repa-
riert wird.

Johannes Meyer

Ndawo Yakho – Ein Projekt 
von Frauen für Frauen

Fröhliches Miteinander beim Workshop mit Johannes
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Kamerun – Neuer EBM-Regionalrepräsentant

Magloire Kadjio stellt sich vor
Ich heiße Magloire Kadjio und bin 
mit Delphine verheiratet. Wir ha-
ben vier Kinder: Danielle, Pierrette, 
Grace und Prince Emmanuel.
Ich bin begeistert zu sehen, wie Gott 
mich berufen hat und dazu befähigt, 
ihm in seinem Reich zu dienen. Er 
hat mich in meiner Arbeit als Pastor 
und Evangelist bis hierher geführt. 
Meine ersten Erfahrungen habe ich 
von 1995 bis 1999 als Evangelist in 
Nkondjock gemacht. Das war eine 
große Herausforderung.

Vorher, im Jahr 1994, machte ich 
dafür eine intensive dreimonatige 
Vorbereitung unter Rainer Chrupala, 
um dann in Nkondjock sehr eng mit 
Markus Frank zusammen zu arbei-
ten. Markus war ebenfalls Missionar 
von EBM INTERNATIONAL und hat 
viel dazu beigetragen, meine pasto-
ralen Leitungsfähigkeiten zu formen 
und Beziehungen zu Missionaren 
von Übersee aufzubauen. Heute ver-
stehe ich, dass das eine großartige 
Zeit der Vorbereitung war. Gott ist 
groß!

Ab 2005, nachdem ich mein Stu-
dium der Theologie abgeschlossen 
habe, arbeitete ich für neun Jahre 
bis 2014 als Gemeindegründer in 

Soa/Yaounde. Vorher hatte ich nie 
darüber nachgedacht, als Gemein-
degründer zu arbeiten. Aber der 
Herr, der mich berufen hat, hat mich 
auch ausgerüstet für diese groß-
artige, herausfordernde und erfül-
lende Aufgabe. Mit Gottes Hilfe, der 
Unterstützung von EBM INTERNA-
TIONAL und der Zusammenarbeit 
mit Dirk Pusch konnte ich erfolgreich 
durch diese Zeit gehen. Preist den 
Herrn!

Im Juli 2011 wurde ich dann von der 
Leitung des Kameruner Baptisten-
bundes (UEBC) als Direktor für Evan-
gelisation berufen. Ich nahm diese 
Berufung von Gott an und sah es als 
einen Schritt nach vorne. Auch wenn 
das eine anstrengende Aufgabe war, 
weil ich gleichzeitig vollzeitlich als 
Gemeindepastor in Soa arbeitete, 
markiert sie einen wichtigen Punkt 
auf meinem Weg mit Gott. Diese 
vier Jahre, von 2011 bis 2015, ha-
ben meinen Horizont für die Ge-
meindegründungsarbeit über Soa 
hinaus geweitet.

Meine Erfahrungen mit  
EBM INTERNATIONAL
In den Jahren 2004, 2006 und 
2007 konnte ich schon an der 

Internationalen Bibelschule des Ge-
meindejugendwerkes (GJW) teilneh-
men. Im Jahr 2009 konnte ich dann 
für drei Monate im Rahmen des Pro-
jektes Grenzenlos von EBM INTER-

NATIONAL im Süden Deutschlands 
in Gemeinden mitarbeiten. Heute, 
wenn ich daran zurückdenke, merke 
ich, wie diese Erfahrungen in der 
Vergangenheit eine Grundlage für 
meine Arbeit als neuer Regionalre-
präsentant von EBM INTERNATIO-
NAL gelegt haben. Ist das nun der 
letzte Schritt? Das weiß nur Gott.

Meine Vision
Ich glaube, dass Gott mich als neuer 
Regionalrepräsentant für das Zen-
trale Afrika und Sierra Leone dazu 
berufen hat, Missionare zu lieben 
und zu ermutigen. Und ich glaube, 
dass alle Kirchen in allen Ländern 
gleichermaßen herausgefordert 
sind, für die Verbreitung des Reiches 
Gottes zu arbeiten.

