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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.

„Gebt Ihr ihnen zu essen...!“

… sagt Jesus zu seinen Jüngern in Markus 6, Vers 37 angesichts einer Menge 

von 5.000 Menschen, die noch nicht zu Abend gegessen hatten. „Aber wir 

haben doch selbst nichts“, sagen die Jünger. Jesus gibt nicht auf: „Was habt 

Ihr denn? Seht doch erst mal nach“. Fünf Brote und zwei Fische. Und die 

nimmt Jesus und durch seine segnenden Hände wird daraus so viel, dass alle 

satt werden. Jesus macht nicht viel aus nichts. Er macht viel aus dem, was 

wir geben. Und er bittet uns, nachzuschauen, was wir haben. Denn jeder hat 

etwas. Wir auch. Wer in Indien bei der Kollekte kein Geld geben kann, der 

kommt mit einer kleinen Schale Reis oder Gemüse nach vorne. Davon lebt 

unsere Mission, dass jeder nachschaut, was er hat. Und dann geschieht das 

Wunder, das aus wenig ganz viel wird und Menschen Gottes Liebe, Großzügig-

keit und Gnade kennenlernen. Danke fürs Nachschauen.

Herzliche Grüße aus dem Missionsbüro, Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto: Hunger-
bekämpfungspro-
gramm in Vuyyuru, 
Indien
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EBM INTERNATIONAL

Mission ist möglich

Aus unserer Missionsarbeit in Izmir/Türkei

Massenproteste in der Türkei

Das wurde beim diesjährigen Mis-
sionsrat der EBM in Skien/Norwe-
gen sehr oft unterstrichen. Über 100 
Delegierte und Gäste aus über 20 
Ländern der Welt haben in Bibelar-
beiten, Predigten, Plenarveranstal-
tungen und Kleingruppen darüber 
nachgedacht, wie Mission heute 
möglich ist. Beeindruckend waren 
die Beiträge und Zeugnisse aus Af-
rika, Indien und Lateinamerika. Ob-
wohl dort die Möglichkeiten und 
Umstände vielfach viel begrenzter 
sind, als bei uns in Deutschland, 
wachsen dort die Gemeinden weil 
viele Menschen zum Glauben kom-
men. Außerdem hat der Missionsrat 
mit großer Freude und einstimming 
zwei Berufungen ausgesprochen: 
Regina Claas, bislang Generalsekre-
tärin des deutschen Bundes, wird ab 
2014 als Missionarin nach Südafrika 
und Malawi gehen. Und die Beru-
fung von Carlos Waldow als Missi-
onssekretär für MASA/Promotion 
wurde um vier Jahre verlängert.

Es war nach dem Missionsrat eine 
große Bereicherung, dass zum EBM-
Freundestreffen und zur Bundeskon-
ferenz im Mai in Kassel noch über 20 
Gäste aus Afrika, Indien und Latein-
amerika dabei waren und Zeit hat-
ten, über ihre Mission zu berichten 
und unsere Gemeinden in Deutsch-
land zu inspirieren.
Dass Mission möglich ist, insbeson-
dere die der EBM, liegt auch an 
den Gemeinden und Spendern in 
Deutschland, die uns unterstützen. 
Dass dies nicht selbstverständlich ist, 

zeigte das beeindruckende „Danke 
schön“ dieser internationalen Gäste 
gegenüber den Delegierten der 
Bundeskonferenz für die Unterstüt-
zung durch Spenden und Gebete.
Die Mission der EBM möchte unse-
ren Gemeinden näher kommen. Da-
bei helfen uns an die 30 „EBM-Bot-
schafter“. Sie sind alle „vom Fach“ 
und können kompetent über die 
Missionsarbeit der EBM berichten. 
Gerne können Besuche über die 
Missionszentrale in Elstal vermittelt 
werden.

Tausende Demonstranten haben im 
Juni gegen den türkischen Minister-
präsidenten Recep Tayyip Erdogan 
und seinen Regierungsstil protes-
tiert. Diesen Demonstranten ging 
es nicht nur um die Bäume im Is-
tanbuler Park. Sie wollen auch mehr 
Freiheitsrechte. Über das Internet 
und über die sozialen Medien sind 
die jungen Leute international ver-
netzt. Erdogan ist seit zehn Jahren 
an der Macht. Wer 2003 ein junger 
Teenager war und heute Anfang bis 
Mitte 20 ist, der hat nie einen ande-
ren, als diesen konservativen Regie-
rungschef, kennengelernt. Die jun-
gen Leute wollen so leben können, 
wie sie wollen und nicht so, wie es 
von ihnen erwartet wird. Sie füh-
len sich gegängelt und bevormun-
det. Erdogan hat überall im Land 

muslimische Schulen gründen las-
sen. Doch viele Eltern wollen lieber 
eine säkulare Ausbildung für ihre 
Kinder. Seit Jahren protestieren sie 
– doch ihre Kritik verhallte ungehört, 
jedenfalls im Westen. Alle diese Ent-
täuschungen haben sich mit den 
Protesten nun Gehör verschafft.
Andererseits hat die Regierung 
große Verdienste. Die Wirtschaft 
boomt, Straßen wurde ausgebaut, 
viele haben mehr Geld in der Ta-
sche. Auch den wenigen Christen 
geht es besser. Erdogan hat Ge-
spräche mit ihnen geführt und da-
für gesorgt, dass sie nicht länger 
diskriminiert werden. So hat die 
Zeitung Sabah vor kurzem in einer 
Reportage über unsere Baptisten-
gemeinde in Izmir berichtet. Noch 
vor wenigen Monaten wäre das 

undenkbar gewesen. Früher enteig-
nete christliche Stiftungen haben ihr 
Vermögen zurück erhalten.
Wie geht es weiter? Im Neuen Tes-
tament findet sich ein wichtiger Ap-
pell: „Betet für alle Obrigkeit, damit 
wir ein ruhiges und stilles Leben füh-
ren können in aller Frömmigkeit und 
Ehrbarkeit. 1. Tim 2,2.“ Das tun wir. 
Dass die Proteste fast überall ab-
geklungen sind und die Regierung 
mit den Kritikern spricht, macht mir 
Hoffnung. Es grüßt Sie,

Ertan Cevik

TERMINE

Sonntag der Weltmission

1. Dezember 2013

Material dazu wird im 

Oktober 2013 verschickt.

Missionsrat 2013 in Skien, Norwegen
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Partner von EBM INDIA stellen sich vor:

Die Bibelfrauen in Kakinada
Es ist für mich eine große Freude, 
über die Arbeit der „Bibelfrauen“ 
von BWWEW (Baptist Women Wel-
fare and Evangelistic Work = Bap-
tistische Frauenwohlfahrt und Evan-
gelistische Arbeit) in Kakinada zu 
berichten. Insgesamt betreuen wir 
drei Projekte, die durch EBM INTER-
NATIONAL unterstützt werden und 
wofür wir überaus dankbar sind:

1. Das “Ei und Milch-Programm“:
Hierbei versorgen wir zurzeit 89 
Kinder und eine schwangere Frau 
dreimal wöchentlich mit Eiern und 
Milch, um etwas gegen deren Man-
gelernährung zu tun. Da die Preise 

täglich steigen ist es sehr schwierig, 
zusätzliche Tage anzubieten. Den-
noch freuen wir uns sehr darüber, 
dass wir diese Arbeit wenigstens für 
diese drei Tage durchführen können.

