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Liebe Leserin, lieber Leser

Darum gehet hin und verkündigt allen Völkern …

Jesus Christus hat seinen ersten Jüngern und seiner Gemeinde einen klaren 

missionarischen Auftrag hinterlassen. Dieser gilt auch für uns heute. Wir fra-

gen uns, was nötig ist, damit wir diesen Auftrag kraftvoll und wirksam ausüben 

können. Die Beispiele aus dem Neuen Testament von Paulus, Lydia, Barnabas 

und den vielen anderen, geben wichtige Hinweise dafür: Mission lebt vom 

Gehorsam dem Auftrag gegenüber, von der Liebe zu den Menschen, von dem 

Bewusstsein, dass sie nur in der Kraft des Heiligen Geistes getan werden kann. 

Mission braucht auch Begegnungen mit dem Fremden. Mission heißt schon 

immer, zu fremden Menschen hinzugehen. Mission braucht Beziehungen. 

Ohne Beziehungen werden uns Menschen unsere Botschaft nicht abnehmen.

Möge der Herr uns mit all dem beschenken, damit wir mit Liebe und Begeiste-

rung das Evangelium zu den Menschen bringen und auch andere dazu ermuti-

gen, die Chance, Menschen aus Elend und Not zu retten, nicht zu verpassen.

Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Impressum
Präsident: Arild Harvik (N)
Vizepräsident: Dr. John Sussenbach (NL)

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

Verantwortlich für den Inhalt:
Christoph Haus (Indien, Europa)
Matthias Dichristin (Afrika)
Carlos Waldow (Lateinamerika)
Redaktionsassistenz: Paola Hoffleit, Susanne 
Geyermann

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

MISSIONSKONTEN

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

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

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

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

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

Für Österreich:
Bund der Baptisten gemeinden
Bank Austria
Konto-Nr. 00 653 165 100, BLZ 20 151

Für die Schweiz:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
Konto-Nr. 80-234-7

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

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Vorschulkinder 
in Madhapur
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Vorbereitungskurs für Volontäre 2012

Vorbereitungswochen für 22 Volontäre
„Zwei Wochen – puh zwei Wo-
chen!“, dachte sich Sebastian und 
packte sein letztes sauberes T-Shirt 
in den Schrank. Vor einer Stunde 
war er in Elstal, zusammen mit sei-
nen 21 Mitstreitern, angekommen. 
Sebastian hatte, wie alle anderen, 
ein flaues Gefühl im Magen und 
tausend Fragen im Kopf: „Was wird 
mich wohl erwarten, werde ich das 
Gefühl haben nach den zwei Wo-
chen auf meinen Einsatz in Südafrika 
vorbereitet zu sein? Oder werde ich 
noch viel mehr Fragen haben? Ver-
stehe ich mich mit der Gruppe?“
Jetzt ist Halbzeit – eine Woche liegt 
schon hinter uns. Eine Woche, die 
unsere Vorfreude ins Unermessli-
che steigen ließ, aber auch Phasen 
des Frusts und der Selbstzweifel 
auslöste. Wir wurden ermutigt uns 
intensiv mit uns selbst zu beschäfti-
gen. Durch verschiedene Übungen 
und Fragen haben wir uns Gedan-
ken über unsere Stärken und Schwä-
chen gemacht und uns darüber 
ausgetauscht. Behandelt haben wir 
bislang sehr viele Themen, so, dass 
wir dachten: „Nur zwei Wochen! Das 
ist viel zu wenig!“
Neben rein praktischen Informati-
onen, wie „Wie regle ich meine Fi-
nanzen mit der EBM? Wie oft muss 
ich weltwärts-Berichte schreiben?“, 
bekamen wir auch Themen zum 
Nachdenken, „Was würde ich tun, 
wenn ..., An wen würde ich mich 

wenden, wenn ..., Wie gehe ich mit 
einer Krisensituation um?“, und vie-
les mehr. 
Zwischen Andachten und Bibelar-
beiten hatten wir genügend Zeit zu-
sammen zu beten, uns kennen zu 
lernen, auszutauschen und uns ge-
genseitig Mut zu machen.Auch der 
Spaß kam nicht zu kurz. Ob Volley-
ballsessions, SET!-Runden oder Lob-
preis – jeder kam bisher auf seine 
Kosten.
Wichtig waren auch die beiden Tage 
in Berlin, an denen wir Zeit hatten 
abzuschalten und durchzuatmen. 
Vor allem das Abenteuer „Stadtteil 
erkunden“, bei dem wir in Zweier-
gruppen einen Tag lang einen Teil 
Berlins und dessen Leute beobach-
ten und kennenlernen sollten (und 
das mit teilweise 1,60 € Tagesbud-
get für 2 Personen ...) blieb uns allen 

als sehr eindrucksvoll und prägend 
in Erinnerung. Wir machten die Er-
fahrung, dass 30 Cent eine Menge 
Geld ist, hart erarbeitetes Essen 
am Besten schmeckt und die Leute 
überfordert sind, wenn man ihnen, 
statt etwas zu erbetteln, Geld schen-
ken möchte.
Wir alle sind uns sicher, dass un-
sere gemeinsame Zeit in Elstal uns 
nicht nur auf unseren Einsatz in Ma-
lawi, Kamerun, Argentinien, Kuba, 
Mosambik, Brasilien oder Südafrika 
vorbereitet, sondern uns auch die 
richtigen Denkanstöße gibt, um uns 
weiter zu entwickeln und wir hier 
Menschen gefunden haben, die uns 
in einer großen und spannenden Le-
bensphase begleiten und helfen.
Auch Sebastian sieht das so!

Luisa Neubauer

Die Volontäre des Vorbereitungskurses 2012 heben ab ... 

Ja, ich möchte eine Bibelschulpatenschaft übernehmen. Bitte schicken Sie mir
Bild und Steckbrief eines Bibelschülers vom Theologischen Seminar.

Ich bin bereit, bis auf Widerruf monatlich jährlich   EUR zu zahlen.

Name   Straße

PLZ Ort  Datum  Unterschrift

Bitte absenden an: EBM MASA, G.-W.-Lehmann-Str. 4, 14641 Wustermark
Fax: 033234 74 145, E-Mail: gneubauer@ebm-international.org

Coupon für Bibelschulpatenschaften in Ijuí, Brasilien
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Spanien stellt sich vor

Bund der Evangelischen 
Baptistengemeinden in Spanien (UEBE)

Die ersten baptistischen Gemeinden wur-
den im Jahr 1870 gegründet. Seit 1893 
gibt es das Magazin EL ECO, es wird 
bis zum heutigen Tag von den Baptisten 
herausgegeben.
Den Spanischen Bund gibt es seit 1923. 
Schon im Jahr 1922 wurde mit sieben Stu-
denten das Theologische Baptistenseminar 
in Barcelona eröffnet. Im September 2011 
erhielten wir die zivilrechtliche Akkreditie-
rung und wurden damit als Protestantische 
Theologische Fakultät UEBE anerkannt. 
Derzeit gehört sie zu den angesehensten 
Baptisteninstitutionen innerhalb der evan-
gelischen Christen in unserem Land. 1955 
gründete die UEBE ihr erstes Altenheim, 
welches sich in Vilafranca del Penedés be-
findet. Heute sind mehrere soziale Einrich-
tungen in unserer Arbeit integriert, z. B. Re-
habilitationszentren. 1961 begannen wir die 
Arbeit in einem Campingzentrum mit Kin-
dern und Jugendlichen, außerdem finden 
hier verschiedene Treffen, Retraiten, Fami-
lienaktivitäten usw. statt. Auch eine Schule 
mit Kindergarten „Alfa & Omega“ befindet 
sich auf dem Gelände.
Die UEBE ist in der Europäischen Baptisti-
schen Föderation integriert und gleichzeitig 
auch Mitglied der Baptist World Alliance. 
Wir verfügen zur Zeit über 150 Gottes-
diensträume in Spanien und haben ca. 
11 000 getaufte Mitglieder. Letztes Jahr hat-
ten wir etwa 500 Taufen. Der Herr bewegt 
sich in unserer Mitte und verändert Leben.
Die UEBE wird in Dienstbereiche unterteilt, 
die die Arbeit der Gemeinden in den ver-
schiedenen Bereichen koordiniert und vor-
antreibt. Die Aufgabe des Bundes besteht 
darin, den Gemeinden bei der Erfüllung 
ihres Missionsauftrags zu helfen und zu un-
terstützen. Die Gemeinden setzen sich da-
für ein, gemeinsame Ziele zu erreichen, die 
über das lokale Umfeld der Ortsgemeinden 
hinausgehen.
Die Mission hat für uns als Gemeinde-
bund eine zentrale und vorrangige Be-
deutung. Sie ist die Hauptachse, die 
uns verbindet. Mit dem Projekt ESPE-
RANZA 1.8 ist die UEBE dabei, mis-
sionarische Aktionen zu entwickeln. 
Wir wollen uns als Gemeinden vom 
Heiligen Geist leiten lassen, und bis 