Magloire Kadjio

Familie Kadjio, Magloire, Pierrette, Danielle, Prince, Delphine und Grace

Magloire Kadjio



10

Eindrücke aus Sierra Leone

Wir sind noch nicht soweit!
Wie begrüßt man sich in Sierra Leone nach 
Ebola? Das war eine meiner größten Sorgen 
als ich im September kurzfristig mit unserem 
Präsidenten, Arild Harvik, nach Freetown 
gereist bin. Mir war klar, dass die Epidemie 
das Land verändert hat. Aber ich wusste 
nicht, wie sich das anfühlt. Und es hat mich 
verunsichert, besonders wenn in einem Land 
ausgedehnte Umarmungen, langes Hände 
drücken und Nähe eigentlich zur Normalität 
gehören.

Ein paar Tage später, als sich ein Projekt-
mitarbeiter aus der Ferne wieder von mir 
verabschiedet hat, sagte er die erklärenden 
Worte: „Wir sind noch nicht soweit.“ Auch 
wenn es (fast) keine Neuansteckungen mehr 
gibt und ich nur leere Ebolazentren gesehen 
habe, drückt dieser Satz die ganze bittere 
Wahrheit aus: Die Menschen und letztlich 
das gesamte Land sind noch nicht wieder 
soweit. Und es ist auch völlig unklar, wann 
sich die Trauer und die Angst gelegt haben, 
Wirtschaft und Bildung wieder einigerma-
ßen normal laufen.
Bei allen Unsicherheiten, in der Traurig-
keit und in scheinbarer Perspektivlosigkeit 
sind aber immer noch Hoffnung und Lei-
denschaft zu finden. Zum Beispiel das La-
chen von Philip Kamara, der seit vielen 
Jahren Gemeinden in der Region Tonko 
Limba gründet. Mit Unterstützung der nor-
wegischen Baptisten kann EBM INTERNA-
TIONAL ihn auch weiter fördern. Ein un-
glaubliches Beispiel für unser großartiges 
Netzwerk. Wir haben als Mission unsere 

Büros in Deutschland und sind das Binde-
glied zwischen Baptisten in Norwegen und 
der Gemeindegründungsarbeit in Sierra Le-
one. Und Pastor Philip Kamara hat mitten in 
der Region, die am schlimmsten von Ebola 
betroffen war, auch noch Soforthilfe durch 
Nahrungsmittelsicherung geleistet. Ein 
grandioses Beispiel für ganzheitliche und 
partnerschaftliche Mission.
Im Dorf Petifubroun, wo einige Hundert 
Menschen leben und eine Baptistenkirche 
die Mitte des Dorfes ist, haben sich viele 
versammelt, um uns zu danken. 15 Mitglie-
der der Kirche in Petifubroun sind gestor-
ben. Mit vielen Spenden konnten unsere 
Partner hier Landwirtschaftshilfe leisten, 
Saatgut und Werkzeuge verteilen, Schulun-
gen durchführen und ein paar Ziegen über-
geben. Hoffentlich der Beginn einer kleinen 
Ziegenzucht. Nun hat das Dorf ausdrücklich 
darum gebeten, ihren Dank zurück nach Eu-
ropa zu bringen. Diesen Wunsch erfülle ich 
gerne.

So bin ich wieder beschenkt zurückgekom-
men – und auch ein bisschen stolz. Die Bap-
tisten in Sierra Leone können helfen – in der 
Mitte von Leid. Und wir hier in Europa sind 
ein Teil davon, weil Strukturen eben doch 
vernetzen. Weil Partnerschaft Strukturen 
braucht, um wachsen zu können.