2. Dienst der Bibelfrauen:
Derzeit haben wir 15 Bibelfrauen, 
die alle verwitwet sind. Sie besu-
chen viele Hindus und Christen, um 
ihnen das Evangelium nahe zu brin-
gen. Sie gehen zu Menschen, die 
von Sorgen beladen oder krank sind 
und beten mit ihnen. Durch diesen 

Gebetsdienst geschehen Heilungen 
und Wunder. Viele Menschen sind 
durch diese Gebete gesegnet wor-
den und haben uns von ihren Erfah-
rungen berichtet.
Einmal im Monat treffen sich alle Bi-
belfrauen bei uns. Dann fahren wir 
zusammen in die verschiedenen 
Dörfer, in denen unsere Bibelfrauen 
wohnen, um das Evangelium zu ver-
künden. Die Reisen sind immer eine 
besondere Erfahrung, denn in ei-
nigen Dörfern gibt es keine Trans-
portmittel. In so einem Fall sind wir 
auf Mietautos angewiesen. Dies ist 
jedoch immer wieder eine große 
Herausforderung, denn die Autover-

mieter verlangen hohe Preise. Aber 
das ist es uns wert, um auch Men-
schen in den abgelegenen Dörfern 
zu erreichen.

Zeugnisse und Erfahrungen unserer 
Bibelfrauen:
1) Mrs Ammaji, Bibelfrau aus Pu-
limeru: Gottes Gnade führt viele 
Hindu-Frauen zum Herrn. Ein Bei-
spiel dafür ist Mrs Varalakshmi, die 
den Namen Jesu nicht einmal hören 
wollte. Wenn ich sie aufsuchte, um 
Gottes Wort weiterzugeben, schlug 

sie mir gewöhnlich die Tür vor der 
Nase zu und beschimpfte mich auch 
schon mal. Dennoch betete ich ei-
nige Jahre lang für sie. Eines Tages 
kam sie von sich aus zu mir und bat 
mich, ihr von Jesus zu erzählen. Sie 
sagte, dass Gott in einem Traum zu 
ihr gesprochen hatte. Sie ließ sich 
taufen und bezeugt nun überall sel-
ber das Evangelium.

2) Das Zeugnis von Mrs Debora (44), 
einer weiteren Bibelfrau: Ihre Mut-
ter starb nach ihrer Geburt. Sehr 
früh wurde sie mit ihrem Onkel ver-
heiratet. Bald nach der Geburt ihrer 
zweiten Tochter starb auch ihr Mann. 
Eines Tages wurde ihre älteste Toch-
ter sehr krank. In ihrer Verzweif-
lung wandte sie sich an Gott, bat 
ihn um Heilung und versprach, sich 
der Nachfolge Jesu anzuschließen, 
wenn ihre Tochter wieder gesund 
werden würde. Wunderbarerweise 
erhörte Gott ihr Gebet und heilte 
ihre Tochter. Daraufhin besuchte sie 
zwei Jahre lang die Bibel schule in 
Tuni. Ein Pastor dort versprach ihr 
die Ehe. Kurze Zeit später wurde sie 
von ihm betrogen und er verließ sie. 
In dieser Situation erfuhr sie keiner-
lei Hilfe, sie war traurig, verletzt und 
enttäuscht und ihr kam der verzwei-
felte Gedanke sich das Leben zu 
nehmen. Als sie jedoch ihre kleinen 
Kinder vor sich stehen sah, fasste sie 
allen Mut zusammen und wandte 
sich an mehrere Kirchen mit der Bitte 
um Hilfe. Dem Verhungern nahe, er-
zählte ihr jemand von der Arbeit der 
Bibelfrauen von B.W.W.E.W. und sie 
kam zu mir. Heute ist sie eine un-
serer fleißigsten Bibelfrauen. Ihre 
älteste Tochter hat geheiratet, die 
andere arbeitet als Rezeptionistin. 
Debora glaubt fest daran, dass Gott 
uns niemals verlässt, wenn wir auf 
ihn schauen. Denn das war ihre Er-
fahrung mit Gott. Und Er gebraucht 
sie wunderbar bei der Verbreitung 
des Evangeliums. Viele Menschen 
sind durch sie zum Glauben gekom-
men. Sie sagt, dass sie jetzt in der 
Arbeit der B.W.W.E.W. geistliches 
Wachstum erlebt.

Milch und Eier gegen Mangelernährung
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RCMT (R. Christian Memorial Trust), Chennai (Süd-Ost-Indien)

Das Schicksal von T. Nagaraj
Sivayya lebt mit 
seiner Tochter, 
seinem Sohn 
und seinen al-
ten Eltern im Di-
strikt von Chit-
toor/Andhra 
Pradesh. Sein 
Sohn, über den 
wir hier berich-
ten, heißt Na-

garaj. Die Familie kommt aus sehr 
armen Verhältnissen und lebt aus-
schließlich vom Tagelohn. Es ist sehr 
schwierig mit diesem niedrigen Ein-
kommen sowohl die gesamte Fami-
lie zu ernähren als auch die Kosten 
für die Schule zu bezahlen. Durch 
einen Bekannten erfuhr Sivayya 
von unserem Kinderheim „Home 
of Hope“ (= Haus der Hoffnung) in 
Nagalapuram. Im Jahr 2005 besuch-
ten wir das kleine Dorf, in dem Si-
vayya mit seiner Familie lebt. Dort 

sprachen wir mit den Dorfbewoh-
nern und erwähnten unser Heim. 
An diesem Tag kam Sivayya zu mir 
und erzählte mir, in welch misslicher 
Lage er sich mit seiner Familie be-
findet. Er bat mich, seinen Sohn Na-
garaj im Heim aufzunehmen, was wir 
auch taten.
Am Anfang war es nicht leicht, mit 
Nagaraj umzugehen. Es brauchte ei-
nige Zeit, bis er sich an die neue Situ-
ation gewöhnt hatte und sein zorni-
ges Verhalten ablegen konnte. Aber 
mittlerweile hat er sich sehr zum Po-
sitiven entwickelt. Er ist ein fröhlicher 
kleiner Junge, der die 8. Klasse be-
sucht. Die Schule macht ihm sehr viel 
Spaß und in seiner Freizeit spielt er 
viel mit seinen Freunden.
Sivayya’s Dank mit seinen eigenen 
Worten: „Ich danke euch so sehr 
dafür, dass ihr meinem Sohn ein so 
gutes Leben schenkt, was ich ihm 
hätte nie bieten können. Wäre er bei 

mir geblieben, hätte Nagaraj keine 
Schule besuchen können und sein 
Leben wäre perspektivlos verlaufen. 
So möchte ich hier die Dankbarkeit 
meiner Familie an die herzensgu-
ten Menschen weitergeben, die das 
Heim gegründet haben und die es 
unterstützen: Ein Heim, in dem Hun-
derte von mittellosen Jungen gutes 
Essen, Kleidung und vor allem eine 
gute Bildung bekommen und wo sie 
gutes Verhalten lernen. Insbeson-
dere möchte ich dem Heim danken, 
dass mein Sohn jetzt eine bessere 
Zukunft vor sich hat.“