2018 mit Entschlossenheit eine Expansions-
strategie durchführen. Unsere Vision: mit 50 
neuen Evangelisationsprojekten beginnen 
und dadurch die aktuellen Mitgliedszahlen 
in der UEBE um 50 Prozent erhöhen.
Wir verstehen unseren Auftrag aber auch so, 
dass der Herr uns gleichzeitig bis „ans Ende 
der Welt” aussendet. In Zusammenarbeit 
mit EBM INTERNATIONAL wollen wir seit 
mehr als 20 Jahren die Gute Nachricht von 
Jesus Christus bis zu den abgelegensten 
Orten bringen. Wir, die spanischen Baptis-
ten, sind in Äquatorialguinea auf besondere 
Weise engagiert. Zusammen mit EBM IN-
TERNATIONAL unterstützen wir dort unsere 
Missionare Sara Marcos, Julio Cháfer und 
Dámaris Juárez sowie auch unsere ehren-
amtlichen Volontäre, das Ehepaar Ramiro 
Gómez und Esther Bouret, Marta Nombela, 
Elisabeth Herrera und Elvira Jardines.

Wir leben in einer Zeit großer Herausfor-
derungen, tiefer Veränderungen in unserer 
Gesellschaft, auch in der Art, wie wir Mis-
sion gestalten. Wir wollen dieser Zeit mit 
Zuversicht entgegensehen, damit wir mit 
Gottes Hilfe und der Einheit seines Volkes 
die schwerwiegende Krise in einer Zeit 
des großen Säens und Erntens für 
das Reich Gottes umwandeln 
können.

Der Herr segne Euch
Jorge Manuel Pérez 
Zúñiga
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Missionsrat in Gandia/Spanien

Mission –  
eine globale Lernerfahrung

In der Missionsarbeit dürfen Fragen der 
Ökologie und Gerechtigkeit nicht ausge-
blendet werden. Daran erinnerte Christoph 
Haus auf dem diesjährigen Missionsrat. Täg-
lich sterben viele Kinder an Unterernährung 
und in Indien begehen tausende Bauern 
Selbstmord, weil sie sich bei den Saatgut- 
und Düngerproduzenten verschuldet haben. 
Wie wirke angesichts dieser Entwicklung das 
Bibelwort „Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch das alles zufallen“ (Mt 6, 33) auf 

christliche Ohren, fragte Christoph Haus die 
120 Delegierten aus 21 Ländern des Tref-
fens. Gott wolle nicht, dass Ungerechtigkeit 
herrscht, sondern dass jeder das habe, was 
er braucht.
Linda Koroma (Sierra Leone) ging in ihrer 
Bibelarbeit auf die Rolle der Frau in der 
Mission ein. Wie sie sagte, wäre das Evan-
gelium ohne Frauen zu Zeiten des Neuen 
Testamentes viel weniger verbreitet wor-
den. Bis heute gehe der Heilige Geist neue 
Wege. Auch die afrikanischen Gesellschaf-
ten änderten sich im Blick auf die Rolle der 
Frauen. Kulturelle Barrieren würden langsam 
überwunden. Die Kirchen sollten Vorreiter 
dieser Entwicklung werden.
Auf Kuba gibt es derzeit eine geistliche Er-
weckung. Über sie berichtete der Missionar 
Daniel Gonzales (Havanna). In den letzten 
20 Jahren sei der Anteil der Evangelika-
len an der Gesamtbevölkerung von 1 % auf 
20 % gestiegen. Immer wieder würden Men-
schen Christen, ohne dass erklärlich sei, wie 
sie vom christlichen Glauben gehört hätten. 

Während die kommunistische Regierung 
Hexenkulte als Beitrag zu Kunst propagiere, 
suchten immer mehr Menschen geistliche 
Erfüllung in den christlichen Gemeinden.
Esther und Matthias Dichristin wurden nach 
über fünfjährigem Dienst als Missionare in 
Südafrika verabschiedet. Zugleich wurde 
Matthias Dichristin in seinem neuen Auftrag 
als Missionssekretär für Afrika-Promotion in 
der Nachfolge von Pastor Volker Bohle ein-
geführt. Auch Matthias Dichristin berichtete 
von einem geistlichen Aufbruch in Nordka-
merun und Malawi. Dort seien Hunderte von 
Gemeinden in den letzten Jahren gegründet 
worden. Es sei kaum zu schaffen, die dafür 
benötigten Leiter dieser jungen Gemeinden 
zu schulen.
Anders entwickelt sich die Lage der Chris-
ten in der Türkei, berichtete der in Izmir 
tätige Baptistenpastor Ertan Cevik. Un-
ter dem Druck ihrer Familien wendeten 
sich immer mehr konvertierte Muslime von 
der Gemeinde ab. Dennoch habe die Ge-
meinde Izmir in Torbali eine Zweiggemeinde 
gegründet.
Die finanzielle Lage der Mission ist ange-
spannt. Das vergangene Jahr wurde mit ei-
nem Defizit in Höhe von über 320 000 Euro 
abgeschlossen. Verantwortlich dafür seien 
vor allem Minder-Einnahmen aus den Ge-
meinden des deutschen Bundes für den Be-
reich Afrika. Die Rücklagen seien jetzt völlig 
aufgebraucht. Bleibe es bei dem Spenden-
einbruch, wäre die Mission in ihrer Existenz 
gefährdet, hieß es bei dem Treffen. Der 
neue Haushalt in Höhe von 3,9 Millionen 
Euro wurde bewilligt. Falls es nötig werden 
sollte, könne man ihn auch im Laufe des 
Jahres reduzieren.
Einstimmig berief der Missionsrat das Ehe-
paar Anna und Johannes Meyer für den Mis-
sionsdienst in einem Berufsbildungszentrum 
in Südafrika. Als Koch und Kfz-Meister sowie 
Controllerin werden sie den Baptistenbund 
beim Aufbau dieses Zentrums unterstützen.

EBM INTERNATIONAL 
Missionsrat 2012
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EBM INDIA: Schicksalsberichte

CBM Bethel Hospital in VUYYURU – Social Fund 
Schicksalsbericht 

CMC Hospital in LUDHIANA – Schicksalsbericht

Mrs. Meduri Pavani ist 24 Jahre alt, verhei-
ratet und wohnt mit ihrem Mann in Vijaya-
wada (im Bundesstaat Andhra Pradesh). Sie 
kommt aus sehr armen Verhältnissen. Me-
duri Pavani ging zu ihren Eltern, um dort zu 
entbinden (dies ist ein indischer Brauch). 
Sie hatte jedoch sehr starke Schmerzen und 
es wurde schnell klar, dass sie medizinische 
Hilfe benötigt. In ihrer Verzweiflung wandten 
sich die armen Eltern an das Baptistische 
Bethel Krankenhaus in Vuyyuru. Dort wurde 
Meduri Pavani untersucht und es wurde eine 
frühzeitige Öffnung des Muttermundes fest-
gestellt. Sie wurde im Krankenhaus gepflegt 
und behandelt und am 14.01.2012 konnte 
sie nach einem Kaiserschnitt einen kleinen 
Jungen in die Arme nehmen.
Mrs. Pavani und ihr Mann bezahlten eine 
geringe Summe für Medizin und Operation. 
Den Großteil der Kosten übernahm das Be-
thel Hospital.
Sie sind Gott sehr dankbar für die Hilfe, die 
sie bekamen. Ein Jahr zuvor fand der Mann 

von Mrs. Pavani zum Glauben. Er hofft, dass 
eines Tages die ganze Familie die Liebe von 
Jesus Christus erfahren würde und ihr Leben 
nach Ihm ausrichten werde.