Matthias Dichristin
Das Dorf Petifubroun war stark von Ebola betroffen

Philip Kamara ist Gemeindegründer in Sierra Leone
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Nach etwas mehr als einem Jahr haben wir 
uns als ehemalige Volontäre zum Auswer-
tungskurs in Elstal eingefunden. Wir haben 
uns alle sehr gefreut, nach so einer langen 
Zeit zu erfahren, wie es den anderen Frei-
willigen in ihrem Auslandsjahr ergangen ist. 
Dementsprechend stand am ersten Tag vor 
allem der Erfahrungsaustausch im Mittel-
punkt. Gegen Abend haben wir dann auch 
die neue Ansprechpartnerin für das Volon-
tariatsprogramm, Kathy Gareis, kennenge-
lernt. Viele von uns hatten schon während 
unseres Volontariats intensiven E-Mail-Kon-
takt mit ihr.
Am zweiten Tag hat uns Matze Dichristin mit 
dem Gleichnis des Senfkorns darauf vorbe-
reitet, in unseren neuen Lebensabschnitt zu 
gehen. So war es für ihn wichtig, dass wir 
positiv eingestellt und ohne Druck auf uns 
selbst neue Aufgaben angehen.
Am Abend durften wir uns damit auseinan-
dersetzen, wie sich unsere Einstellung zum 
Glauben innerhalb unseres Einsatzes verän-
dert hat. Es war spannend in Kleingruppen 
sehr persönlich zu erfahren, wie sich die un-
terschiedlichen spirituellen Erfahrungen auf 
den Glauben ausgewirkt haben. Auch wenn 
unsere Erwartungen nicht immer erfüllt wur-
den, so haben wir doch eine ganz andere 
Seite des Umgangs mit Gott kennengelernt.
Ein Highlight am Nachmittag war die Prä-
sentation der einzelnen Einsatzstellen, die 
wir spannend erwartet haben. Es war sehr 
interessant, die vielen Fotos aus den unter-
schiedlichen Ländern zu sehen und wir alle 
waren uns einig, dass man so eine Zeit nicht 
in 15 Minuten erzählen kann. Man hat einen 
guten Eindruck bekommen, wie es in den 
einzelnen Situationen ausgesehen haben 
muss, auch wenn es „nur“ ein kleiner Ein-
blick war. Besonders faszinierend waren die 
Unterschiede zwischen den afrikanischen 

Ländern Malawi, Kamerun und Südafrika, 
die gezeigt haben, wie groß und verschie-
den allein Afrika ist. Aber auch die Berichte 
aus Indien und Argentinien haben uns eine 
ganz andere Kultur gezeigt, deren Geschich-
ten wir spannend gefolgt sind.
Am darauf folgenden Tag durften wir uns als 
Gruppe beweisen. Unter Anleitung von Jo-
nas galt es, einen „gefährlichen Sumpf mit 
Piranhas“ auf sogenannten „Slacklines“ zu 
überqueren. Es hat dann viel Spaß gemacht, 
sich mit Hilfe einer langen Menschenkette 
von Baum zu Baum zu hangeln, bis schließ-
lich unterstützt von zwei „menschlichen Bäu-
men“ alle am sicheren Ufer angekommen 
waren. Obwohl wir uns mehr als ein Jahr 
nicht mehr gesehen hatten, waren wir er-
staunt darüber, wie groß das Vertrauen in 
den Anderen war. So war es später für uns 
nicht schwierig, über die schwierigen Zeiten 
unseres Volontariats zu reden und uns unse-
ren Mitvolontären anzuvertrauen.
Zum Abschluss haben wir am Sonntag eine 
Taizé-Andacht in der Kirchengemeinde Els-
tal besucht. Die meditative Atmosphäre hat 
uns etwas Zeit gegeben, über die letzten 
Tage und unser Volontariat nachzudenken. 
Insgesamt war es eine tolle Zeit, die, wenn 
auch etwas kurz, uns die Möglichkeit ge-
geben hat, unser Volontariat zu reflektieren 
und nun mit den positiven Erlebnissen in ei-
nen neuen Lebensabschnitt zu gehen.