Dr. Julius Karunakaran (Leiter von 
RCMT)

T. Nagaraj

3. Hilfe für HIV/AIDS-Patienten:
Zurzeit betreuen wir 43 Menschen 
in den Dörfern Sarparavam, Benda-
pudi und Pulimeru. Dort bekom-
men sie Nahrungsmittel, wie Reis, 
Öl, Linsen, Zucker, Salz und Tama-
rinden. Dank der kräftigen Mithilfe 
der örtlichen Bevölkerung und der 
Familien konnten wir ihnen diese 
Nahrungsmittel geben. Die steigen-
den Preise erschweren jedoch die 
weitere Unterstützung beträchtlich. 
In dieser äußerst schwierigen Situ-
ation setzt sich nun EBM INTERNA-
TIONAL für die Armen und Bedürf-
tigen ein. Ich danke unserem Herrn 
für diese wunderbare Hilfe und ich 
danke EBM INTERNATIONAL und 
den vielen Spendern für diese treue 
Unterstützung. Bitte unterstützt uns 
und unsere Arbeit auch weiterhin im 
Gebet.

Möge Gott euch reichlich segnen!
In Seinem Dienst verbunden,

David Sudhir

Hilfe für HIV/AIDS-Kranke



6

BETEN UND SPENDEN

ALMA – Kinderheim „New Hope“, 
Chittatoor
Projektnummer: MAG 81102
Finanzbedarf: € 10 000

Salvation Army – Notspeisung in 
Mumbai
Projektnummer: MAG 81011
Finanzbedarf: € 11 000

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

Die Geschichte und Arbeit der Heilsarmee in Indien

Helfen ohne Ansehen der Person

Die Heilsarmee wurde am 2. Juli 1865 in 
London, England, von General William und 
seiner Frau Catherine Booth gegründet. In 
Indien erfolgte die Gründung am 19. Sep-
tember 1882 durch Oberst Fredrick Tucker.

LEITBILD: Die Heilsarmee ist eine interna-
tionale Bewegung und Teil der universalen 
christlichen Kirche. Ihre Botschaft gründet 
sich auf die Bibel. Ihr Dienst ist motiviert 
von der Liebe zu Gott. Ihr Auftrag ist, das 
Evangelium von Jesus Christus zu predigen 
und menschlicher Not ohne Ansehen der 
Person zu begegnen. Seit ihrer Gründung 
gehört die Heilsarmee in Indien zu den füh-
renden Bewegungen, die in Verkündigung 
und Sozialarbeit tätig sind. Allein in Indien 

arbeitet sie in sechs Territorien; eines ist das 
India Western Territory (westlicher Bereich 
Indiens). Hier gibt es ca. 38 Zentren für sozi-
ale und missionarische Arbeit und 278 Ge-
meinden (Korps). Die Heilsarmee ist einer 
ganzheitlichen Arbeit verpflichtet. Zu die-
ser Arbeit gehören Wohnheime für junge 
Frauen und Studenten, Schulen, Alten-
heime, Zentren für Straßen- und Slumkinder 
(Gesundheitsprogramm), Blindenheime , 
Programme für Gemeinschaften, Selbsthilfe-
gruppen, Anlaufstellen und eine Schule für 
die Kinder von Prostituierten, eine Ambu-
lanz für HIV/AIDS-Patienten, Waisenheime, 
Internate, Krankenhäuser, Zufluchtsstät-
ten für Mädchen und Jungen, preisgüns-
tige Hotels und kostenlose Armenspeisun-
gen für arme, obdachlose und notleidende 
Menschen.

Eine dieser kostenlosen Armen speisungen 
ist in Mumbai, welche von EBM INTERNA-
TIONAL finanziell unterstützt und von der 
Heilsarmee in Byculla, Sion und Vadala, 
Vorstädte von Mumbai, durchgeführt wird. 
Tausende haben von dieser kostenlosen Es-
sensausgabe profitiert. In Psalm 22,27 lesen 
wir: „Die Armen sollen essen und satt wer-
den und alle, die den Herrn suchen, werden 
ihn loben. Euer Herz soll für immer leben.“ 
Ja, es stimmt. Viele Menschen sind satt ge-
worden und haben Kraft bekommen, um 
weiterzuleben. Aber sie sind nicht nur satt 
geworden, sondern haben auch Jesus als 
ihren Retter angenommen. Denn sie haben 

Zur Ehre Gottes und mit unserem Dank an EBM INTERNATIONAL möchten wir gerne 
kurz über die Geschichte und Arbeit der Heils armee im Westen Indiens berichten.

Tägliche Essensausgabe an Menschen in Mumbai
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ALMA (Abundant Life Ministerial Associates), Nellore

Die Geschichte von Vinay
Vinay lebt schon seit Beginn der Heimgrün-
dung in unserem Kinderheim New Hope 
(Neue Hoffnung). Zusammen mit seinem 
Bruder wurde er als kleiner Junge von ei-
nem Dorfchef gebracht. Die Situation der 
Familie ist einfach traurig: Der Vater verließ 
diese Jungen, als sie noch sehr klein wa-
ren. Denn es war ihm wichtiger, sich einer 
Gruppe von Aktivisten anzuschließen als 
sich um seine Familie zu kümmern. Viele 
Jahre blieb er weg. Die beiden Jungen 
wuchsen somit bei ihrer Mutter auf, die nun 
auf sich allein gestellt war. Leider wurde sie 
im Laufe der Jahre so krank, dass sie nicht 
mehr arbeiten und somit ihre Kinder nicht 
mehr ernähren konnte. Die Jungen lebten 
auf der Straße und bettelten Tag für Tag um 
Essen – ein armseliges Leben.
Eines Tages kam ein Dorfchef zu uns und 
war beeindruckt, wie glücklich und aus-
geglichen die Kinder hier sind. Er sprach 
uns an und fragte, ob wir noch zwei Jun-
gen aufnehmen würden. Wir hörten uns die 

Geschichte der Jungen an und nahmen sie 
gerne auf. Heute hat Vinay, der ältere Bru-
der, mit dem besten Ergebnis (Note 1) das 
10. Schuljahr abgeschlossen. Die Regierung 
hat ihm ein Stipendium am Indian Institute 
of Information Technology, einer renom-
mierten Einrichtung in Andhra Pradesh, an-
geboten, wo er Informationstechnologie 
studieren wird.

Wir sind Gott sehr dankbar für diese wun-
dervolle Entwicklung des Lebens und Glau-
bens von Vinay. Erst vor kurzem kam Vinays 
Vater wieder zurück nach Hause – als Trinker. 
Vinay war sehr betroffen darüber, aber er 
sagte uns auch, dass er für ihn betet und da-
rauf vertraut, dass der allmächtige Gott sei-
nen Vater von Grund auf verändern wird.

Rufus Kamalakar (Leiter von ALMA)

Vinay aus Chittador

Essensausgabe an einen alten Mann in Mumbai

die Liebe von Jesus erfahren, als sie hungrig 
waren und Nahrung brauchten. Viele hung-
rige, obdachlose, arme, verwitwete, behin-
derte und kranke Menschen haben in diesen 
Suppenküchen umsonst warme Speisen und 
Unterstützung bekommen.