Auf diesem Bild se-
hen Sie Mrs. Nandini 
mit ihrem zweijähri-
gen Kind. Das kleine 
Mädchen traf ein 
hartes Schicksal. Sie 
leidet unter dem im-
mer wiederkehren-
den Wilms-Tumor, 
einem bösartigen 
Nierentumor.
Mrs. Nandini ver-
stand nicht, was 
mit ihrem Baby ge-
schah. Sie brachte 
ihr Kind in das Chris-

tian Medical College & Hospital, Ludhiana. 
Das Mädchen hatte sehr starke linksseitige 
Bauchschmerzen. Es wurden etliche Unter-
suchungen und eine Biopsie durchgeführt. 
Die Diagnose war eindeutig: Wilms-Tumor 
an der linken Niere. Die Kinderärzte ope-
rierten sie, der Tumor wurde vollständig 
entfernt, und sie begannen mit der Che-
motherapie. Ein halbes Jahr später wurde 

das Mädchen wieder aufgrund von Bauch-
schmerzen in das Krankenhaus gebracht. 
Nach der Biopsie wurde die erneute Bildung 
des Tumors festgestellt. Sie wurde noch ein-
mal operiert. Im Moment befindet sie sich 
noch in der Chemotherapie.

Mrs. Nandani ist die Jüngste von drei Ge-
schwistern. Ihr Vater ist Schrotthändler, ihre 
Mutter Hausfrau. Das monatliche Einkom-
men der Familie beträgt nur 4 500 Rupien 
(ca. 70 Euro).
Unser Department of Social Welfare (Abtei-
lung für Sozialfälle und Armutsmedizin), bie-
tet Patienten aus armen Familien finanzielle 
Unterstützung und Seelsorge. Die Familien 
sind sehr dankbar dafür. Und wir danken al-
len Spendern von ganzem Herzen, dass sie 
uns diese Arbeit ermöglichen. 

CBM Bethel Hospital VUYYURU – Mrs Meduri Pava

CMC Hospital LUDHIANA – Mrs Nandini
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Bericht vom CMC in Pithapuram

Augenarbeit im CMC, Pithapuram

Das Christian Medical Centre in Pi-
thapuram (CMC Pithapuram) wurde 
1904 von dem kanadischen Missio-
nar Dr. E. G. Smith gegründet. Ziel 
seiner Mission war das Angebot 

und die Durchführung medizinischer 
Leistungen für Arme, Bedürftige und 
Ausgegrenzte, unabhängig von de-
ren Kaste, Hautfarbe und Religion. 
Im Laufe der Jahre entwickelte sich 

das Krankenhaus zu einer großen 
Institution und viele Menschen aus 
ländlichen Gemeinden bekommen 
hier physische Heilung und seelsor-
gerliche Unterstützung.

Im Jahre 1980 begannen die ersten 
Augenarbeiten, dank der Unterstüt-
zung von der INDIENHILFE, gelei-
tet von Dr. Walter Herter, und der 
CBM (Christoffel Blinden Mission) 
in Deutschland. Ziel dieser Arbeit 
ist es, ländliche Gemeinden, denen 
die medizinische Versorgung vorent-
halten wird, zu erreichen. Die CBM 
hat großzügig Geld für den Bau der 
Augenabteilung gespendet. Hier 
können nun Patienten stationär un-
tergebracht und operiert werden. 
Mittlerweile ist die Abteilung medi-
zinisch gut ausgestattet. Seit 1981 
sind die Augenarbeiten in vollem 
Gange.
Unsere Augencamps ermöglichen 
den Graue-Star-Patienten eine me-
dizinische Versorgung. Weiter-
hin werden auch in Schulen Schü-
ler mit Fehlsichtigkeit ausgewählt, 
die dann in die Krankenhäuser zur 

Behandlung gebracht 
werden.
Dreimal wöchentlich wer-
den kostenfreie Operatio-
nen für Patienten aus den 
ländlichen Gemeinden 
durchgeführt. Auch Mahl-
zeiten und Rücktransport 
in ihre Dörfer werden ih-
nen ermöglicht. In den 
ersten Jahren bekamen 
wir für die Augenarbeit 
fast 80-90 % Zuschüsse. 
Im Laufe der Jahre sind 
diese aber zurückgegan-
gen, so dass wir aktuell 
nur noch 50 % erhalten. 
Insofern versuchen wir, Einnahmen 
von den Patienten zu bekommen, 
die sich die Bezahlung der Operati-
onen leisten können.

Wir konnten mehr als 300 Dörfer 
zweimal oder sogar mehrmals im 
Jahr erreichen und somit fast den 
gesamten Bezirk von East Goda-
vari mit medizinischer Versorgung 
abdecken.
In den letzten 25 Jahren profitierten 
jedes Jahr 10 000 bis 15 000 ambu-
lante Patienten von unserer Arbeit. 
Es wurden jährlich 1 200 bis 1 800 
Graue-Star-Operationen durchge-
führt und die Patienten erhielten 
wieder ein gutes Sehvermögen.

Die Arbeit ist wirklich lohnenswert 
und es ist von großer Bedeutung, 
sie weiterzuführen und zu unterstüt-
zen. Die meisten Patienten kommen 
von ländlichen Gemeinden/Dörfern. 
Es sind häufig ältere Menschen, die 
zum Teil von ihren eigenen Kindern 
vernachlässigt und vergessen wer-
den. Einige sind so unterprivilegiert, 

dass sie nicht einmal die umliegen-
den Dörfer, geschweige denn ein 
Krankenhaus, erreichen können. Es 
ist wichtig, dass sie ihr Augenlicht 
zurückgewinnen und in der Lage 
sind, in ihrer eigenen Gesellschaft zu 
überleben.

Wir danken EBM INDIA für ihre Un-
terstützung für die Augenarbeit in 
Pithapuram. Und wir beten viel da-
für, dass EBM diese Unterstützung 
fortführen kann. Durch die Augen-
arbeit können wir vielen Menschen, 
die unsere Hilfe verdient haben, 
wieder zum Sehen verhelfen.

DR. M. Serene
Medical Director

Eingang der Augenklinik

Graue-Star-Operation im CMC, Pithapuram

Patienten der Augenklinik
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Care Rehabilitation and Evangelistic Associates for Minorities

CREAM: ein Dienst für 
die Ärmsten der Armen
Rev. D. Vasantha Rao ist Grün-
der und Direktor unseres Partners 
CREAM (Care Rehabilitation and 
Evangelistic Associates for Minori-
ties = Fürsorge, Rehabilitation und 
evangelistische Aktionen für Be-
nachteiligte). CREAM setzt sich stark 
für Arme und Unterprivilegierte 
durch Schulbildung, Evangelisation- 
und Gemeindearbeit ein.
Der CREAM-Campus in  Tallarevu 
besteht aus einem  Kinderheim, ei-
nem Kindergarten, einer Grund- und 
Realschule und einem Berufsaus- 
bildungszentrum.