Jonas Suilmann

Auswertungskurs der Volontäre 2014-2015

Reflektion und Auftakt

BETEN UND SPENDEN

Missionare allgemein
Projektnummer: MAG 77000
Finanzbedarf: € 550 000

Sierra Leone allgemein
Projektnummer: MAG 54000
Finanzbedarf: € 130 000

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

Die Wiedersehensfreude war groß
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Dank und große Anerkennung ge-
hen an Elfi und Sergio. Acht Jahre 
lang brachten sie sich mit großer 
Liebe und viel Fürsorge für die Kin-
der ein. Immer, wenn neue, ver-
wahrloste Kinder ins Heim zu Elfi 
gebracht wurden, war sie sehr be-
wegt und es nahm sie sehr mit. Ihre 

eigene Geschichte wurde ihr wieder 
und wieder vor Augen geführt – hier 
ein kurzer Rückblick:

Was mit einem tragischen Unfall be-
gann, durch den Bernhard und Hilda 
Haase ihren einzigen Sohn Norberto 
verloren, wurde schließlich zum 

Segen für viele verelendete und ver-
waiste Kinder. Im Dunkel der Trauer 
öffneten Haases 1978 für sie ihr 
Haus. Heute steht dort ein Kinder-
dorf mit sechs Familienhäusern. Es 

Argentinien – Missionsarbeit in El Soberbio und Bernardo de Irigoyen

... bis ans Ende der Welt

Argentinien – Leitungswechsel im Kinderheim „Norberto Haase“ in Alem

Umbruch und Aufbruch

Wir sind im Missionsdienst in Ar-
gentinien, im nördlichen Teil des 
Uruguay-Flusses, in dem Dorf El 
Soberbio. Aufgrund der prächtigen 
Landschaft ist der Ort attraktiv und 
es gibt hier sehr viel Korruption. 
Die Schlagzeilen im Land berich-
ten vom Negativen, was in unserem 
Dorf passiert. Hier haben wir vor 
sechs Jahren eine missionarische 
Arbeit begonnen. Der Anfang war 
sehr hart und auch gefährlich, voll 
Anfeindungen und Missbilligung. 

Man hat versucht, uns in Verruf zu 
bringen. Wir seien eine neue Sekte, 
wurde behauptet – keiner kannte 
Baptistengemeinden. Wir haben die 
Arbeit mit einem Missionszelt ange-
fangen (siehe Fotos), später wurde 
ein Versammlungsraum gemietet. 
Einzelne Personen und auch ganze 
Familien bekehrten sich zu Jesus 
und ließen sich taufen. Heute sind 
wir 27 aktive Gemeindemitglieder 
und einige Familien, die zum Got-
tesdienst kommen. Im Glauben ha-
ben wir ein Grundstück gekauft, das 
130.000 Pesos kosten sollte. Wir 
beteten zu Gott, dass, wenn es die-
ses Grundstück sein sollte, wir es 
für 75.000 bekommen sollten, weil 
wir nicht mehr zahlen konnten. Das 
Wunder geschah – der Besitzer gab 
es uns für diesen Preis. Durch Eigen-
leistung der Mitglieder und mithilfe 
der AGA (Baptistenbund in Argenti-
nien) und der EBM MASA haben wir 
heute bereits einen Gottesdienstsaal 
mit einer Küche, Toiletten, und zwei 

Räumen für die Sonntagsschule, die 
auch schon fast fertig gebaut sind.
Vor zweieinhalb Jahren starteten wir 
auch eine Missionsarbeit mit einem 
Missionszelt in Bernardo de Irigoyen 
– 235 Kilometer von uns entfernt. 
Mein Bruder Sergio ist dort hingezo-
gen und leitet die Gruppe vor Ort. 
Alle zwei Wochen besuche ich sie 
und predige dort. Einige ließen sich 
bereits taufen, sodass die Gemeinde 
heute 13 aktive Mitglieder hat und 
noch mehrere Familien, die zu den 
Gottesdiensten kommen. Auch in 
Irigoyen haben wir ein Grundstück 
erworben und mit dem Bau eines 
Gebäudes angefangen. Die lokale 
Gemeindegruppe hat bereits alle 
wichtigen Materialien für ein Ge-
bäude von 10 mal 15 Metern ge-
kauft. Danke an EBM MASA für ihre 
Unterstützung.
Gott segnet sein Werk auf der gan-
zen Welt. Viel Segen an alle.