Täglich bekommen in diesen Suppenkü-
chen 175 bis 200 Menschen Essen und sie 
sind darauf angewiesen. Monatlich werden 
dafür etwa 50 000 indische Rupien (ca. 730 
Euro) ausgegeben. Dies ist nur möglich 
durch die finanzielle Unterstützung von EBM 
INTERNATIONAL. Auch das Fahrzeug für 
den Essenstransport zu den Ausgabestellen 
hat EBM INTERNATIONAL gespendet. Wir 
danken den Verantwortlichen und loben un-
seren Herrn, dass er ihnen die Weisheit ge-
schenkt hat, wie sie Gutes tun können.
EBM INTERNATIONAL hat das getan, was 
in der Bibel beschrieben wird: „Denn er ver-
sorgt die Durstigen und gibt den Hungri-
gen reichlich zu essen. (Psalm 107,9; NLB)“. 

Diese Mission darf sich des Segens Gottes 
gewiss sein. Möge Gott uns alle segnen.

KC David, Lt. Colonel
Chief Secretary
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Kamerun / Bericht von Martin Pusch

Solaranlagen für Missionsstationen
Ich bin für mehrere Missionsstati-
onen in Kamerun verantwortlich. 
Dazu gehört auch die Station Gam-
boura, nahe der Grenze zu Nigeria. 
Dort wohnen keine Missionare mehr, 
die Grundschule, die Poliklinik und 
die Gemeinde bestehen weiter. Die 
Verantwortung ist in einheimische 
Hände übergegangen. Ein Problem 
sind die Stromkosten von 1 500 Euro 
pro Jahr, die für die Wasserpumpe 
und die Sterilisierung von Klinikin-
strumenten gebraucht werden. Die 
Überlegung war schon länger, ob 
sich die Wasserversorgung nicht auf 
Solarstrom umstellen ließe. Im Ap-
ril 2013 war es soweit: Solarmodule 
wurden angebracht und eine Pumpe 
im Brunnen eingebaut. Außerdem 
heuerten wir einige Jugendliche an, 
um einen Graben für die Kabelverle-
gung zu machen. Die Wasserleitung 
vom Brunnen zum Wasserturm (200 
Meter entfernt) hatten wir bereits 
2012 verlegt.
Als die Solarmodule am frühen 
Nachmittag endlich auf dem Dach 
befestigt waren, stand ein Probelauf 
der Pumpe an. Ein dicker Wasser-
strahl ergoss sich aus der Leitung, 
und Freude und Verwunderung wa-
ren groß: Wie können ein paar Plat-
ten auf dem Dach eine solche Kraft 
entwickeln? Während die Arbeit 
fertiggestellt wurde, pumpte die 
neue Anlage 3 m3 Wasser. Die durch 
Sonnenenergie betriebene Pumpe 

macht Gamboura ein deutliches 
Stück unabhängiger von Hilfe aus 
Europa.
Würde eine solche Anlage auch in 
Dagai funktionieren? Dort war ge-
rade der Generator zur Stromerzeu-
gung kaputt gegangen, und eine 
neue Lösung musste her. Dagai ist 
unsere älteste Missionsstation, und 
ebenfalls ohne öffentliche Strom-
versorgung. Doch dort ist die Dis-
tanz zwischen dem Brunnen und 
dem Wasserturm größer. Außerdem 
handelt es sich in Dagai um einen 
Tiefbrunnen, bei dem die Pumpe in 
vierzig Metern Tiefe hängt.
Wir vereinbarten, es in Dagai nach 
den tollen Erfahrungen in Gam-
boura zu versuchen. Die Arbeit war 
hier wegen der Neigung des Da-
ches komplizierter, aber die Mo-
dule konnten auf dem Gebäude der 

Poliklinik angebracht 
werden. Mit Hilfe ei-
niger starker Männer 
wurde die alte Pumpe 
aus dem Tiefbrun-
nen ausgebaut, Kabel 
wurden neu verlegt 
und an die Module 
angeschlossen. Wir 
fuhren für einen wei-
teren Arbeitstag nach 
Dagai, und konnten 
endlich mit der neuen 
Pumpe einen Probe-
lauf machen. Dieser 

Probelauf sprach sich in Windeseile 
im Dorf herum, und nach kurzer Zeit 
standen etwa fünfzig Frauen und 
Kinder mit Eimern und Kanistern 
bereit, das kostbare Nass aufzufan-
gen. Das gab uns Gelegenheit, die 
Fördermenge zu schätzen: mehr als 
dreißig Liter pro Minute. Beide An-
lagen funktionieren gut.
Die Solaranlagen werden dazu bei-
tragen, dass die Arbeit auf den Mis-
sionsstationen auf eigenen Füßen 
stehen kann, denn die Leute vor Ort 
könnten den Unterhalt eines Die-
selgenerators nicht schultern. Die 
Kosten von etwa 4 500 Euro pro An-
lage hat EBM INTERNATIONAL aus 
dem Budget für Missionsstationen 
übernommen.

Martin Pusch

Pumpversuch Dagai

Die Klinik Dagai
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Lasst uns lieben, denn er hat uns 
zuerst geliebt. (1. Johannes 4,19) 
Sieben Uhr morgens, Zeit für un-
sere Morgenandacht. Im ersten Teil 
werden die beiden Losungstexte in 
Portugiesisch und Changan, dem 
lokalen Dialekt in der Gegend, vor-
gelesen. Nach einem Austausch 
über den Inhalt der Texte werden 
Anliegen für das anschließende ge-
meinsame Gebet gesammelt und 
da gibt es immer Anlass zu Dank 
und zu Sorgen. Da ist eines der Kin-
der in unserer Betreuung wieder aus 
dem Krankenhaus entlassen wor-
den, bei einem anderen zeigen sich 
Anzeichen von Erkrankung oder es 
hat sich herausgestellt, dass eines 
keinerlei Dokumente hat und wir 
sie besorgen müssen, damit es ein 
Zeugnis in der Schule bekommen 
kann. Für uns alle in unserem Zen-
trum in Macia ist dieses Treffen zu 
einem zentralen Punkt für den Ta-
gesanfang geworden. Alle, die die 
„Frühschicht“ haben, sind da. Wenn 
jemand fehlt, ist klar, dass er krank 
ist und wir nach ihm sehen müssen.