Das Kinderheim „Ananda Nilayam“ 
(Haus der Freude) bietet Waisen und 
Halbwaisen, aber auch Kindern aus 
sehr armen Familienverhältnissen, 
z. B. Fischerfamilien und Landarbei-
terfamilien, ein zu Hause. Oft sind 
diese Kinder durch schwere Schick-
sale, wie Elternverlust, Kinderarbeit, 
Missbrauch und Gewalt geprägt. 
Dadurch bestimmen Hoffnungslo-
sigkeit, Frustration und Angst ihr Le-
ben. In diesem Kinderheim bekom-
men sie die seelische Fürsorge, die 
sie benötigen, damit ihre zerstörte 
kleine Welt wieder geheilt wird, sie 
ihre Sorgen ein Stück weit verarbei-
ten und vergessen und neuen Mut, 
Kraft und Freude für ihr Leben wie-
der gewinnen.
Im Kindergarten werden unsere 
Kleinsten durch hervorragende Er-
zieher liebevoll betreut. Durch das 
Miteinander mit Gleichgesinnten er-
fahren sie viel Freude, Spaß und vor 

allem, dass sie nicht alleine sind.
In der Grund- und Realschule be-
kommen unsere Kinder die Mög-
lichkeit einer Schulbildung. Dadurch 
bleiben viele von ihnen von der har-
ten Kinderarbeit verschont. Nach 
bestandenem Abschluss können sie 
im Berufsausbildungszentrum in den 
Bereichen Nähen, Computer oder 
Elektrotechnik eine Ausbildung ab-
solvieren. In den Nähschulen z. B., 
erlernen junge Frauen innerhalb ei-
nes Jahres das Schneidern und Nä-
hen. Nach bestandenem Abschluss 
erhalten die Schülerinnen eine Näh-
maschine (25 % der Kosten über-
nehmen die Schüler selbst), womit 
sie ihr eigenes Geld verdienen und 
ältere Menschen beim Nähen der 
Kleidung unterstützen können. Wei-
terhin gibt es in den umliegenden 
Gemeinden noch fünf weitere Näh-
schulen, die von uns geführt wer-
den, um auch hier besonders den 
älteren Menschen das Handwerk 
beizubringen, damit auch sie die 
Möglichkeit auf Arbeit haben, um 
nicht mehr betteln zu müssen.
In der Computerschule erlernen die 
Schüler den Umgang mit dem PC. 
Nach bestandenem Abschluss ha-
ben sie die Möglichkeit bei Behör-
den oder in privaten Bereichen, wie 
z. B. bei Architekten oder Ärzten, 
Arbeit zu finden. Den Auszubilden-
den werden neue Perspektiven für 
ihre Zukunft gegeben, besonders 
im Hinblick auf ein Leben in Selbst-
versorgung, Selbstständigkeit und 
freier Entfaltung.

Besonders wichtig für uns ist es 
auch, dass in all diesen Bereichen 
den Kindern und Jugendlichen die 
Liebe Jesu durch Bibellesen (bereits 
im Kindergarten), Gespräche und 
Gebete nahe gebracht wird und sie 
erfahren, dass sie in Ihm neue Le-
benskraft schöpfen können. Dies 
ist auch das Ziel unserer Evange-
lisation- und Gemeindearbeit, die 
meist in den umliegenden Dörfern 
stattfindet. Arme und benachteiligte 
Menschen sollen erreicht werden, 
um von der Liebe Jesu zu erfahren. 
Durch Gemeindegründungen in den 
Dörfern, durch unsere Bibelfrauen, 
die die Armen besuchen, wollen wir 
die Gute Nachricht verbreiten und 
ihnen helfen, ihren schweren Alltag 
zusammen mit Jesus Christus zu be-
wältigen und in Ihm neuen Mut und 
vor allem neue Kraft schöpfen zu 
können.
Wir danken allen Spendern für ihre 
bisherige Unterstützung und vor al-
lem für die vielen Gebete und bit-
ten auch weiterhin darum, unsere 
Arbeit finanziell und im Gebet zu 
unterstützen.

Rev. Vasantha Rao

CREAM – Nähschule in Tallarevu

BETEN UND SPENDEN

Nähschule der Gemeinde in Talla-
revu – Ein Jahr Schneiderin-Ausbil-
dung für 15 Frauen
Projektnummer: MAG 81403
Finanzbedarf: € 3 500

Sozialfonds für Arme des Bethel-
Krankenhauses in Vuyyuru – Behand-
lungen für die Ärmsten der Armen
Projektnummer: MAG 81701
Finanzbedarf: € 5 000

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

CREAM – Kinder aus dem Kinderheim in Tallarevu
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Südafrika

Neue Missionare stellen sich vor ...

Familie Strecker – Abschied aus Südafrika

Anna: Ich bin in dem „Multikulti-“ 
Land, in Kasachstan geboren. Als 
ich zwölf war, beschlossen meine El-
tern in die bayerischen Alpen zu zie-
hen. Im Alter von 18 Jahren war ich 
auf der Suche nach dem Sinn des 
Lebens und habe ihn in Jesus ge-
funden: Ich war neugierig und mich 
interessierte alles, was irgendwie 
mit dem Glauben zu tun hatte. Ich 
war auf einer Jüngerschaftsschule 
von „Jugend mit einer Mission“ 
(JMEM). Mit einem Team reisten wir 
dann nach Namibia und Botswana, 
um dort den Menschen zu dienen 
und von Gott zu erzählen. Die vie-
len tollen Erfahrungen haben mir 
Mut gemacht auch die Bibelschule 
mit JMEM zu machen. Dann habe 
ich Betriebswirtschaft studiert. Ich 
wollte schon immer Wirtschaft und 
Mission miteinander verbinden.
Johannes: Als Sohn eines Pastors 
bin ich im Süden der Republik viel 
rumgekommen. Oft stand die Her-
ausforderung an, sich neu anzupas-
sen und zu finden. Vielleicht kommt 
daher immer wieder Fernweh in mir 
auf. Als Jugendlicher lernte ich das, 
was ich am besten konnte: Kochen. 
Später lernte ich auch noch den Be-
ruf des KFZ-Meisters. Es war eine 
herausfordernde Zeit, in der sich 
mein Leben neu ordnete. Die Bi-
belschulzeit in Elstal stärkte meinen 

Glauben und richtete mein Leben 
neu aus. Hier entdeckte ich meine 
persönliche Beziehung zu Gott und 
das Gottesbild wurde neu geformt. 
Was Automechanik mit Kochen zu 
tun hat, kann ich nicht genau erklä-
ren, aber es sind beides Handwerke, 
in denen ich mich wohl und bestä-
tigt fühle. Und Gott möchte beides 
gebrauchen.
Anna: Ich bin Missionarin gewor-
den, weil es schon immer mein 
Wunsch war, mein Leben „anders“ 
zu leben. Ich glaube, dass Gott 
Wünsche ins Herz legt, damit wir 
durch die Tür gehen können, wenn 
sie sich öffnet. Ich möchte am Puls 
des Wirken Gottes sein und sehen, 
wie er Potential freisetzt und Men-
schen segnet. Meine Eltern sind 
nach Deutschland gekommen, da-
mit ihre Kinder eine gute Ausbil-
dung bekommen. Jetzt habe ich die 

Chance mitzuhelfen, damit Men-
schen in Afrika eine gute Ausbil-
dung bekommen!
Johannes: Ich bin Missionar gewor-
den, weil ich meine Lebensenergie 
und meine Fähigkeiten in Gottes 
Hände legen möchte. Ich habe Gott 
um solch eine Möglichkeit gebeten 
und die Türen haben sich in Rich-
tung Missionsdienst in Südafrika 
geöffnet.
Johannes: Die größte Herausfor-
derung sehe ich darin, mich ganz 
klein zu machen und Gott ganz 
groß. Kontrolle abgeben und in 
Südafrika herausfinden, wie meine 
Hilfe bei den Menschen vor Ort an-
kommen kann.
Anna: Als strukturierter Mensch, 
gehe ich davon aus, dass die kultu-
rellen Unterschiede mich herausfor-
dern werden. Natürlich macht uns 
traurig, dass wir unsere Familie und 
Freunde nicht mehr so schnell wie-
dersehen werden.