Missionare Oscar und Alicia Kunigk

Ganz weit im Norden Argentiniens, nahe der Grenze zu Brasilien, 
lebt das Missionarsehepaar Oscar und Alicia Kunigk mit ihren drei 
Töchtern. Sie haben ein großes Herz für die Mission und für die 
Menschen in einer Gegend, wo das Evangelium noch nicht ange
kommen war. Hier berichten sie von ihren Erfahrungen. Taufe in El Soberbio

Gemeindegebäude in El Soberbio

Nun steht es fest: Nach achtjähriger Tätigkeit werden die Heimeltern 
Elfi und Sergio Ibarra zum Ende des Jahres ihren Dienst im Kinderheim 
Alem beenden. Das Ehepaar Alicia und Samuel Veloná übernimmt ab 
Januar 2016 die Aufgaben ihrer Vorgänger. Wie gut, dass mit den Ve
lonás gut ausgebildete und fähige Leute gefunden wurden, die hier in 
die Fußstapfen ihrer Vorgänger treten können.

Familie Elfi und Sergio Ibarra
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Oshin lebte in tiefer Armut, wie 
viele andere Mädchen in Perla, ei-
nem Stadtviertel von Havanna. Sie 
litt Hunger und hatte kaum das Nö-
tigste zum Leben. In dieser Gegend 
bestimmen Prostitution, Gewalt, 
Drogen und Wetten das Milieu. 
Vor einigen Jahren hat Oshin Chris-
tus durch einen Bibelclub kennen-
gelernt und ihr Leben fing an sich 
zu verändern. Sie ließ sich taufen, 
wuchs im Glauben und arbeitete in 
einem Bibelclub mit, um anderen 
Kindern vom Evangelium zu erzäh-
len. Oshin war eine Perle, die inmit-
ten der Dunkelheit leuchtete. Viele 
schwere geistlichen Kämpfe haben 
sie geprägt und reifen lassen, so-
dass sie jetzt Missionarin werden 
möchte. Dafür lässt sie sich im Theo-
logischen Seminar ausbilden.

Adalberto war bekannt als der 
„Russe”, nachdem er bei einem fol-
genschweren Unfall in Russland die 

Beweglichkeit seiner beiden Beine 
verlor. Durch seine positive Lebens-
einstellung hatte er zwar viele 
Freunde, fühlte sich aber nie voll-
wertig. Eines Tages lernte er Jesus 
Christus kennen, der ihn mit dem 
ausfüllte, was ihm fehlte. Voller Be-
geisterung gibt Adalberto nun das 
Evangelium in seiner ganzen Region 
weiter. Als Familie haben sie ihr Zu-
hause in eine Begegnungsstätte 
verwandelt. Jede Woche treffen 
sich dort eine Hausgemeinde und 
ein Bibelclub, und es werden ver-
schiedene Jüngerschaftskurse für 

trägt den Namen Norbertos, durch 
dessen Tod all das ausgelöst wurde. 
Das erste von ihnen aufgenommene 
Waisenkind war Elfi, ein verwahrlos-
tes verwundetes achtjähriges Mäd-
chen, – ja, die Elfi, die vor gut acht 
Jahren als ausgebildete Sozialpäda-
gogin die Heimleitung übernahm!
Nun wollen sich Elfi und Sergio 
umorientieren. Es war ihre eigene 
Entscheidung, die Verantwor-
tung für die Kinder und das Heim 
abzugeben.
Alicia Veloná war bisher als Schul-
leiterin in der nahegelegten christ-
lichen Canclini-Schule beschäftigt, 
die von den Heimkindern besucht 

wird. Daher kennt sie die meisten 
Kinder aus dem Heim und weiß, auf 
welch schwierige, aber auch wich-
tige Aufgaben sie sich einlässt. Auch 
Samuel, ihr Mann, kennt das Kin-
derheim; er ist schon viele Jahre in 
dessen Verwaltungsrat tätig. Beide 
wissen sich von Gott für die neuen 
Aufgaben berufen. Sie geben ihr 
Haus auf, verzichten auf ihr gere-
geltes Leben und ziehen auf das 
Kinderheimgelände. Alicia wird die 
Heimleitung übernehmen. Samuel 
ist für die Verwaltung, Finanzen, 
Haus und Hof verantwortlich. Be-
ten wir für sie und ihren neuen Le-
bensabschnitt. Und danken wir Gott, 

dass er gute Pläne mit den Kindern 
und Mitarbeitern in Alem hat!