Begonnen hat die Arbeit in Macia 
inzwischen vor mehr als zehn Jah-
ren mit Ausbildungskursen für junge 
Menschen. Mit Kursen für Compu-
terkenntnisse, für Nähen, Stricken, 
Häkeln und Sticken, sowie techni-
schen Fertigkeiten in der Metall- 
und Holzbearbeitung sollten jungen 
Menschen einkommensrelevante 
Fähigkeiten vermittelt werden. 
Ziemlich bald stellte sich aber her-
aus, dass es ein noch dringenderes 
Problem zu lösen gilt: Eine zu hohe 
Anzahl von Kindern hatte entweder 
den Vater oder beide Eltern ver-
loren. Es ist zwar in der Kultur hier 
selbstverständlich, dass die Kinder 
von Verwandten aufgenommen wer-
den, aber oft gibt es nur noch die 
Großeltern, die kaum selbst genug 
zum Leben haben. Manchmal lebt 
die Mutter zwar noch, ist aber durch 
das HI-Virus oft schon so stark an 
AIDS erkrankt, dass sie kaum noch 
für die Kinder sorgen kann. Viele 
dieser Kinder haben inzwischen ein 

zweites Zuhause im Sozialzentrum in 
Macia gefunden. Derzeit kommen 
mehr als 30 Kinder je nach Stunden-
plan vor oder nach der Schule zu 
uns ins Zentrum, um die manchmal 
einzige Mahlzeit am Tag zu bekom-
men. Viel wichtiger sind aber oft die 
Nestwärme und die Gemeinschaft, 
die sie genießen können.

Eine weitere Gruppe von Kindern, 
die wir zu integrieren begonnen ha-
ben, sind Kinder mit Behinderung, 
wie zum Beispiel Douglas. Douglas 
ist ein Jugendlicher, der unter Spas-
mus leidet. Vor einigen Monaten ist 
er zum ersten Mal zu uns ins Sozi-
alzentrum gekommen. Am Anfang 
hat er sich viel schlechter bewegen 
können. Er saß oft nur in seinem 
Rollstuhl und strahlte kaum Lebens-
freude aus. Seit er regelmäßig hier 
Essen bekommt und – am wichtigs-
ten – Anschluss zu anderen Kindern 
und Jugendlichen hat, merkt man, 
wie er aufblüht, lacht und dabei 
ist. Die anderen Kinder integrieren 
ihn und lassen ihn dabei sein. Das 
Foto zeigt ihn, nachdem er erst drei 

Monate regelmäßig zu uns gekom-
men ist und sein Strahlen spricht 
Bände.

Ein eindrückliches Beispiel für den 
zweiten Text aus der Tageslosung, 
die oben erwähnt ist: Der HERR be-
hütet die Fremdlinge und erhält 
Waisen und Witwen (aus Psalm 146). 
Es ist für jeden ein Geschenk, der 
hier in Macia dabei sein kann: Durch 
Gebet, durch praktische Hilfe, fi-
nanziell, durch Kommunikation oder 
jede andere mögliche Form der Un-
terstützung. Danke im Namen der 
Kinder hier an jeden, der dieses 
Zentrum unterstützt!

Günther Schwarzinger und 
Christoph Marte

Mosambik / Sozialzentrum Macia

Hier finden Kinder ein zweites Zuhause

Douglas

Gemeinschaft im Alltag

Für die Kinder ist Macia ein zweites 
Zuhause
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BETEN UND SPENDEN

Kinderheim Macia / Mosambik
Projektnummer: MAG 53451
Finanzbedarf: € 24 000

Missionsstationen Nord-Kamerun
Projektnummer: MAG 51650
Finanzbedarf: € 48 000

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

Volontariatsprogramm SERVE

Vorbereitungskurs 2013

Es war soweit – der zweiwöchige Vorberei-
tungskurs für das kommende Volontariat 
stand vor der Tür und ließ uns 17 Volontäre 
mit schweren Koffern aus ganz Deutsch-
land anreisen. Wir waren alle gespannt und 
zum Teil auch ein bisschen besorgt was uns 
bevorstand. Würden sich nach diesen zwei 
Wochen alle Unsicherheiten geklärt haben, 
die langsam in unseren Köpfen wuchsen, 
zusammen mit der Panik vor dem bevorste-
henden Ungewissen?
Nun, wo die erste Woche vorbei ist, haben 
wir bereits unheimlich viel gelernt und er-
lebt. Dabei haben wir nicht nur viele nützli-
che Tipps für unser baldiges Volontärleben 
bekommen, sondern haben auch viel über 
uns selbst gelernt. Über unsere Stärken und 
Schwächen, was uns ausmacht und was es 
heißt, geliebte Kinder Gottes zu sein.
Wir hatten einige Gäste und Referenten aus 
den verschiedenen Ländern, die uns persön-
liche Einblicke boten in den bevorstehen-
den Einsatz und uns so zumindest eine Ah-
nung davon gaben, was uns erwartet.
Das Spektrum der Themen die wir bisher 
behandelt haben, geht von persönlich-tief-
gehend bis juristisch-informativ und so fül-
len sich unsere Köpfe langsam mit Antwor-
ten und ganz, ganz vielen Informationen. So 
ist es gut, dass wir neben den Seminaren 
immer wieder Zeit für uns haben, die wir mit 
Gemeinschaft, Entspannung, Ausflügen und 
Action füllen können.
Die Konfrontation mit einer fremden Kul-
tur war ein elementares Thema, und um 
dieses „fremd-sein“ mal ganz praktisch zu 
erleben, waren wir an einen Tag in Berlin. 
Dabei wurden wir in Zweiergruppen einem 
Stadtteil zugeteilt, wo wir die nahe Umge-
bung erst still auf uns wirken lassen sollten, 
später dann mit vielen Leuten ins Gespräch 

kommen sollten um so Einblicke in das dor-
tige Leben zu bekommen. Bei all dem hat-
ten wir wenig Geld zur Verfügung um zu 
erfahren was es heißt, mit wenig auszukom-
men. Der Tag war eine inspirierende Erfah-
rung und neben vielen Herausforderungen 
auch sehr lehrreich.

Die Zeit hier in Elstal regt viel zum Nachden-
ken an, macht uns aber auch viel Mut für die 
kommende Zeit. Denn egal, ob wir in den 
nächsten Monaten in Malawi, Südafrika, Ka-
merun, Indien oder Argentinien sind – wir 
haben viel gelernt über die Facetten des 
Fremd-seins und wissen, dass nicht immer 
alles perfekt laufen wird und wir dort auch 
sind, um von den anderen zu lernen.
Der Einsatz, der uns bevorsteht, wird uns 
fordern und uns oft an unsere Grenzen trei-
ben, aber es sind einzigartige Erfahrungen 
die wir sammeln werden. Es ist unendlich 
wertvoll zu wissen, dass wir nicht auf uns 
allein gestellt sind, sondern einen Gott ha-
ben, der an jedem Ort dieser Welt in glei-
cher Weise „Empfang“ hat und schon lange 
bevor wir da sind, auf uns wartet.

Joanna Giesbrecht

Die Volontäre 2013-14
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Informationen zu Missionaren

Update aus Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik

Nachdem Ende 2012 Laurence und Hervé 
Turquais nach mehr als zwei Jahrzehnten 
ihren Missionsdienst in Kamerun beendet 
haben, sind im Juni auch Tabitha und Do-
minique Azemar nach Frankreich zurück-
gekehrt. Wir danken beiden Ehepaaren für 
den treuen Dienst in Kamerun. Turquais ha-
ben lange Jahre die Arbeit im technischen 
Zentrum in Garoua geleitet und zuletzt wa-
ren Azemars dort tätig und Turquais leite-
ten die Missionsstation in Douala. In die-
sem Jahr wird die Leitung des CTG und der 

Missionsstation an Kameruner übergeben. 
Nachdem eine Rückkehr von Ehepaar Maag 
nach Bangui in die Zentralafrikanische Re-
publik aufgrund der Sicherheitslage im Land 
weiterhin nicht möglich ist, freuen wir uns, 
dass sie seit dem 15. Juli in der theologi-
schen Ausbildung in Ndiki/Südkamerun tä-
tig sein können. Vom Nachbarland aus soll 
auch die Arbeit in Bangui übergeben wer-
den. Aus Kamerun ist eine Einreise schneller 
und spontaner möglich.