Anna und Johannes: Am meisten 
freuen wir uns darüber, dass wir 
zusammen unsere Gaben einsetzen 
können, und dass wir so viele Men-
schen kennenlernen, die uns im Ge-
bet mittragen. Wir sind dankbar für 
jede Umarmung und jeden Segen. 
Und wir freuen uns auf die neuen Er-
fahrungen mit Gott.

Anna und Johannes Meyer 

Familie Strecker

GOOD BYE – Nach zehn Jahren ist 
unsere Zeit in Südafrika zu Ende. 
Die letzten Monate waren gefüllt 
mit Abschied nehmen: Haus, Katze, 
Auto usw. Anfang Mai schickten wir 
unser Hab und Gut per Schiff nach 
Europa, Ende Mai verkauften wir 
den Rest. Dann kam der schwere 
Abschied von Gemeinde, Hauskreis 
und Freunden.
WELCOME – Am 19. Juni war das 
Willkommen schon am Flughafen 
in Wien groß. Weiter ging es zu 
unserem neuen Zuhause, wo eine 

Stunde später der Container ein-
traf. Wir hießen unsere vertrauten 
Dinge willkommen und die Kinder 
packten gleich am ersten Tag ihr ei-
genes Spielzeug aus – es war wie 
Weihnachten! Die letzten Wochen 
waren gefüllt mit Einrichten und 

weiter auf nächste Seite 
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Im Landesinneren befindet sich die 
Schule „Talita Cum“ in Evinayong. 
Ein schöner Ort mit grünen Land-
schaften, roter Erde und blauem 
Himmel. Viele Kinder müssen mit 
leerem Magen weit laufen, um die 
Schule zu erreichen. Für 350 Kinder 
geht der Unterricht um 8 Uhr los. 
Die jüngsten fangen mit vier Jahren 
an und die Grundschule endet mit 
der 6. Klasse. Die Kinder bekommen 
eine Mahlzeit und das Evangelium 
gehört zum Unterricht dazu, so dass 
sie Gott kennenlernen können. Die 
EBM-Missionarin Sara Marcos ist 
seit zehn Jahren Direktorin an der 
Schule. Sie ist ein tolles Beispiel für 
den Dienst Gottes in diesem Dorf. 
Durch einen neuen Raum aus Ze-
ment haben sich die Unterrichts-
möglichkeiten stark verbessert und 
die Schule ist mit einem Trinkwasser-
brunnen gesegnet.

An der zweiten Schule „El Buen Pas-
tor – Der Gute Hirte“ gibt es eine 
Vorschule, eine Grund- und eine 
weiterführende Schule. Für die fast 
100 Kinder in der Vorschule konnten 
wir einen zweiten Raum errichten 
und können nun parallel unterrich-
ten. Früher mussten wir vormittags 
und nachmittags in zwei Gruppen 
den Kindern Lesen und Schreiben 
beibringen. Das Spielen mit Knete 
macht den Kinder am meisten Spaß 
– und auch den Lehrern: Es ist toll 
zu sehen, welche Formen die Kinder 
der Knetmasse entlocken und wie es 
ein Lachen auf ihre Gesichter treibt.

Etwas Besonderes hat Juan Carlos 
erlebt: Der Junge wurde mit einem 
Wirbelsäulenschaden geboren und 
war dadurch behindert. Mit Hilfe 
einer Organisation konnte er nach 
Spanien geflogen und dort operiert 

werden. Jetzt rennt 
er – zwar noch mit 
einigen Schwierigkei-
ten, aber nichts kann 
ihn aufhalten.

Die weiterführenden 
Schulen werden je-
weils von rund 300 
Kindern besucht. Die 
Grundschulklasse 
trifft sich vormittags 
und die älteren Kin-
der nutzen am Nach-
mittag die gleichen 
Räumlichkeiten. Un-
sere Schule ist trotz 
der materiellen He-
rausforderungen für 
ihr gutes Bildungs-
wesen bekannt, weil 
wir das Interesse der 
Kinder wecken kön-
nen. Dafür lohnt sich 
der Aufwand. Die 
Kinder hören im Un-
terricht und den Got-
tesdiensten viel über 
Gott, damit sie ihn 
kennenlernen und 
ihm folgen und die-
nen. Das sind unsere 

Schulen. Es ist unser aller Verantwor-
tung, diese Arbeit Gottes zu unter-
stützen und im Gebet zu tragen.

Julio Cháfer

BETEN UND SPENDEN

Das neuentsendete Missionsehe-
paar in Südafrika: Johannes und 
Anna Meyer
Projektnummer: MAG 77270
Finanzbedarf: € 30 000

Koordinierung der medizinischen 
Arbeit in Kamerun
Projektnummer: MAG 51155
Finanzbedarf: € 2 000

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

Schulen in Äquatorialguinea

Unser Missionar Julio Cháfer erzählt ...

Kids Sekundarstufe Malabo

Sportprogramm der Vorschule

Ankommen. Alles ist vertraut und 
doch fremd. Aber wir fühlen uns 
willkommen, weil viele sich freuen, 
dass wir wieder „dahoam“ sind.
AND NOW – Alex wird die nächs-
ten Monate zwischen Österreich 
und Südafrika hin- und herjetten 
um den neuen EBM-Volontären 
und EBM-Missionaren zur Seite zu 
stehen. Anfang 2013 beginnt er 
seine Arbeit als Jugendpastor des 
Kinder- und Jugendwerkes der 
Baptisten Österreichs. Die Kinder 
genießen die Sommerferien, bevor 
es im Herbst an den neuen Schu-
len losgeht. Mirjam arbeitet ab 
September bei einem Arzt in der 
Nähe. Zwischendurch haben wir 
verschiedene Gemeinde-Besuche 
geplant.

So bleibt uns nur zu sagen: KE A 
LEBOGA – DANKE allen die uns 
die letzten zehn Jahre mitgetragen 
haben!

Mirjam und Alexander Strecker

von vorherige Seite:
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Sierra Leone

Abschied vom Löwen-Gebirge

Nordkamerun

Ausgesandt als Missionarin – auf Lebenszeit?

Die letzten Wochen in Sierra Leone 
vergingen wie im Flug. Nach sieben 
Semestern intensiver Mitarbeit an 
der Hochschule in Jui (The Evange-
lical College of Theology) beenden 
wir – Lisa und Daniel Meisinger, mit 
unseren Kindern Anna und Paul – un-
seren Dienst in Afrika. Es laufen die 
letzten Prüfungen, und in der bereits 
einsetzenden Regenzeit wird das 
College für zwei Monate geschlossen 
und alle Weichen sind auf Abschied 
gestellt. Abschied ist in Sierra Leone 
ein langer Prozess: Viele begannen 
Abschied von uns zu nehmen, als vor 
einem Jahr klar wurde, dass wir im 
kommenden Studienjahr nicht mehr 

dabei sein werden. Ende Juni verlie-
ßen wir Jui mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge: Land und 
Leute sind uns ans Herz gewachsen, 
von denen der Abschied nicht leicht 
fällt. Aber wir freuen uns auf die 
neuen Aufgaben. Ab Oktober wer-
den wir in Sachsen eine neue Heimat 
finden, wo Daniel Pastor im Gemein-
dejugendwerk wird. Vorher werden 
wir noch 15 Unterstützergemeinden 
in Deutschland besuchen und ge-
meinsam mit diesen treuen Betern 
und Spendern dankbar auf unseren 
Dienst zurück blicken.