Alicia und Samuel Veloná

Oshin

Missionsarbeit auf Kuba – Lebensgeschichten

Was uns immer wieder berührt ...
Unser EBM MASA Missionar Daniel Gonzaléz schreibt aus Kuba: Die christlichen Freikirchen in Kuba wachsen seit 
zwanzig Jahren stetig. Es ist großartig, dies zu erleben und die Früchte zu ernten. Dieselbe Regierung, die zuvor die 
Kirche verschmähte und sogar vorhergesagt hatte, dass diese auf der gesamten Insel verschwinden würde, erkennt 
jetzt an, dass sie für eine Lösung vieler gesellschaftlicher Probleme unentbehrlich ist. Es ist wunderbar, wie Gott das 
gefügt hat und wie wir in unserer Gemeindearbeit von der Freiheit profitieren, neue Modelle ausprobieren zu kön
nen. Das, was uns immer wieder am meisten berührt, sind die Geschichten von Menschen, deren Leben durch die 
Kraft des Heiligen Geistes verändert werden, sobald sie mit der Botschaft des Evangeliums in Berührung kommen. 
Wir geben Euch hier nur einige von den hunderten Zeugnissen weiter, die Gott uns erleben lässt.

>>
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Jugendliche und Erwachsene durchgeführt. 
Obwohl Adalberto nicht gehen kann, hat 
Gott ihm eine unsagbar große Leidenschaft 
geschenkt, die andere ansteckt, ihren Weg 
im Glauben zu gehen.

Ossiel hat sich entschieden mit Gott zu le-
ben, nachdem er eine Predigt von Adal-
berto, „dem Russen“, gehört hat. Seine Frau 
glaubte seiner Bekehrung aber nicht, weil 
Ossiel immer noch jähzornig und dickköpfig 
blieb. Seine Ehe stand in Gefahr zu zerbre-
chen. Erst während eines Jüngerschaftstrai-
nings wurde er nach und nach durch den 
Heiligen Geist komplett zu einem anderen 
Menschen. Wir waren überrascht zu sehen, 
dass dadurch auch seine Frau zu Veranstal-
tungen der Gemeinde mitkam. Seine zwei 
Kinder haben sich mittlerweile zu Jesus be-
kehrt und sein großer Wunsch ist nun, dass 
auch seine Frau diesen Durchbruch erlebt 
und Jesus als ihren Herrn annimmt. Heute 
ist Ossiel ein wahrhaftig geistlicher Leiter in 
seiner Familie und Teil des Missionarsteams 
für die Gemeindegründungsarbeit in dem 
Stadtviertel Jesus del Monte.

Yoemis, 37, hat zwei Kinder. Aufgewachsen 
ist sie ohne jegliches Wissen über Gott. Als 
2007 ihr zweites Kind, ein Sohn, mit einer 
schlimmen Krankheit geboren wurde, betete 
ihr Mann zu Gott um Heilung für ihn. Das 
Gebet wurde erhört. Daraufhin fing das Ehe-
paar an, zur Kirche zu gehen.
In einem tragischen Unfall verlor der Sohn 
zwei Jahre später sein Leben, als ein Auto 
gegen das Haus raste, wo dieser gerade 
spielte. Yoemi zerbrach daran und ging 
nicht mehr zur Kirche. Dann wurde sie er-
neut schwanger und bekam eine Tochter. 
Als diese zwei Jahre alt war, trank sie eine 
Säure, die ihren gesamten Verdauungsappa-
rat zerstörte. Heute geht es dem Kind Gott 
sei Dank besser.
In diesem Jahr stürzte auch noch das Haus 
der Familie zusammen. Sie verloren ihren 
ganzen Besitz und mussten in eine Obdach-
losenunterkunft in Perla ziehen. Hier lernte 

Yoemis eine Schwester aus der Gemeinde 
kennen, die sie zu einer Kleingruppe in ihr 
Haus einlud. Sie fing an, sonntags wieder in 
die Gemeinde zu gehen und hat Jesus in ihr 
Leben aufgenommen. In ihm erfährt sie Frie-
den und Trost und die Familie darf erleben, 
wie Gott ihre Leben verändert.