Hervé und Laurence Turquais Familie Tabitha und Dominique Azemar Markus und Anna-Elisabeth Maag

Pearls of Africa

Verkettung mit Afrika
Mit dem Kauf dieser wunderschönen Pearls 
of Africa-Ketten unterstützen Sie die Arbeit 
von EBM INTERNATIONAL.
Die handgefertigten und farbenprächtigen 
Perlenketten werden aus recyceltem Papier 
gerollt, lackiert und versiegelt. Aus alten Il-
lustrierten entsteht farbenfroher Schmuck. 
Sie werden direkt von einer christlichen 
Frauengruppe in Uganda bezogen.
Ca. 50 Frauen verdienen durch die Herstel-
lung dieser Ketten den Lebensunterhalt für 
sich und ihre Familien weil sie für die Ketten 
einen fairen Preis erhalten. Einkommens-
bildung und Müllreduzierung gehen Hand 
in Hand. Gleichzeitig geht vom Verkaufser-
lös jeder Kette ein Betrag von 3-4 Euro (je 
nach Größe) in ein Projekt von EBM INTER-
NATIONAL, wie z. B. ein Frauenförderungs-
Projekt in Malawi, eine Schneiderinnenaus-
bildung für 90 Frauen in Garoua (Kamerun) 
oder das Frauenprojekt „Maison Dorcas“ in 
Bangui/Zentralafrika.
Machen Sie mit und unterstützen Sie diese 
doppelt wertvolle Arbeit mit dem Kauf von 
„Pearls of Africa“. Ein buntes Sortiment 

von Ketten ist jeweils in einer schönen Kiste 
zusammengestellt. 
Bestellformulare für die Kisten können unter 
info@ebm-international.org oder  telefonisch 
bei Carola Streubel unter 033234 / 74-142 
angefordert werden.

Erlös bitte auf nachstehendes Konto 
überweisen:
EBM AFRICA, Kto 33316, BLZ 500 921 00, 
SKB Bad Homburg. Verwendungszweck: 
„P41560 Verkaufserlös Pearls of Africa“
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Argentinien: Kinderheim Alem

Kindern das Lächeln wieder schenken
Wenn wir an Kinder denken, kom-
men uns Spielen, Lachen, Streiche, 
Abenteuer in den Sinn. Aber bei 
Susana, Rafael, Daniel, Micaela und 
Angélica sieht man nichts davon. 
Da würden Begriffe wie Schmerz, 
Leid, Verlassenheit, Ablehnung, 
Misshandlung ihr Leben treffender 
beschreiben.
Das kurze Leben dieser Kinder war 
in jeder Hinsicht von Gewalt und 
Schmerz gezeichnet. Ihre Mutter ist 
Alkoholikerin und dazu noch sehr 
aggressiv. Der leibliche Vater hat die 
Familie verlassen. Die Mutter hatte 
einen anderen Partner. Die Beiden 
ließen die Kinder oftmals wochen-
lang allein und trieben sich in der 
Stadt herum. Dort bettelten sie sich 
etwas Geld zusammen um Schnaps 
zu kaufen, während Susana, die Äl-
teste (10), ihre kleinen Geschwister 
versorgen musste.
Nahe der armseligen Hütte, wo sie 
hausten, gibt es eine Schule. Es ist 
den Lehrern zu verdanken, dass sie 
die prekäre Lage der Kinder beob-
achtet und an die Behörden gemel-
det haben. Sie berichteten, dass 
sie die Kinder oftmals schlafend 
vor dem Schultor angetroffen ha-
ben: sie waren von zu Hause weg-
gelaufen, weil die Eltern sie brutal 
misshandelten.
In der Schule bekamen sie eine 
Mahlzeit und die Lehrer versorgten 
sie mit etwas Kleidung. Wie sie in 
der Ferienzeit zurechtkamen, bleibt 
ein Rätsel.

Die Geschichte dieser Kleinen ist 
herzzerreißend, und es ist erstaun-
lich, dass sie inmitten so vieler Män-
gel überhaupt überlebt haben. Sie 
schliefen auf dem Boden, suchten 
im Busch nach Beeren, bekamen 
von den Nachbarn mal ein Stück 
Brot, und streiften oftmals durch die 
Stadt auf der Suche nach etwas Ess-
barem. So brachte man sie zu uns: 
hungrig, nass, durchgefroren. In ih-
ren Gesichtern spiegelten sich Trau-
rigkeit und Verlorenheit wider. Sie 
schauten niemanden in die Augen, 
immer blickten sie starr nach unten.
Uns war es nicht möglich, noch fünf 
weitere Kinder in einem der beste-
henden Familienhäuser mit unter-
zubringen. Die Jugendbehörde bat 
uns aber, die Kinder bei uns zu be-
halten und ihr Elend berührte uns 
zutiefst. So haben wir ein neues 

Haus eröffnet, obwohl uns die finan-
ziellen Mittel fehlten. Das Ehepaar 
Glier war bereit, mit ihren eigenen 
drei Kindern den Dienst als Heimel-
tern anzunehmen. Nun sind die fünf 
Kinder schon drei Monate bei uns, 
und wir können ganz langsam po-
sitive Entwicklungen sehen. Etwas 
Wichtiges ist schon geschehen: sie 
können schon etwas lächeln.
Für diese neue Kinderheimfami-
lie suchen wir nun dringend Paten, 
die für sie beten und sie finanziell 
unterstützen.

Elfi, die Kinderheimleiterin berich-
tet aus dem Kinderheim in Alem:
Wir bekamen hohen Besuch: der 
neue Leiter des Jugendamtes aus 
unserer Provinz Misiones war hier 
und erklärte, dass er sehr viel Positi-
ves über unser Heim gehört habe. Er 
brachte uns fünf Laptops, und jetzt 
bringt der deutsche Volontär Jakob 
den Kindern an den Nachmittagen 
Computerkenntnisse bei.
Bei der letzten Taufe in der Ge-
meinde in Alem wurde auch Lucas 
D. C. aus dem Heim getauft, zusam-
men mit sechs anderen Jugendli-
chen. Seine Entscheidung erfüllte 
uns mit Freude, denn Lucas ist sehr 
aktiv in der Gemeinde. Wir freuen 
uns auch über Roxana T. (18), die 
eine Ausbildung als Kindergärtne-
rin macht und Leiterin der Jugend-
gruppe ist. Sie ist auch im Anbe-
tungsteam der Gemeinde dabei.Kinder und Mitarbeiter im Kinderheim Alem

Die fünf Kinder bei ihrer Ankunft
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Missionsarbeit unter den Ketschuas in Peru

Über Gottes Wirken staunen

Wie üblich unternahm ich diese 
Reise gemeinsam mit Arturo Köber-
nick, dem EBM- Regionalrepräsen-
tanten für die spanischsprachigen 
Länder in Lateinamerika. Die Ge-
spräche mit unseren Missionaren 
in Peru, die Begegnungen mit den 
Ketschua-Gemeinden, das Sehen 
von Gottes Wirken, das alles hat uns 
wieder richtig froh gemacht. Es ist 
immer wunderbar zu sehen, dass 
Jesus seine Gemeinde in allen Völ-
kern, Kulturen und Wirklichkeiten 
baut und stärkt.