Lisa und Daniel Meisinger Lisa und Daniel Meisinger mit ihren Kindern

Wie ein paar Tage kommt es mir vor; 
doch im Spiegel sehe ich, dass die 
Tage zu Jahren geworden sind. Es 
ist zu früh, sagten mir viele Kollegen 
und Freunde, aber wenn man wartet 
bis alles perfekt ist, kommt der rich-
tige Moment zum Abschied nie.
26 Jahre Missionarin in Nordkame-
run. Erst ledig, jetzt seit elf Jahren 
mit Ehemann und drei Kindern. Als 
Hebamme, Krankenschwester und 
Koordinatorin des medizinisch-dia-
konischen Werkes der Baptisten 
in Nordkamerun habe ich auf drei 
verschiedenen Missionsstationen 

gelebt: in Gamboura, Zidim und 
Mokong.
Je mehr ich überlege, was ich über 
meinen Abschied schreiben könnte, 
desto mehr Fragen habe ich: Ich 
stehe gerade zwischen zwei Welten. 
Auf dem Weg zu gehen, aber noch 
nicht angekommen zu sein. Wie 
kann ich über den Abschied schrei-
ben ohne zu reflektieren, bei den 
Meilensteinen zu verweilen und mir 
selbst Rechenschaft zu geben?
Der Abschied hat gerade erst be-
gonnen und er lässt sich nicht auf 
Papier bannen. Er wird sich hinzie-
hen bis Kopf und Herz gleicherma-
ßen verstanden haben, dass die Zeit 
als Missionarin in Nordkamerun zu 
Ende ist.
Aber was ist mit der Berufung Mis-
sionarin zu sein. Das hat nichts mit 
einem Ort oder einer Missionsge-
sellschaft zu tun. Es ist eine Beru-
fung zum Sein, die ich nicht losge-
worden bin, seit ich nicht mehr in 
Kamerun lebe.
So beginnt eine neue Phase als Mis-
sionarin: Bei unserem Abschieds-
gottesdienst hat der Präsident des 
Kameruner Baptistenbundes, Pastor 

Emmanuel Mbenda, uns als Missio-
nare von Kamerun nach Deutschland 
ausgesandt. Im ersten Jahr meiner 
neuen Missionstätigkeit werde ich 
weiter bei EBM INTERNATIONAL im 
Bereich Promotion tätig sein, viele 
Gemeinden besuchen und über die 
Missionsarbeit berichten. Was da-
nach kommt ist noch offen.

Meilensteine waren:
•  Leitung der Entbindungskliniken in 

Gamboura und Zidim
•  Koordinatorin des Medizinisch 

Diakonischen Werkes des Kame-
runer Baptistenbundes (Planung, 
Personal und Finanzverwaltung, 
Projekte)

•  Bau des Krankenhauses in Zidim
•  Bau der neuen Augenklinik
•  Bau des Krankenhauses der Hoff-

nung von Djamboutou in Garoua

Jutta Krebs

Links Mamoudou Michel, der Nachfolger 
von Jutta Krebs
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Brasilien

Ausbildung am Theologischen Seminar in Ijuí

Brasilien / Mozambik

Gemeinsam kann man mehr

Berufung geschieht völlig unabhängig von 
Herkunft, sozialem Hintergrund und finanzi-
eller Situation. Für die jungen angehenden 
Missionare, die das Theologische Seminar 
in Ijuí besuchen, ist es sehr wichtig, dass sie 
mit Gebeten und Finanzen unterstützt wer-
den, damit sie ihre Ausbildung hier machen 
können. Die meisten von ihnen kommen aus 
armen Gemeinden und Familien, die selbst 
Hilfe brauchen.
Paten und Patinnen aus Deutschland machen 
durch einen finanziellen Beitrag den Stu-
dierenden die Last leichter. Es bleibt immer 
noch einiges, das sie selbst aufbringen müs-
sen und wofür ihr Glaube gefordert ist, doch 
es ist nicht mehr ganz so schwer für sie.
Wollen Sie helfen? Wir vermitteln gern Pa-
tenschaften. Sie erhalten einen jährlichen 
Bericht und können so Anteil haben an 
dem, was Gott mit und an diesen jungen 
Menschen bewirkt.

Die Studentin Vera drückt ihren Dank aus:
„Liebe Geschwister, Ich bin nun im drit-
ten Jahr meines Studiums. Das letzte Jahr 
brachte viel Wachstum, Kämpfe und Siege. 
Gott war mir ständig Zuflucht und Quelle. 

Meine Eltern standen kurz vor der Schei-
dung, und das brachte viel Leid. Die Entfer-
nung hat es noch schlimmer gemacht (ich 
wohne etwa 600 km von ihnen entfernt). 
Doch Gott sei Dank hat sich die Lage geän-
dert. Die Ehe konnte gerettet werden, mein 
Vater hat sein Leben Jesus übergeben und 
wurde im Dezember getauft.
Während der Woche widme ich mich dem 
Studium. Am Wochenende mache ich ein 
Praktikum in einer nahegelegenen Baptis-
tengemeinde, wo ich die Arbeit mit den 
Teenies und der Jugend unterstütze. Ich 
habe dort schon viel gelernt und viel Segen 
empfangen.
Gott sorgt täglich für mich. Ich kann das die 
ganze Zeit erkennen. Es lohnt sich, den ei-
genen Willen aufzugeben und für Gott zu le-
ben. Dabei muss man Opfer bringen, aber 
die Freude und der Friede bei Gott sind grö-
ßer als alles andere. Es ist ein Vorrecht, Gott 
zu dienen. Ich bin ihm sehr dankbar für alle 
Erfahrungen, die er mir schon geschenkt hat.
Vielen Dank für eure Gebete und finanzielle 
Unterstützung. Der Herr segne euch reich-
lich dafür und gebrauche euch weiterhin in 
seinem Reich.“

Unsere Partnerbünde aus Brasilien (CBP „Pi-
oneira“ – Regional-Baptistenbund in Süd 
Brasilien) und aus Mosambik (CBM) spre-
chen nicht nur die gleiche Sprache (portu-
giesisch), sie haben auch gemeinsame Ziele 
in der Weltmission. Es wurde ein Konzept 
für eine missionarische Partnerschaft unter 
der Koordination von EBM MASA ausgear-
beitet und im Juli 2012 wurden die Inhalte 

vertraglich festgehalten. Die Partnerschaft 
soll auf vier Ebenen stattfinden:
•  Die Bünde tauschen Gebetsanliegen von 

den Missionsarbeiten und Gemeinden aus 
und beten füreinander.

•  Dozenten vom Theologischen Seminar in 
Ijuí, Brasilien, unterrichten in Bibelschu-
len in Mosambik, um dort die Ausbil-
dung der missionarischen Mitarbeiter zu 
unterstützen.

•  Brasilianische Missionseinsatzgruppen 
kommen für Kurzeinsätze nach Mosambik.

•  Mosambikanern soll es ermöglicht wer-
den, in Ijuí eine theologische Ausbildung 
zu absolvieren.

Gleich im Juli war auch schon die erste Ein-
satzgruppe aus Brasilien in Mozambik. Alle 
sieben Teilnehmer waren am Ende tief bewegt 
und froh darüber, was sie erlebt haben und 
tun durften. Ausführliche Berichte von ihnen 
werden wir in der nächsten Ausgabe bringen.

Einsatz in Mosambik

Theologiestudentin 
Vera S.

Wenn Sie eine Bibel-
schulpatenschaft in 
Iljuí übernehmen 
möchten, schicken 
Sie uns bitte den 
ausgefüllten Coupon 
von Seite 3 zu.
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Kuba – Einblicke

Was ich auf 
Kuba erlebt 
habe

Ich hatte die wirklich tolle Möglich-
keit, für knapp vier Wochen die au-
ßergewöhnliche Arbeit in den EBM 
MASA Projekten auf Kuba kennen-
zulernen und darin mitzuarbeiten.
Die meiste Zeit habe ich in der Ge-
meinde von Daniel Gonzalez ge-
wohnt, auf diese Weise konnte ich 
mich im Sportprojekt einbringen. 
Montags bis freitags kommen täg-
lich 2-3 Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen, um auf dem Sport-
platz hinter dem Gemeindehaus 
Basketball, Fußball oder Volleyball 
zu spielen. Durch diese Arbeit er-
reicht die Gemeinde jeden Tag ca. 
50 Kids mit einer 15 minütigen An-
dacht nach dem Sportunterricht. 
Einmal im Monat laden sie dann 
auch zusätzlich die Eltern ein, um 
ihnen einige Grundlagen in christli-
cher Erziehung beizubringen, mit ih-
nen über Gemeinde zu reden (viele 
haben gar keine Ahnung vom christ-
lichen Glauben) und um auch für sie 
zu beten. Auf diese Weise haben 
schon sehr viele gesamte Familien 
ihr Leben Jesus übergeben, es ist 
unglaublich!