Wir danken Euch allen, die Ihr unsere Pro-
jekte auf Kuba durch Gebet oder finanzielle 
Hilfe unterstützt. Möge Gott den Segen, 
der hier bei uns ankommt, zurückgeben an 
Euch!

Euer Daniel González

Adalberto mit seiner Familie

Yoemis mit ihren Kindern

Ossiel mit seiner Familie
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Voller Freude danken wir unserem 
Gott, der uns diesen Dienst anver-
traut hat und für uns als Missionars-
familie sorgt. Wir sind auch dankbar 
für Partner, Mitarbeiter und Unter-
stützer, die die Mission lieben.
Es begeistert uns, dass wieder eine 
neue Gemeinde unter den Pom-
mernstämmigen gegründet wird. Es 
ist eines von vielen guten Resultaten 
aus der Arbeit des missionarischen 
Netzwerkes „Pommern für Jesus“ 
in Espírito Santo. In São João do 
Garrafão trifft sich jetzt schon regel-
mäßig eine Gruppe von circa 30 bis 
40 Menschen zum Gottesdienst. Es 
gibt auch eine Arbeit mit Jugendli-
chen, Gebetskreise in den Häusern, 
Aktivitäten mit den Kindern und 
Ehepaartreffen.
Die Gebetstreffen in den Häusern 
haben das Ziel, die Familien zu stär-
ken und zu segnen. Hier wollen wir 
auch Nachbarn und Verwandte mit 
dem Evangelium erreichen. Viele 
wollen anfangs nicht in eine Kirche 
gehen, aber sie kommen gern in 
die Häuser. Das ist eine sehr große 
Chance. Diese Arbeit bringt reichli-
chen Segen.
Bei unserem ersten Ehepaartreffen 
predigte Pastor Laércio. Auch er ist 
ein Pommernstämmiger, der hier 

zum Glauben kam, 
und den Ruf zur Mis-
sionsarbeit wahrge-
nommen hat. Viele 
Familien aus unserer 
Gegend leiden unter 
riesigen Problemen; 
die Ehen brechen 
auseinander, sie wis-
sen nicht mehr weiter. 
Hier kann das Evan-
gelium ihnen neue 
Wege und Chancen 
anbieten. Es ist wun-
derbar zu sehen, wie 
so viele Menschen 
mit Gottes Hilfe dann 
ganz neu anfangen 
und sie aufgebaut 
werden.

Eine Jugendliche hat 
sich durch das Lesen 
der Bibel zu Jesus be-
kehrt. Als sie im Aus-
land war, war sie dort 
sehr einsam und hat Hilfe im Wort 
Gottes gesucht. Als sie wieder zu-
hause war, kam sie zu unseren Got-
tesdiensten. Hier fand das Mädchen 
Hilfe. Sie hat bereits einige Freun-
dinnen in der Gemeinde und kommt 
regelmäßig zu den Veranstaltungen. 
Jetzt möchte sie sich taufen lassen. 
Aber diese Jugendliche kommt aus 
einer sehr traditionellen Familie, für 
die es nicht einfach ist, ihre Taufe 
zu akzeptieren. Ihr Wohnhaus liegt 
quasi genau gegenüber der Ge-
meinde hier in Garrafão. Dass sich 
die Jugendliche so entschlossen für 
Jesus entschieden hat, ist für uns 
ein Riesengrund zur Freude. Wir bit-
ten deshalb um Gebet für sie, dass 
auch ihre Familie für Jesus gewon-
nen werden kann. Das würde auch 
viele andere Menschen in dem Ort 

fragend und offen für das Evange-
lium machen. Und wir bitten um Ge-
bet für die Missionsarbeit hier. Es 
ist kein einfaches Pflaster, aber das 
Zeugnis der Menschen, die im Glau-
ben zu Jesus finden, ist eindeutig 
und überzeugend. Dagegen gibt es 
keine Argumente. So werden Men-
schen offen für das Wort Gottes 
und das Evangelium erreicht immer 
mehr Menschen.
Vielen herzlichen Dank für eure lie-
bevolle Unterstützung.