Die erste Etappe der Reise war 
Jimbe und Region. Hier wurde 
wieder ein Missionstreffen mit Ge-
schwistern aus Jimbe und weiteren 
sieben Dörfern gefeiert. In einem 
Jahr hat der EBM MASA-Missionar 
Hugo Mondoñedo an drei neuen 
Stellen eine Missionsarbeit begon-
nen. Zum Missionstreffen in Jimbe 
kamen ca. 150 Menschen zusam-
men. Es wurde viel gesungen, das 
Wort wurde gepredigt, sieben Men-
schen wurden getauft, und es gab 
viel und gute Gemeinschaft. Vor drei 
Jahren haben wir Hugo motiviert, 
solche Treffen zu organisieren, um 
bei den kleinen Gruppen von Gläu-
bigen in den manchmal weit abge-
legenen Dörfern, die bis über 4 000 

Meter hoch liegen, das Bewusst-
sein zu stärken, dass sie „eine“ Ge-
meinde in der Region sind, dass sie 
zusammen eine große Gruppe sind, 
und dass sie gemeinsam stark sein 
können.
Bei unseren Treffen mit den Missi-
onaren wurden die Ergebnisse der 
Projekte ausgewertet, Entscheidun-
gen für praktische und notwendige 
Handlungen getroffen, sowie Ziele 
und strategische Wege für die Zu-
kunft besprochen. Ein Beispiel dafür 
ist die Entscheidung, in Chimbote 
selbst eine missionarische Gemein-
degründungsarbeit zu starten. Diese 
soll dann als Muttergemeinde für 
die ganzen Missionsprojekte in der 
Region fungieren. Chimbote hat 
ca. 350 000 Einwohner und keine 
Baptistengemeinde.
In Cuzco erwartete uns schon der 
EBM MASA-Missionar Adrián Cam-
pero. In unseren Gesprächen ging 
es nicht nur um die Auswertung 
der Missionsarbeit in den Regio-
nen Apurimac und Cuzco, in der 
die meisten von EBM MASA un-
terstützten Missionsprojekte sind. 
Im Vordergrund steht für uns im-
mer der Missionar selbst und seine 
persönlichen Belange. Wir durften 
lange aufeinander hören und für-
einander beten. Es geht Adrián 

gesundheitlich nicht ganz gut. Wir 
hoffen und beten, dass er bald wie-
der ganz gesund wird.
Die letzte Station unserer Reise in 
Peru war Yanaoca und Region. Die 
EBM MASA-Missionare Modesto 
und Lourdes Puñal waren mit der 
Organisation einer Missionstagung 
mit unseren Geschwistern aus Huin-
chiri und aus den Missionsarbeiten 
aus drei weiteren Dörfern beschäf-
tigt. Es sind sehr arme Familien, 
die viele Kilometer zu Fuß zurückle-
gen um dabei zu sein, aber mit viel 
Leidenschaft für ihren Herrn Jesus 
Christus und seine Gemeinde ste-
hen. Sie sind das Volk Gottes, die 
das Evangelium in Wort und Tat für 
die Menschen in die Berge und Tä-
ler bringen, und sie lassen sich auch 
nicht durch ihre eigene Not und Ein-
schränkungen davon abhalten!
In Yanaoca kamen etwa 60 Men-
schen aus acht Missionsarbeiten zu 
einem Gottesdienst zusammen. Zum 
Abschluss war wie üblich ein ge-
meinsames Mittagessen angesagt. 
Gott sei die Ehre für die Fortschritte 
der Missionsarbeit in dieser Region! 
Hier wird jetzt eine Kapelle gebaut. 
Die Wände stehen schon, bald soll 
das Gebäude auch Dach, Türen und 
Fenster erhalten. Zusätzlich werden 
noch eine Küche und einige Räum-
lichkeiten gebaut, damit hier dann 
auch die Schulungen für die Missio-
nare und Mitarbeiter aus der Region 
stattfinden können.
Als wir uns verabschiedeten, war 
unser Herz mit großer Dankbarkeit 
für die tiefen geistlichen Erlebnisse 
mit unseren Ketschua-Geschwistern 
erfüllt.

Carlos Waldow

Carlos Waldow, Missionssekretär für Lateinamerika, berichtet über 
seine Eindrücke und Begegnungen auf der letzten Dienstreise 
nach Peru im Juli 2013:

Gottesdienst in Yanaoca
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Vorankündigung für 2014

Studien- und Missionsreise nach Peru
Für Juni 2014 haben wir eine Studien- und 
Missionsreise nach Peru geplant. Die Re-
gion Cuzco/Apurimac wird die wichtigste 
für diese Reise sein. Es wird ganz sicher sehr 
spannend werden. Am Ende der Reise wird 
die Teilnahme an einem Ketschua-Missi-
onstreffen in Concacha stehen, wo mehr als 
1 000 Menschen teilnehmen werden. Inter-
essenten können ja schon mal anfangen zu 

trainieren, um am ca. 4 000 Meter hoch ge-
legenem Bibel-Wettrennen teilzunehmen. 
Eine andere Herausforderung wird es sein, 
die Puente del Inca (auf dem Bild) nicht nur 
zu besuchen, sondern auch zu überqueren.
Auf unserer Homepage gibt es weitere In-
formationen: www.ebm-international.org/ 
356.0.html

Puente del Inca

Von Brasilien nach Mosambik

Ein unvergesslicher Missionseinsatz
Wie berichtet, kam vor gut einem Jahr eine 
Partnerschaft zwischen dem Brasilianischen 
Bund, der Pioneira, und dem Baptistenbund 
in Mosambik zustande; EBM MASA koordi-
niert den partnerschaftlichen Austausch.

Im Juli diesen Jahres war es wieder soweit: 
eine neunköpfige Gruppe aus Brasilien 
reiste für drei Wochen nach Mosambik, um 
dort einige Projekte zu unterstützen. Pastor 

Isaías Christal, einer der drei teilnehmenden 
Missionare aus Brasilien, leitete die Gruppe, 
zu der noch fünf Studenten und ein Lehrer 
des Seminars aus Ijuí gehörte.
Pastor Renato Gusso hat etwa 90 lernbe-
gierige Schüler und Lehrer des Seminars in 
Beira sowie Lehrer aus fünf weiteren Bibel-
schulen in verschiedenen biblischen Fächern 
unterrichtet.
Alle Teilnehmer baten sehr darum, dass 
diese Ausbildungskurse weitergeführt wer-
den, damit die Gemeindemitarbeiter in Mo-
sambik besser für ihre Arbeit vorbereitet 
werden. Dieses Projekt ist für die gesunde 
Entwicklung des Reiches Gottes in Mosam-
bik strategisch wichtig, damit das Wort Got-
tes in alle Ecken dieses großen und so ar-
men Landes getragen werden kann.