Zusätzlich wird Kindern auch Musik-
unterricht angeboten. Die Instru-
mente hat die Gemeinde (mit der 
Hilfe von EBM MASA) gekauft, um 
sie den Kindern auszuleihen. Damit 

können sie dann auch zu Hause 
proben und müssen lernen ver-
antwortlich mit den Instrumenten 
umzugehen.
Die Gemeinde hat ein wirklich gro-
ßes Netz an Hausgemeinden über-
all in ihrem Stadtteil verteilt; abends 
habe ich dann auch eine Menge von 
ihnen besucht. Jede Hausgemeinde 
versucht ihre gesamte Nachbarschaft 
mit dem Evangelium zu erreichen. 
Dadurch begegnen sie so vielen 
Menschen auf eine ganz persönliche 
Weise und sehr viele von ihnen ha-
ben sich schon taufen lassen.

Später habe ich dann noch bei Frank 
San Juan in den Slums von Havanna 
gewohnt. Zusammen haben wir dort 
Hausgemeinden besucht und so 
konnte ich jede Menge Menschen 
kennenlernen mit denen er arbeitet, 
sehr viele Alkoholiker und Drogen-
abhängige. Ich habe gesehen, wie 
das Evangelium ihr Leben auf radi-
kale Weise verändert hat! Jetzt sind 
sie es, die den Slumbewohnern von 
Jesus erzählen. Außerdem durfte ich 
auch an einem Sonntag bei ihm in 
der stark wachsenden Gemeinde in 
den Slums von Havanna predigen. 

Beeindruckend! Es ist nämlich so 
dermaßen schwierig in Kuba eine 
Erlaubnis und das Material für den 
Bau einer Kirche oder nur eines Ver-
sammlungsraumes zu erhalten. Aber 
ihnen wurde durch die Gnade Got-
tes und die EBM MASA-Spenden 
ermögicht, sich eine kleine Plattform 
aus Wellblech über den Dächern ei-
niger Häuser zu bauen. Dafür sind 
sie so dankbar.

Später bin ich dann mit Carlos Wal-
dow und Arturo Köbernick auf die 
Jugendinsel geflogen und konnte 
dort eine Menge neue Gemeinde-
gründungsprojekte kennenlernen. 
Es ist beeindruckend zu sehen wie 
sie sich dort in kleinen Gärten hinter 
den Häusern versammeln und wie 
sie immer weiter wachsen und neue 
Projekte starten.
Es gäbe noch so viel mehr zu erzäh-
len. Ich bin so sehr beeindruckt von 
den Kubanern, wie sie arbeiten – mit 
so viel Motivation, Liebe und Enga-
gement versuchen sie von ganzem 
Herzen immer mehr Menschen für 
Christus zu erreichen. Auch haben 
mich die vielen neuen Hausgemein-
den und wachsende Projekte beein-
druckt, und vor allem, wie durstig 
die Kubaner nach dem Evangelium 
sind. Es ist wirklich eine sehr große 
Chance zur Zeit in Kuba und ich bin 
davon überzeugt, dass es Gottes 
Zeit für Kuba ist.

Lars Müller

Lars Müller (Theologiestudent aus Elstal) 
mit Frank San Juan

BETEN UND SPENDEN

Sozial-missionarische Arbeit  
unter den Ketschuas in Peru
Projektnummer: MAG 24010
Finanzbedarf: € 50 000

Sozial-missionarische Arbeit  
auf Kuba
Projektnummer: MAG 26990
Finanzbedarf: € 80 000

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

Leidenschaftliches Engagement in der Mission

MANNA-Projekt

Das Kinderelend lässt Ursula Kampe nicht ruhen

Horst Borkowski evangelisierte Anfang der 
70er Jahre in Argentinien und Südbrasilien 
und lernte unter anderem die „Waisenkolo-
nie“ des Ehepaares Liebich in Ijuí kennen. 
Die armen, verlassenen Kinder, die dort be-
treut wurden, berührten sein Herz so sehr, 
dass er sich entschloss, Hilfe für sie zu su-
chen. Zurück in Deutschland, mobilisierte 
er Freunde und Gemeinden, dass sie Geld 
für die Familie Liebich sammelten. Aus die-
ser Aktion entstand „Missionarische Akti-
onen in Südamerika“ – kurz „MASA“. Das 

Kinderheim in Ijuí war das erste Projekt, das 
unterstützt wurde. Bald darauf wurden die 
Toba-Indianer in Argentinien auf Horst Bor-
kowskis Herz gelegt. Ihnen wurde das Evan-
gelium gebracht und sie bekamen durch das 
Engagement von MASA ihr Land zurück.
In Gedenken an Horst Borkowski werden 
Kranzspenden für das Kinderheim in Ijuí 
gern von uns entgegengenommen. Das ge-
schieht in seinem Sinne und wir freuen uns 
über jede Unterstützung! (Projektnummer 
23113)

Am 27. Juli 2012 wurde Carmen Lakouski 
von ihrer schweren Krebserkrankung erlöst. 
Nun ist ihr Leid beendet und sie darf sehen, 
was sie geglaubt hat. Dass sie sich bis zu-
letzt voll engagierte, mit großer Leidenschaft 
und Liebe für Gottes Reich einsetzen konnte, 
war ein Wunder. Carmen Lakouski hatte 
zehn Jahre lang gemeinsam mit ihrem Mann 

Horacio das Kinderheim in Alem geleitet. In 
der letzten Zeit arbeitete sie für den argenti-
nischen Baptistenbund.

Ihr Leben wie auch ihr Sterben ruft uns zum 
Nachahmen auf. Wir danken Gott für all das, 
was er durch Carmen hier auf der Erde Gutes 
bewirkt hat!

Am 12. Juli 2012 ist Horst Borkowski im Alter von 90 Jahren verstorben. Wer 
die Arbeit von EBM MASA kennt, kennt auch meistens seinen Namen. Er ist der 
Begründer der Missionarischen Aktionen in Südamerika (EBM MASA). 

20 Jahre lang hat Ursula Kampe als EBM 
MASA-Missionarin in Argentinien gearbeitet. 
Zuletzt hatte sie die MANNA-Projekte mit or-
ganisiert und betreut. Nun dürfen wir sie in 
den verdienten Ruhestand verabschieden. 
Wir danken Ursula für ihren unermüdlichen 
und liebevollen Einsatz für die Kinder, die 
ohne sie hoffnungslos und chancenlos ge-
blieben wären. Nun wünschen wir ihr für den 
neuen Lebensabschnitt Gottes reichen Se-
gen. Sie wird nicht ruhen – dafür liebt sie die 
Kinder einfach zu sehr. Nun nimmt sie sich 
die Zeit dafür, „MANNA-Kinder“ persönlich 
zu betreuen und zu begleiten.

Hier lassen wir Ursula Kampe noch einmal zu 
Wort kommen: „Wenn ihr wüsstet, wie sehr 
sich diese Kinder bei den Geschwistern, die 

sie betreuen, verändert haben. Sie haben das 
Lachen gelernt, sie haben gelernt zur Schule 
zu gehen, sich zu waschen und sich nicht 
mehr diskriminiert zu fühlen, weil sie ver-
schmutzt herumlaufen. Sie haben auch ge-
lernt, sich geliebt zu fühlen.