Valerio und Sandra Kurth

BETEN UND SPENDEN

Missionsarbeit Alto Uruguay,  
Argentinien
Projektnummer: MAG 21230
Finanzbedarf: € 34 000

Pommern in Brasilien
Projektnummer: MAG 23230
Finanzbedarf: € 12 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM MASA:
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE 51BH2

Brasilien – Pommernstämmige in Espírito Santo

Kein einfaches Pflaster
Rund 120.000 Pommernstämmige leben in dem brasilianischen Bundesstaat Espírito Santo. Ihre Vorfahren 
kamen im 19. Jahrhundert dorthin. Bis heute sprechen viele das pommersche Platt. Aberglaube, Okkultis
mus und Alkoholismus beeinflussen stark das Leben und machen die Menschen perspektiv und hoffnungs
los. Vor etwa 30 Jahren begann hier mit EBM MASA eine Missionsarbeit. Heute gibt es schon mehrere 
Gemeinden und Missionsarbeiten. Ein Missionsnetzwerk wurde gebildet, um die missionarische Gemeinde
gründungsarbeit zu stärken und noch effektiver zu machen. Die Missionare Valerio und Sandra Kurth, selbst 
Pommernstämmige, sind dafür verantwortlich. Gern berichten sie uns:

Jugendliche in São João do Garrafão

Landschaft der Pommern in Brasilien



www.ebm-international.org

Das Freiwilligen-Programm von EBM INTERNATIONAL 
(Europäische Baptistische Mission International)

Gott dienen – den 
Menschen dienen

SERVE ist ein freiwilliger Dienst von Menschen
…  ab 18 bis 81 Jahre
…  in Afrika, Indien oder Lateinamerika, z. B. Südafrika, Malawi, Mosambik, 

Indien und Argentinien
…  in Kirchen, Kindergärten, Schulen, in Baueinsätzen und landwirtschaft-

lichen Projekten, Krankenstationen …
…  für 3, 6, oder 10 Monate im Dienst (SERVE) von Gott und Menschen

Voraussetzungen:
…  intensives Interesse an Menschen und der weltmissionarischen Arbeit
…  gute Fremdsprachenkenntnisse – je nach Einsatzland
…  körperliche und seelische Belastbarkeit
…  Teamfähigkeit
…  Referenz von zwei unabhängigen Personen
…  die meisten Einsatzplätze sind durch  

„weltwärts“ anerkannt und gefördert

Info + Anmeldung:
EBM INTERNATIONAL
Kathy Gareis / Carola Walter
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
D-14641 Wustermark OT Elstal
Tel.: 00 49-3 32 34-74-142
volontaere@ebm-international.org
www.ebm-international.org

Bewerben: immer bis  

15. November für das Folgejahr

Bewerberwochenende für Volontäre: 

4.–6. Dezember 2015

Gesammelt werden können: Briefmarken, 
ganz gleich, ob Einzelmarke oder mehrere 
Marken auf Briefumschlägen, ganze Brief-
umschläge, auch Sammelalben, Ersttags-
briefe und -blätter, Ansichtskarten (beschrie-
ben oder unbeschriebene), alte Geldscheine 
oder Münzen.

Briefmarken sammeln für EBM MASA
So können Sie unsere Kinderheime in Südamerika unterstützen

Bitte schicken Sie die Briefmarken, usw. an 
folgende Anschrift:
Herrn Horst Liedtke, Ober-Seemer-Str. 24, 
63688 Gedern
E-Mail: horst-liedtke@t-online.de