Die anderen Teilnehmer der Gruppe arbei-
teten währenddessen vormittags mit 150 
Kindern im PEPE-Projekt. Nachmittags wur-
den die Familien besucht und evangelisti-
sche Aktionen auf der Straße unternommen. 
In der zweiten Woche reiste die Gruppe in 
eine andere Gegend und war beeindruckt Dr. Renato Gusso beim Unterricht in Beira



15

von der großen körperlichen und geistlichen 
Armut der Bewohner von Tica. Dort gibt es 
weder Strom noch Abwasseranlagen, weder 
Essen noch Gesundheitspflege oder Arbeit. 
Die Leute waren aber freundlich und haben 
mit Freude zugehört, als das Evangelium 
in Schulen und Dörfern gepredigt wurde. 
Zum Abschluss fuhr die Gruppe zurück nach 
Beira, missionierte dort noch eine Woche 
lang bei Straßenaktionen, half bei der Aus-
bildung für Sonntagschullehrer und einer 
Ferienbibelschule für 350 Kinder in den Räu-
men der Baptistengemeinde mit.

Lassen wir die brasilianischen Teilnehmer 
selbst zu Wort kommen:
„Ich war erstaunt über das Interesse, das 
sowohl Kinder als auch Erwachsene auf der 
Straße zeigten, wenn man sie ansprach, um 
von Jesus zu erzählen. Sie können sich über 
ganz einfache Dinge freuen, die uns meis-
tens gar nicht auffallen. Am schönsten war, 
die Freude der Christen zu sehen, als sie 
Bibeln und andere von brasilianischen Ge-
meinden gespendete Materialien bekamen. 
Hier gibt es viele Christen, sogar Gemeinde-
leiter, die keine einzige Bibel besitzen.“
„Das Leben in Afrika ist ganz anders als al-
les, was ich schon gesehen hatte. Die Men-
schen sind offen und herzlich, trotz der 
großen Mängel. Die Lehrerinnen im PEPE-
Projekt sind großartige Frauen, die trotz der 

wenigen Mittel viel erreichen und eine aus-
gezeichnete Arbeit leisten. Ich bete, dass 
die ausgesäten Samen zu Gottes Ehre auf-
gehen und Früchte bringen.“

„Ich habe in Mosambik tapfere Frauen ge-
troffen. Sie stehen früh auf, putzen das 
Haus, kochen, pflegen den Gemüsegarten, 
trocknen Fische in der Sonne, gehen ihre 
Handarbeit auf der Straße verkaufen. Glatte 
Haut an den Händen? Gepflegte Fingernä-
gel? Das gibt es hier nicht. Sich fit halten? 
Sie müssen oft ein Kind auf dem Rücken tra-
gen und hinzu wird noch allerhand auf dem 
Kopf geschleppt: Früchte, Wasser, Holz, 

usw. Diese Frauen stehen jetzt auf meiner 
Gebetsliste, denn sie müssen wissen, dass 
sich jemand um sie kümmert.“

„Zu Beginn ist man über das Leben dort 
schockiert, doch wenn man sieht, mit wie 
viel Opferbereitschaft die Gemeinde ihre 
Arbeit macht, fühlt man sich ermutigt, sel-
ber so viel wie möglich mit zu helfen. Die 
Leute lachen, sind fröhlich und singen so-
gar aus Dankbarkeit, wenn sie eine Bibel 
bekommen.“

„Es war, alles in allem, eine faszinie-
rende, bereichernde und unvergessliche 
Missionsreise!“

Einsatzgruppe mit 
Gemeinde in 
Nharonchonga

BETEN UND SPENDEN

Neue Kinderheimfamilie in Alem,  
Argentinien
Projektnummer: MAG 21120
Finanzbedarf: € 15 000

Sozial-missionarische Arbeit unter  
Ketschuas, Peru
Projektnummer: MAG 24010
Finanzbedarf: € 15 000

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

Kinder aus einem PEPE-Projekt in Beira



www.ebm-international.org

Unser Dienstbereich Mission und die 
Leitung des Bundes haben in den 
letzten Jahren einen Schwerpunkt 
auf Gemeindegründung gelegt. 
Treffen für die Gründungsteams wur-
den organisiert und diese Teams 
werden finanziell unterstützt. Unser 
Bund unterstützt nun auch schon 
seit einigen Jahren Bruder Aram 
Kachatryan, den Gründer einer Ge-
meinde in Armenien. Anfangs war 
es ein Projekt der Europäischen 
Baptistischen Föderation, aber jetzt 
gibt es eine direkte Vereinbarung 
zwischen Armenien und unserem 
Bund. Außerdem unterstützen wir 
die Bibelschularbeit von EBM IN-
TERNATIONAL in Kamerun.

Im Jahr 2013 hat uns hinsichtlich 
unserer Finanzierung eine grundle-
gende Frage beschäftigt: Am 14. 
Januar trat ein neues Gesetz in Kraft 
über die Regelung der Entschädi-
gung von enteignetem Eigentum 
zwischen Staat und Kirche. Der 
Staat wird der Kirche alles Eigen-
tum zurückgeben, das während der 
Zeit des Kommunismus gestohlen 
wurde. Wir können das annehmen 
oder ablehnen. Gleichzeitig würde 
damit ein langsamer Rückgang 
der finanziellen Unterstützung für 

EBM INTERNATIONAL: Mitglieder stellen sich vor

Baptistenbund in Tschechien

Kinderpatenschaften in Nepal oder 
Äthiopien. Diese Form der Unter-
stützung sichert Essen, Kleidung, 
Schulgebühren, Gesundheitsfür-
sorge und eine christliche Erziehung 
in diesen armen Ländern. Andere 
Missionsprojekte sind die Unterstüt-
zung von tschechischen Missionaren 
in Nepal und einer tschechischen 
Familie in Südostasien, die die Bibel 
in eine lokale Sprache übersetzen.

Pavel Novosad

Pastoren aus dem Staatsbudget ein-
hergehen. Diese Unterstützung neh-
men einige unserer Gemeinden in 
Anspruch. Unsere Entscheidung hat 
also weitreichende Auswirkungen: 
Wenn wir die Entschädigung anneh-
men, dann geht damit das unab-
sehbare Risiko einher, dass wir 
die Unterstützung für Pastoren 
und einzelne Missionsprojekte 
durch den Staat verlieren.

Über EBM INTERNATIO-
NAL war auch die Volontä-
rin Anna Kulhánková für ei-
nen kurzen Missionseinsatz in 
Südafrika. Sie hat in einer Baptisten-
gemeinde in Soweto/Johannesburg 
von August 2005 bis April 2006 mit-
gearbeitet. Sie war in dem HIV und 
AIDS-Projekt Imikateko in der Prä-
vention involviert. Ebenso hat sie an 
vielen Schulen unterrichtet und über 
HIV und AIDS und sexuelle Gewalt 
gesprochen.

Viele Baptistengemeinden in 
Tschechien haben ihr eigenes 
Missionsprojekt. Zum Beispiel 
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