Anderen dienen zu können, damit sie Chris-
tus kennen lernen, ist das Einzige, was unse-
rem Leben Sinn gibt, nicht wahr? Wenn ihr 
sie nur sehen und lieben lernen könntet!
Ich möchte mich ganz herzlich bedanken 
bei allen, die mich in all diesen Jahren in 
ihren Gebeten getragen haben. Auch ein 
großes Dankeschön an alle Geschwister in 
Deutschland, für ihre Liebe, ihr Verständ-
nis, ihre Großzügigkeit und bedingungslose 
Unterstützung.“

Carmen Lakouski

Horst Borkowski

Ursula Kampe

Argentinien

Liebe und Freude bis zum letzten Atemzug
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Gemeindegründungsarbeit Izmir/Türkei

Ertan Cevik berichtet:

Im April hatten wir wieder ein Ge-
schäftsmännerfrühstück, welches sehr 
gut besucht war. Wir sind sehr dank-
bar für diese Begegnungen, an wel-
chen sowohl ein Iman und auch ein 
Pastor reden dürfen.
Seit Jahren betreuen wir die Ge-
schwister unserer Stationsgemeinde 
in Torbali und Umgebung (hat über 
hunderttausend Einwohner und liegt 
genau zwischen Izmir und Ephesus).
Als die Familie Ihsan Cetin letzten 
Herbst von Izmir nach Torbali zog, 
fanden die Versammlungen in ihrer 
kleinen Wohnung statt. Mit Hilfe von 
EBM konnte im Frühjahr ein Laden-
raum angemietet werden. Dieser 
wurde mit viel Eigenarbeit der Ge-
schwister in einen schönen Gottes-
dienstraum umgestaltet. Die Brüder 
haben schöne Bänke gezimmert.
Seit Mitte April treffen sich unsere 

Geschwister zu Gottesdiensten und 
Bibelstunden in dieser Räumlichkeit 
und am 9. Juni fand die offizielle Er-
öffnung statt. Als einige Tage zuvor 
die Einladungskarten an offizielle 
Stellen verteilt wurden schaltete sich 
auch die lokale Presse ein und es 
wurde ausführlich über die Eröffnung 
der Baptistengemeinde berichtet. 
Eine große Debatte begann in der 
Öffentlichkeit. Der Landrat von Tor-
bali versuchte die Eröffnung auf ei-
nen späteren Zeitpunkt zu verlegen, 
da er Angst vor Übergriffen hatte. 
Zwei Sprengstoffexperten durch-
suchten den Raum und die Straße 
nach Bomben vor der Veranstaltung 
und sieben Polizisten kamen zur 
Eröffnungsfeier.
20 Personen aus der muslimischen 
Nachbarschaft hatten geplant und 
versprochen zu kommen, aber 

Gottesdienst in der Gemeinde Torbali

Einige Mitglieder der Gemeinde Torbali

wegen des öffentlichen Drucks ka-
men nur zwei von ihnen. Von der lo-
kalen Presse kamen zwei Reporter, 
die dann am nächsten Tag von der 
Eröffnung berichtet haben.
Zwei Tage danach rief der Besitzer 
des Ladenraumes, ein Bauunterneh-
mer, an und kündigte Bruder Ihsan 
die Benutzung des Gemeinderaums 
mit sofortiger Wirkung. Wir erfuh-
ren, dass ihm gedroht wurde und 
er keine Aufträge mehr bekomme, 
wenn er die Christen nicht aus sei-
nem Ladenraum herausschmeißt. 
Der Mietvertrag läuft noch neun Mo-
nate und wir sind gespannt, wie es 
weitergeht. Auch die über der Ge-
meinde wohnenden Familien hätten 
sich nun beim Vermieter beschwert 
und möchten nicht mit Christen unter 
einem Dach sein.
Aus Izmir und Umgebung kamen ca. 
50-60 Geschwister im Rahmen der 
evangelischen Allianz, Pastoren und 
Gemeindeleiter.
Wir danken Gott, dass nun die Ge-
meinde in Torbali – wenn auch auf 
diese Weise – so bekannt wurde. 
Denn seit Jahrzehnten gab es dort 
keine christliche Gemeinde mehr. 
Und es braucht dort eine Gemeinde, 
denn Torbali hat die höchste Selbst-
mordrate der Türkei.

Ertan Cevik
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Zumindest haben wir gedacht, dass 
es sich um eine neue Idee handelt: 
Dann haben wir beim ersten Treffen 
gehört, dass es so eine Idee schon 
einmal gab. Und nun ist es wie so 
oft im Leben: Das scheinbar Neue 
ist in Wirklichkeit gar nicht mehr so 
neu ...
Und trotzdem sind die EBM BOT-
SCHAFTER eine gute Idee, wie 
wir gemeinsam mit zwölf anderen 
Leuten bei unserem ersten Treffen 
festgestellt haben. Als EBM BOT-
SCHAFTER wollen wir die Mission 
wieder näher in die Gemeinden 
bringen, Geschichten von den Mis-
sionsfeldern erzählen und Multipli-
katoren für EBM INTERNATIONAL 
sein. Das waren einige Originaltöne 
auf dem ersten Treffen, das am 15. 
Mai 2012 in Kassel stattgefunden 
hat.
Wir haben festgestellt, dass wir ein 
gemeinsames Interesse daran ha-
ben, Gemeinden zu motivieren, sich 
als Teil der Mission Gottes zu verste-
hen und die vielfältigen Missionsar-
beiten von EBM INTERNATIONAL 
durch Spenden und auch im Gebet 
zu unterstützen. Deswegen wol-
len wir gerne die Arbeit von EBM 
INTERNATIONAL in Gemeinden 
vorstellen.
Wir, das sind die Sekretäre aus dem 
Missionsbüro in Elstal und eine 
bunte Gruppe von Menschen, die 
ein Herz für Mission haben. Die 
Bandbreite reicht von ehemaligen 
Missionaren, über Pastoren, Leiter 
von Studienreisen und normalen 
Gemeindemitgliedern, die eine Sa-
che verbindet: Alle haben ein Herz 
für Mission und ein Herz für EBM 
INTERNATIONAL.
Auf dem ersten Treffen wurden die 
Botschafter mit einigen Materia-
lien ausgestattet: Neben Flyern und 

Kurzfilmen bekamen sie auch eine 
umfangreiche Präsentation, die die 
verschiedenen Arbeiten von EBM 
INTERNATIONAL in Afrika, La-
teinamerika, Indien und der Türkei 
vorstellt.
Aber noch viel wichtiger als das Ma-
terial war der Auftrag: Von den Se-
kretären aus dem Missionsbüro in 
Elstal wurden sie ausdrücklich ermu-
tigt, EBM in Gemeinden zu reprä-
sentieren – mit dem, was sie in der 
Mission Gottes und in ihrem Leben 
erlebt haben – so, wie es Botschaf-
ter tun.

So gesehen sind die EBM BOT-
SCHAFTER auch keine Idee – keine 
alte und auch keine neue. EBM 
BOTSCHAFTER bilden ein Netz-
werk von Menschen, die inspirie-
ren wollen mit ihren Erfahrungen. 
Menschen, die mit ihren Berichten 
Gemeinden für Mission begeistern 
wollen. Dass sie das im Namen von 
EBM INTERNATIONAL tun wollen, 
freut uns besonders.
Wenn eine Gemeinde In-
teresse an einem 
Besuch 

eines EBM BOTSCHAFTERS hat, 
dann meldet euch gerne im Missi-
onsbüro. Die Anfragen koordiniert 
Gabi Neubauer (gneubauer@ebm-
international.org). Und hier könnt ihr 
euch auch melden, wenn ihr selbst 
Botschafter werden wollt, weil euch 
Mission auf dem Herzen liegt und 
weil ihr Geschichten aus der Mis-
sion erzählen könnt. Die Gruppe soll 
wachsen und wird sich das nächste 
Mal am 17. November 2012 in Kas-
sel treffen.
Hoffentlich wird EBM INTERNATIO-
NAL so noch mehr Gesprächsthema 
in unseren Gemeinden.

Matthias Dichristin und  
Carlos Waldow

EBM BoTSCHAfTER

Eine neue Idee – EBM BOTSCHAFTER

Das EBM Botschafter- und Freundestreffen in Kassel


